
AkAdemien in ihrer nähe
 
 
 
Ansbach  www.kolpingbildung.de Tel  0951 51947-0 
  akademie@kolpingbildung.de

Augsburg  www.kolpingakademie-augsburg.de  Tel  0821 3443-0 
  info@kolpingakademie-augsburg.de

Bamberg  www.kolpingbildung.de Tel  0951 51947-0 
  akademie@kolpingbildung.de

Bayreuth  www.kolpingbildung.de Tel  0951 51947-0 
  akademie@kolpingbildung.de

Coburg  www.kolpingbildung.de Tel  0951 51947-0 
  akademie@kolpingbildung.de

Eichstätt  www.bistum-eichstaett.de Tel  08421 50-591 
  kolping-bw-eichstaett@bistum-eichstaett.de

Erfurt www.kolping-akademie-thueringen.de Tel 0361 7306811 
  kolping-akademie@kbw-th.de

Frankfurt www.kbw-frankfurt.de Tel 069 2475035-15 
  andreca@kbw-frankfurt.de

Freiburg www.kolping-bildung.de Tel 0761 389479-0 
  bzfreiburg@kolping-bildung.de

Ingolstadt  www.kolping-ingolstadt.de Tel  0841 93301-0 
  info@kolping-ingolstadt.de

Kempten  www.kolpingkempten.de Tel  0831 5241-0 
  info@kolpingkempten.de

München  www.kolping-akademie-muenchen.de Tel  089 599457-74 
  service@kolping-akademie-muenchen.de

Nürnberg  www.kolpingbildung.de Tel  0951 51947-0 
  akademie@kolpingbildung.de

Osnabrück  www.kolping-web.de Tel 05976 9473-0 
Salzbergen akademie@kolping-web.de

Pfarrkirchen  www.kolping-akademie-pfarrkirchen.de Tel  08561 913116 
  kolpingakademie.pfarrkirchen@gmx.de

Regensburg  www.kolping-ostbayern.de Tel  0941 59577-0 
  regensburg@kolping-ostbayern.de

Würzburg  www.kolping-mainfranken.de Tel  0931 41999-100 
  akademie@kolping-mainfranken.de

Bitte nehmen Sie jeweils Kontakt mit der  
Kolping-Akademie in Ihrer Nähe auf und lassen Sie  
sich die umfangreiche Info-Mappe zusenden.

Lehr- und Studiengang 
im Sozial- und Gesundheitswesen

der Abschluss zum erfolg 

Der Abschluss Fachwirt/-in 
Erziehungs wesen (KA) der Kolping-
Akademien ist in der Wirtschaft 
und im Sozialwesen anerkannt. Die 
Qualität der Ausbildung wird durch 
koordinierte Lehr- und Prüfverfahren 
gewährleistet. 

So gibt es bei der Kolping-Akademie 
einheitliche Prüfungen und einen 

zentralen Prüfungsausschuss. Alle unsere Institute unterziehen 
sich jährlichen Qualitätskontrollen wie ISO, QEST oder AZAV. 

fachwirt /-in 
erziehungswesen ( kA )

der fachwirt /-in erziehungswesen (kA) ist ein bundesweiter 
studiengang des kolping-bildungswerks bayern e. V. 

SABINe LeItNer, reGeNSBurG

„Während meiner langjährigen Tätigkeit im  
Kindergarten wurde der Wunsch nach einer fundierten Zusatz-
ausbildung immer konkreter. Neben meiner Arbeit habe ich 
mich schließlich zur Fachwirtin Erziehungswesen weitergebildet. 
Die Lehrinhalte bauten sinnvoll und praxisorientiert auf meinem 
bestehenden Wissen auf. Dank der zusätzlich erworbenen 
Qualifikation fühle ich mich jetzt im Job viel sicherer und kom-
petenter und kann mich beruflich nach oben neu orientieren.“ 

Seit 2000 hat die Kolping Akademie über 

qwwqqwwqw 1500 Fachwirte/-innen 

Erziehungswesen ( KA ) bundesweit ausgebildet. wq 

Das spricht für sich. qwwqqqqwwqqwwqw

Bayern

bundesweit 

einheitlicher 

lehrgang
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Weiterbildung  
in der kolping-AkAdemie

ihre Vorteile

e  Der Lehr- und Studiengang ist praxisorientiert und somit 
nicht akademisch überfrachtet.

