
 

MERKMALE UND ZIELE 
 

Die Aufgabengebiete in sozialpädagogischen, 

sozialpflegerischen und hauswirtschaftlichen 

Einrichtungen sind angesichts der sich wan-

delnden Lebensbedingungen ständig in Be-

wegung und erfordern neue Anforderungspro-

file der Mitarbeiter/innen in den entsprechen-

den Einrichtungen. 

Dieses Weiterbildungsangebot qualifiziert in 

besonderer Weise zur Übernahme von leiten-

den Aufgaben. 

Mit erfolgreichem Abschluss sind Sie in der 

Lage: 

> eine soziale, pflegerische oder haus-

wirtschaftliche Einrichtung zu leiten  

> Mitarbeiter/innen zu führen und zu be-

raten 

> Praktikanten/innen anzuleiten und zu 

beraten 

> qualifiziert auf Veränderungen im sozi-

alpolitischen Umfeld zu reagieren und 

entsprechende Maßnahmen zu integ-

rieren 

> mit Trägern und Kooperationspartnern 

kompetent zu agieren 

> in der Öffentlichkeit wirksam aufzutre-

ten und zu repräsentieren 

> Qualitätsmanagement im Verwaltungs- 

und Organisationsbereich umzusetzen 

> kundenorientiert - ökonomisch – ökolo-

gisch zu planen und zu handeln 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Öffnungszeiten Sekretariate: 08:00 – 12:00 Uhr    
und nach Vereinbarung 
   
    
 
 
 

 

 

 
 

 

Fachschule für  
Organisation und  

Führung 
(FOF) 

Staatlich geprüfte/r Fach-
wirt/in für Organisation und 

Führung 

Schwerpunkt: Sozialwesen 
 

WIESLOCH 

 Gerbersruhstraße 56 
 69168 Wiesloch 

  06222 3055-300 
  06222 3055-309 

  wiesloch@lop-schule.de 
  www.lop-schule.de 
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 F a c h s c h u l e  f ü r  O r g a n i s a t i o n  u n d  F ü h r u n g  

 

AUFNAHMEVORAUSSETZUNGEN 
 
 

> einschlägiger Berufsabschluss als Fach-

kraft (Erstkraft) im sozialpädagogischen o-

der sozialpflegerischen Bereich oder als 

weiterqualifizierte hauswirtschaftliche 

Fachkraft oder als Fachkraft in einem Be-

ruf des Gesundheitswesens oder in einem 

kaufmännischen Beruf oder in der öffentli-

chen Verwaltung mit einem staatlich aner-

kannten Abschluss und  

 

> eine mindestens zweijährige einschlägige 

Berufstätigkeit, die hauptberuflich ausge-

übt wurde. Bewerber mit Fachhochschul-

reife oder Hochschulreife müssen eine 

mindestens einjährige einschlägige Be-

rufstätigkeit nachweisen. 

 
 

Bewerber/innen, die eine mindestens zweijäh-

rige einschlägige Berufstätigkeit nachweisen 

müssen, können diese Zeit bis zur Hälfte wäh-

rend des Besuchs der Fachschule ableisten. 

 

 

STUNDENTAFEL 
 

 

1. Pflichtbereich 

 Organisation und Führung  

 
Wirtschaft und Recht mit  
Datenverarbeitung 

 Berufs- und Arbeitspädagogik 

2. Wahlpflichtbereich 

 Sozialpädagogik 

  
  

 
Gesamtstunden in 2 Schuljahren: 800 Stunden 
 
 

Unterrichtstage: dienstags und donnerstags 
von 16:45 - 21:00 Uhr,  
samstags vereinzelt Blockveranstaltungen 
von 09:00- 12:10 Uhr (im 1. Jahr) 
 

Anmeldung für den Kursbeginn ab 
September  

 
Der Aufnahmeantrag ist bis zum 01. April, 
spätestens bis Ende Juni in der Verwaltung 
Wiesloch mit folgenden Unterlagen einzu-
reichen: 

 
> Beglaubigte Abschrift des Abschlusszeug-

nisses der Berufsausbildung und Staatli-
chen Anerkennung 

> Nachweis über eine mindestens zweijäh-
rige Berufstätigkeit (1-jährig bei Fach-
hochschulreife) 

> Unterschriebener Lebenslauf in tabellari-
scher Form mit Angaben über den bisheri-
gen Bildungsweg und die ausgeübte Be-
rufstätigkeit 

>    Passfoto  

 

ABSCHLUSS 
 

Abschlussprüfung:  

eine schriftliche Prüfung (Facharbeit), ein Kol-

loquium und zwei mündliche Prüfungen 

 

Durch freiwillige Teilnahme an einer schriftli-

chen Prüfung kann eine berufspädagogische 

Qualifikation zur praktischen Anleitung Auszu-

bildender erworben werden. 

 

Berufsbezeichnung:  

Staatlich geprüfte/r Fachwirt/in für Organi-

sation und Führung – Schwerpunkt Sozial-

wesen 

 

Kosten: 

Der Schulträger erhebt zurzeit pro Schulhalb-

jahr Schulgeld in Höhe von 265,50 €. Materi-

alkosten von 30,00 € werden in Semester 1 

und 3 erhoben. 

 

 
 

 
 
 


