
Während der Ausbildung können Sie (falls nicht 
vorhanden) das Fachabitur machen und sich durch 
verschiedene Kooperationen fächerübergreifend 
weiterbilden und Zusatz zertifikate erwerben:

	Spiel- und Theatertrainer/-in 

	Erlebnispädagoge/Erlebnispädagogin 

	Übungsleiter-Lizenz 

	Integrationscoach

ZusatZqualifikationen

	Junge Christen und Christinnen ab 18 Jahre

	Mittlere Reife (oder gleichwertig) und  
Berufsausbildung oder (Fach-) Abitur

	(Ehrenamtliche) Erfahrung in der Arbeit  
mit Menschen

	FSJ oder Praktikum im sozialen Bereich  
(üblicherweise einjährig)

ZugangsvoraussetZungen

ausbildung

YMCA University of Applied Sciences

CvJM-Hochschule
YMCa university of applied sciences

Hugo-Preuß-Straße 40, 34131 Kassel 
Telefon: 0561 3087-535

kolleg@cvjm-hochschule.de 

 /cvjm.kolleg

Direktorin der fachschule:
Ursel Luh-Maier
luh-maier@cvjm-hochschule.de

www.cvjm-hochschule.de/ausbildung 

ErziEhEr/-in Und
JUgEndrEfErEnt/-in

kolleg-ausbilDung

staatlich und kirchlich anerkannte 
Präsenzausbildung

lernen sie die kolleg-ausbildung  
an der CvJM-Hochschule kennen
Jetzt anmelden zu den Infotagen auf  
www.cvjm-hochschule.de/infotage

inter kulturelles lernen

CAMpUS-inforMAtionStAgE



	praxisorientierte Ausbildung, staatlich 
und kirchlich anerkannt

	familiäre Lernatmosphäre und individu-
elle Begleitung in kleinen Lerngruppen

	beste Berufsaussichten dank großem 
Netzwerk und zahlreicher Zusatzqualifi-
kationen 

	Anschlussmöglichkeit zum zwei jährigen 
berufs begleitenden Studium „Soziale 
Arbeit“

	christliche Lebensgemeinschaft  
auf dem CVJM-Campus

stärken Der kolleg-ausbilDungWeil die Welt Multitalente braucht
Die integrative Kolleg-Ausbildung verknüpft  
Theorie und Praxis, Theologie und Sozialpädagogik,   
Leben, Lernen und Glauben.

Wir bieten dir eine optimale Ausbildung für die 
(christliche) Kinder- und Jugendarbeit und andere 
päda go gische Arbeitsfelder (z. B. Kindergarten, Hort, 
Schul sozialarbeit, Jugendhilfe).  

abschluss:  
Erzieher/-in (staatlich anerkannt) und  
Jugendreferent/-in (kirchlich anerkannt)

2 Jahre
Ausbildung 

mit Schwerpunkt  
Sozialpädagogik

1 Jahr
Berufspraxis  

(Anerken-
nungsjahr)

+

1 Jahr
Ausbildung 

Schwerpunkt  
Theologie

abschluss: 
Erzieher/-in (staatlich anerkannt) und  
religionspädagogische Zusatzqualifikation

2 Jahre
Ausbildung 

mit Schwerpunkt  
Sozialpädagogik

1 Jahr
Berufspraxis  

(Anerken-
nungsjahr)

+

erZieHer/-in

erZieHer/-in unD
JugenDreferent/-in koMbiniert

+
2 Jahre

Bachelorstudium  
Soziale Arbeit (online  

und berufsbegleitend)

abschluss:  
Erzieher/-in (staatlich anerkannt)  
und Jugendreferent/-in (kirchlich  
anerkannt), Bachelor in Soziale Arbeit

erZieHer/-in, JugenDreferent/-in
unD soZiale arbeit (b. a.) interkulturelle lerngemeinschaft

Auf dem CVJM-Campus sind wir als bunte, lebendige  
Gemeinschaft unterwegs. Studierende mit Migra-
tionshintergrund haben gute Chancen auf ein Stipen-
dium und werden intensiv begleitet.


