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Die Schülerinnen und Schüler unserer Schule zeigen
großes Engagement im Bereich Soziales. Diesem
Interesse tragen wir durch unser spezielles Unterrichtsangebot Rechnung. Wir bieten Kurse im Fach Sozialwissenschaften und eine AG Soziales an, die unter
anderem soziale Wandertage für die nachfolgenden
Jahrgänge organisiert.

Anna-Freud-Schule
www.anna-freud-osz.de

An dem Beruﬂichen Gymnasium der Anna-Freud-Schule
kann in drei Jahren die Allgemeine Hochschulreife erlangt werden. Als besondere Schwerpunktfächer bieten
wir Pädagogik sowie Psychologie in den Grund- und
Leistungskursen an. Es können aber auch fast alle traditionellen Fächer gewählt werden.
Sprachkenntnisse in Englisch, Spanisch, Französisch
und Latein können bei uns vertieft oder neu erworben
werden.
Zudem bieten wir eine Reihe von Zusatzkursen im
Bereich Kunst, Musik, Darstellendes Spiel, Astronomie,
Schülerzeitung und eine Lernwerkstatt an.
Zur Eröﬀnung weiterführender Perspektiven gibt es
verschiedene Kooperationen wie zum Beispiel mit der
International Psychoanalytic University Berlin.
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Gymnasium, FOS, BOS, BFS (Halemweg)
Anna-Freud-Schule
Standort: Halemweg 22
13627 Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf
Telefon: 030 / 36 41 78 - 10 BFS
030 / 36 41 78 - 14 FOS, BOS, OG

Fachschule für Sozialpädagogik (Erzieherausbildung)
Anna-Freud-Schule
Standort: Klixstr. 7
10823 Berlin Tempelhof-Schöneberg
Telefon: 030 / 81 85 35 - 61 FS
030 / 81 85 35 - 18 Doquabi, Akademiker
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Wer Kindern gern vorliest, mit ihnen Bewegungsspiele
ausprobiert oder Barfußpfade anlegt, dazu gern im Team
arbeitet und Verantwortung übernimmt, ist in unserer
Ausbildung zum/r Sozialpädagogischen Assistent*in genau
richtig. Wir suchen engagierte und interessierte Absolventen aus Oberschulen, die gern mit Kindern arbeiten
möchten.
Nach dem Abschluss stehen viele Wege oﬀen: als fachkompetente*r Sozialpädagogische*r Assistent*in in einer
KiTa arbeiten oder Erzieher*in (u. U. auch verkürzt oder/
und in Teilzeit) werden oder die Fachhochschulreife/
Allgemeine Hochschulreife absolvieren und danach sogar
studieren.
Auch Sozialassistent*in kann man an unserer Schule werden: Wer bereits eine Berufsausbildung absolviert oder
vier Jahre gearbeitet hat und wem für die Ausbildung
zum/r Erzieher*in nur noch der Mittlere Schulabschluss
fehlt, kann eine berlinweit einzigartige Ausbildung zur/m
Sozialassistent*in in einem einzigen Schuljahr machen.
Dieser Bildungsgang ist von der Bundesagentur für Arbeit
zertiﬁziert, damit die Ausbildung als Umschulung gefördert
werden kann.
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An unserer Schule kann man die Fachhochschulreife, die
fachgebundene und die allgemeine Hochschulreife erlangen.
Im ersten Jahr der zweijährigen FOS absolvieren die
Schüler*innen insgesamt 20 Wochen Praktika, die von
uns durch intensive Betreuung und ein umfangreiches
Seminarprogramm unterstützend begleitet werden. Entsprechend unseres sozialpädagogischen Proﬁls bieten
wir neben den traditionellen Fächern auch Psychologie,
Pädagogik und Soziologie an, die in Klasse 12 auch als
Schwerpunktfach gewählt werden können.
Viele Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für sozialpädagogische Assistenz nutzen die Chance
der Weiterbildung an unserer einjährigen FOS und der
zweijährigen Berufsoberschule.
Eine weitere Kooperation entstand über unser Schwerpunktfach Psychologie: Die International Psychoanalytic
University (IPU) bietet unseren FOS/BOS13-Schülerinnen
und -Schülern in Ihrer Bibliothek eine Einführung in die
wissenschaftliche Recherche zur Vorbereitung der Erstellung von Facharbeiten.
Einmal pro Jahr laden wir unsere Schüler*innen der Abschlussklassen zu einem Tag der Karriereplanung ein: Vertreter*innen von unterschiedlichen Institutionen stellen
Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten vor.
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Bei uns erhalten Sie eine praxisorientierte Ausbildung
zum/zur Erzieher*in. Sie können wählen zwischen:
1. Vollzeitausbildung (3 Jahre Schule mit Praktika),
2. Teilzeitausbildung (3 Jahre, 20,5 Stunden in einer
Einrichtung und an zwei Tagen Schule),
Einzigartig in Berlin sind folgende Ausbildungsangebote:
3. Verkürzte Ausbildung für Akademiker*innen, deren
pädagogischer Abschluss aus dem Heimatland in
Deutschland nicht anerkannt wird. (2 Jahre Schule,
mit Praktika) und Vorbereitung auf ein C1-Zertiﬁkat
4. Die doppelqualiﬁzierende Ausbildung (4 Jahre
Schule mit Praktika, Abschlüsse sind die Allgemeine
Hochschulreife und das Erzieherstaatsexamen).
Wir betreuen Sie während Ihrer Praktika und halten
Kontakt zu den Praxisstellen. Wir arbeiten mit verschiedenen Kooperationspartnern wie z. B. SozDia Stiftung
Berlin zusammen und führen Unterrichtsprojekte mit
Kitas, Kinderläden und Schulen in der Umgebung durch.
In Klassen mit speziellem Proﬁl wie z. B. Gesundheit und
Europa und durch Unterricht in Kursen und Projekten ist
eine individuelle Schwerpunktsetzung möglich.
Durch unsere drei Bienenvölker, die Imkerei, die Schülerﬁrma und die Arbeit in der Lernwerkstatt können unsere
Studierenden vielfältige Bezüge zur Praxis erhalten.
Die Anna-Freud-Schule ist durch die Certqua Bonn
zertiﬁziert. Dadurch besteht die Möglichkeit, über die zuständigen Jobcenter vor Beginn der Ausbildung einen Bildungsgutschein zu beantragen und ggfs. Fördermittel zu
erhalten. Die Ausbildung wird als Umschulung gefördert.

