
Die Pro Inklusio Fachschule für Sozialpädagogik ist ein 
Angebot der Procedo-Berlin GmbH.

Unsere Fachschule legt großes Augenmerk auf einen wert-
schätzenden Umgang Aller miteinander. 
Diversity und Partizipation bleiben nicht leere Worthülsen, 
sondern werden von unserer Fachschule aktiv gelebt und 
unterstützt. Um Partizipation zu ermöglichen, sind Struk-
turen der Mitarbeit geschaffen worden, so zum Beispiel die 
Schul konferenz, in der die Studierendenvertreter in beson-
derer Weise mitbestimmen können. Wir versuchen, indivi-
duelle Lösungen für unterschiedliche Lebenssituationen 
mit unseren Studierenden zu finden und gestalten unseren 
Unterricht erwachsenengerecht. 
Im Zuge des ESF-Projekts „Mehr Männer und Frauen in 
Kita und Hort“ überarbeiten wir unser Schul curriculum 
unter dem Aspekt der Gender sensibilität. Unser päda-
gogisches Personal bildet sich regelmäßig fort, so dass 
unsere Ausbildungsinhalte immer dem neuesten Stand 
entsprechen.

Im Unternehmensverband „Die Bildungspartner“ ist 
 ProInklusio Teil eines Netzwerks mit langjährigen Erfah-
rungen in der Schul-, Sozial- und  Erwachsenenpädagogik. 
Im Dialog mit Kooperationspartnern und Kunden  entwickeln 
und optimieren die Bildungspartner praxis nahe, maßge-
schneiderte Bildungs- und Beratungsangebote.

Kontakt
Pro Inklusio Fachschule für Sozialpädagogik
Muskauer Straße 53, 10997 Berlin

Tel.: (030) 20 07 81 44
Fax: (030) 20 07 84 65
E-Mail:  proinklusio@diebildungspartner.de
 
www.proinklusio.diebildungspartner.de
www.diebildungspartner.de

Staatlich anerkannte 
Ersatzschule mit dem 
Fachprofil Integration

Dreijähriges berufsbegleitendes 
Teilzeitstudium zur ErzieherIn

Unser Profil

Mit unserer Ausbildung verfolgen wir das Ziel, einen 
Beitrag dazu zu leisten, dass die Idee der Inklusion in 
die Mitte der Gesellschaft getragen wird. Unsere Absol-
ventInnen sollen ganzheitlich und inklusiv im Sinne des 
 gleichen Rechts auf Bildung aller ihnen anvertrauten 
Personen beruflich tätig sein können. 

Kooperation mit Trägern der Jugendhilfe 

Träger der Kindertagesbetreuung können Kooperations-
partner der Schule werden und damit einen Platz im 
pädagogischen Beirat erhalten, der über die Ausrichtung 
und die inhaltliche Gestaltung der Schule bestimmt. 

Zusatzqualifikation zur FacherzieherIn Integration

Im Rahmen des Unterrichts beschäftigen wir uns 
im Besonderen mit der Rolle und den Aufgaben der 
FacherzieherInnen für Integration. Den entsprechenden 
Abschluss können Sie im Anschluss an die Ausbildung 
erwerben. 

Präsentationstag in der Aula der kooperierenden Zille-Grundschule.



Ausbildungsumfang – Unterrichtszeiten

Die dreijährige berufsbegleitende Ausbildung zur Erzie-
herIn umfasst laut Sozpäd-VO 2400 Unterrichtseinheiten. 
Der Unterricht findet in der Regel an einem Wochentag 
mit einem Umfang von neun Unterrichtseinheiten in der 
Zeit von 08:30 bis 16:15 Uhr statt. 
Pro Jahr werden außerdem fünf bis sieben Blockwochen 
durchgeführt, die zum Teil in den Ferien liegen. Dane-
ben kann es an zwei bis drei Samstagen bzw. Abenden zu 
Unterrichtsveranstaltungen kommen.

Kosten

Studierende zahlen  eine Mediengebühr von 85,00 Euro 
pro Schuljahr. Darin sind unter anderem Unterrichts-
materialien und Zugang zu unserer Lernplattform 
enthalten. 

Nächster  Ausbildungsgang

Über unseren nächsten Ausbildungsstart informieren wir 
Sie auf unserer Homepage.
Sie können sich jetzt bei uns bewerben unter: 

proinklusio@diebildungspartner.de

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! 
Wir beraten Sie gern auch persönlich. 

Der pädagogische Beirat

Die Pro Inklusio Fachschule für Sozialpädagogik arbeitet eng 
mit einem pädagogischen Beirat zusammen, in welchem 
die kooperierenden Träger der Kindertagesbetreuung 
vertreten sind. Mit diesem Gremium haben die Träger 
die Möglichkeit, auf die inhaltliche und organisatorische 
Ausgestaltung der Fachschule Einfluss zu nehmen. Durch 
eine intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit der 
VertreterInnen der freien Träger und der Schule wollen wir 
eine Qualität erreichen, die unsere Ausbildung in besonde-
rer Weise auszeichnet. 

Die Zusatzqualifikation zur FacherzieherIn für Integration

In unserem besonderen Profil Inklusion liegt ein Ausbil-
dungsaspekt auf den Bedürfnissen benachteiligter Kinder 
und Jugendlicher. Das ermöglicht unseren AbsolventInnen, 
sich 120 Unterrichtseinheiten aus ihrer Ausbildung auf die 
Zusatzqualifikation FacherzieherIn für Integration anrech-
nen zu lassen. Die verbleibenden 64 Unterrichtseinheiten 
können unsere Schulabsolventen nach Ende ihrer Ausbil-
dung bei uns absolvieren. 

Praxisbegleitung

Die Ausbildung findet in berufsbegleitender Form statt. Um 
die Zusammenarbeit zwischen Theorie und Praxis optimal 
zu unterstützen, bieten wir verschiedene  Anknüpfungs-
punkte an unserer Schule an: Die Studierenden werden 
mindestens zweimal in ihrer Ausbildung von erfahre-
nen DozentInnen unserer Fachschule besucht. Es gibt 
ein erprobtes und modernes Praxiskonzept, mit dem die 
Studierenden in der Praxis ihre Qualität reflektieren und 
durch regelmäßige Zielvereinbarungen verbessern. Den 
MentorInnen aus der Praxis bieten wir eine MentorInnen-
fortbildung und regelmäßige MentorInnentreffen an, dane-
ben erhalten die MentorInnen Zugang zu unserer Lern-
plattform. Natürlich haben alle MentorInnen jederzeit die 
Möglichkeit, in unserem Unterricht zu hospitieren.

Das Fachprofil Inklusion

Alle AbsolventInnen unserer Fachschule sollen über beruf-
liche Handlungskompetenzen verfügen, die notwendig 
sind, um Kinder und Jugendliche in besonderen Lebens-
situationen optimal fördern zu können – unabhängig davon, 
ob die besonderen Lebenssituationen mit einer Behinde-
rung, schwierigen Entwicklungsbedingungen, kulturellen 
Barrieren oder Sprachbarrieren verknüpft sind. 
Um das zu erreichen, kooperieren wir mit der Fachstelle 
„Kinderwelten“ des Instituts für den Situationsansatz, die 
sich dem Ansatz der „vorurteilsbewussten Bildung und 
Erziehung“ verschrieben hat und dazu Fort- und Weiterbil-
dungen für pädagogisches Personal anbietet.

Unten: Seminarraum und Caféteria in der Muskauer Straße 53.