r Unsere Dozenten/-innen haben Lehrerfahrung und kennen 
die Fachpraxis. Sie vermitteln Ihnen das für den Beruf 
benötigte Praxiswissen und bereiten Sie optimal auf die 
Abschlussprüfung vor. 

t Unsere Schulungsräume sind mit modernen Kommuni-
kations- und Präsentationsmitteln ausgestattet und bieten 
eine optimale Lernumgebung. 

u Wir arbeiten mit einem ausgereiften einheitlichen Lehr-
gangsskript, das mit zahlreichen Übungs auf gaben und 
Praxissituationen versehen ist und laufend aktualisiert wird. 

i Der Lehrgang ist in überschaubarer Zeit berufsbegleitend 
durchführbar; das didaktische Konzept entspricht der 
beruflichen Situation der Teilnehmer/-innen.

o Während des gesamten Lehrgangs werden Sie individuell 
betreut und begleitet.

zielsetzung und konzeption 

der berufsbegleitende lehr- und studiengang zum / zur 
fachwirt /-in erziehungswesen (kA) der kolping-Akademie 
wurde speziell für ausgebildete erzieherinnen und  
erzieher mit berufserfahrung konzipiert. Sie erwerben damit 
die Qualifikationen, die Sie für Leitungsfunktionen im Sozial-
bereich brauchen. 

Ziel des Lehrgangs ist die Übernahme von Management-  
und Leitungsaufgaben sowie das Führen von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern.

inhAlte der module

kommunikation und persönlichkeit

•	 Kommunikation und Moderation
•	 Präsentationstechniken
•	 Selbstmanagement als Führungspersönlichkeit

führen und leiten

•	 Führungsstile und -modelle
•	 Teamentwicklung
•	 Personaleinsatz und Recht

projekt und prozesse

•	 Qualität als Managementaufgabe
•	 Projektmanagement
•	 Organisationsentwicklung

betriebswirtschaftliches management

•	 Grundlagen Rechnungswesen und Betriebswirtschaft
•	 Kostenrechnung und Controlling
•	 Sozialmarketing
•	 Sponsoring / Fundraising 
 

detAils

dauer

Berufsbegleitend, ca. 260 Unterrichtseinheiten,  
12 Monate 
Beginn: 2 x jährlich im Frühjahr und Herbst möglich

zugangsvoraussetzungen 

Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung als staatlich  
anerkannte /-r Erzieher /-in oder Heilerziehungspfleger/-in  
und mindestens zwei Jahre Berufspraxis.  
Sonderzulassung bei anderen Berufsbildern sind auf  
Anfrage über den zentralen Prüfungsausschuß möglich! 

dozenten

Fachlich qualifizierte und erfahrene Dozenten aus Sozial-
wesen, Wirtschaft, Verwaltung und Non-Profit-Organisationen 
gewährleisten Ihnen ein hohes Ausbildungsniveau.

prüfungen 

Prüfungen finden in Form einer zentralen bundesweit ein- 
heitlichen schriftlichen Abschlussprüfung, zwei Facharbeiten 
und einer mündlichen Prüfung in Form einer Präsentation statt. 

Abschluss

Fachwirt /-in Erziehungswesen ( KA )

Die Kolping-Akademien 
fördern und begleiten  
Menschen auf ihrem  
Berufs- und Lebensweg.

Adolph Kolping (1813 –1865)

SIMoNe HeINLeIN, BAMBerG

„Ich arbeite zusammen mit 8 Kollegen und  
Kolleginnen in einer Einrichtung mit 70 Kindern. Das, was  
ich in der Ausbildung zur Fachwirtin gelernt habe, kann  
ich nun gut in das Team einbringen, sei es wirtschaftliches  
Wissen oder das Thema Projektmanagement. In einem  
Workshop wurde praxisnah für unsere Einrichtung ein  
Thema geplant und in die Praxis umgesetzt.“

fordern sie  

ihr infopaket  

bei der Akademie  

in ihrer nähe an.  

Adressen auf der  

rückseite.
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