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Interesse an der Erzieherausbildung? – FAQ (Stand 19.01.2021)  

Welche 
Zugangsvoraus-
setzungen brauche 
ich? 

Die Zugangsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Homepage. 
… für die Ausbildung in Vollzeitform: 
https://www.anna-freud-lu.de/unser-bildungsangebot/sozialpaedagogik-erzieher-
vollzeit.html  
… für die Ausbildung in Teilzeitform: 
https://www.anna-freud-lu.de/unser-bildungsangebot/sozialpaedagogik-erzieher-
teilzeit.html  

Wie kann ich mich 
anmelden?  
Bis wann? 

Das entsprechende Anmeldeformular erhalten Sie unter folgendem Link: 
https://www.anna-freud-
lu.de/fileadmin/user_upload/dateien/formulare/Anmeldung_12_2020.pdf  
Es muss vollständig ausgefüllt bis spätestens 01.03.2021 im Sekretariat der Schule 
(Adresse s. Formular) eingereicht worden sein – per Post oder persönlich. 

Welche Unterlagen 
muss ich besorgen? 
Bis wann? 

Die notwendigen Unterlagen können Sie dem Anhang des Anmeldeformulars 
entnehmen. Je nach Zugangsvoraussetzung, die Sie erfüllen, können diese variieren. 
 
Für die Ausbildung in Teilzeitform gilt: Sie können sich auch für die Ausbildung in 
Teilzeit-Form bewerben, wenn Ihnen noch kein Arbeitsvertrag vorliegt. Dieser muss 
allerdings spätestens am 1. Unterrichtstag vorliegen.  

Wo bekomme ich 
Hilfe bei der 
Anerkennung von 
ausländischen 
Abschlüssen? 
 
 
 
 
 

Bei der Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse können Sie hier Hilfe finden: 
https://www.iq-rlp.de/beratung/anerkennungs-und-
qualifizierungsberatung/qualifizierung-ludwigshafen  
 
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/de/index.php 
 
Bei ausländischen Bildungsabschlüssen sind deutsche Sprachkenntnisse mindestens 
auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Referenzrahmens für Sprachen (GER) 
nachzuweisen. Eine Liste der vom BAMF zugelassenen Integrationskursträger finden 
Sie hier: 
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Integration/Integrationskurse/Kurstra
eger/ListeKurstraeger/liste-der-zugelassenen-kurstraeger-xls.html;nn=282388 

Wo bekomme ich 
finanzielle 
Unterstützung? 
 

Nähere Informationen und Kontakte finden Sie in der Broschüre des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter Kapitel 3 (S.11), 
abrufbar unter folgendem Link: https://fachkraefteoffensive.fruehe-
chancen.de/fileadmin/PDF/Fachkraefteoffensive/Rheinland-Pfalz_Dezember_2020.pdf  

 
Umfassende Informationen zu allen Themen rund um den Start in die Erzieherausbildung bzw. in das 
Berufsfeld der frühen Bildung finden Sie in der Broschüre „Wege in den Beruf der Erzieherinnen und 
Erzieher in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) 
https://fachkraefteoffensive.fruehe-chancen.de/fileadmin/PDF/Fachkraefteoffensive/Rheinland-
Pfalz_Dezember_2020.pdf 
 

Die Beratungsstelle „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher – Wege in den Beruf“ bietet 
Unterstützung bei allen persönlichen Fragen auf dem Weg zur Ausbildung und das Berufsfeld der 
frühen Bildung an:  
https://fachkraefteoffensive.fruehe-chancen.de/wege-in-den-beruf/  
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