
Fachhochschulreife 

• Soziale Arbeit 
• Pflege 
• Bildung und Erziehung im Kindesalter 
• Gesundheitsmanagement 
• Heilpädagogik 

  und vieles mehr

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hochschulreife 

• Psychologie, Pädagogik 
• Soziologie 
• Erziehungswissenschaften, Sozialwissenschaften 
• Biomedizin, Gesundheitswissenschaften 
• Lehramt für alle Schularten 

 

 und vieles mehr

 

 

…mein Weg zum Abitur 

Staatliche FOSBOS Weilheim 
Kerschensteinerstr. 2 

82362 Weilheim 
Tel.:  0881/923943, Fax:  0881/923940 

www.fos-bos-weilheim.de 
E-Mail: sekretariat@fos-bos-weilheim.de 

 

Unsere zusätzlichen Angebote 

Suchen Sie sich Ihre Praktikumsstelle selbst aus und entscheiden Sie 

sich für eine zu Ihnen passende wohnortnahe Einrichtung. 

Durch die Relevanz der Ausbildungsrichtung „Sozialwesen“ für den 

Lebensalltag gibt es eine große Bandbreite an Praktikumsstellen.  

Wir haben Erfahrung mit zahlreichen Betrieben in unserem 

Einzugsgebiet.  

Zukunftsmöglichkeiten für Studium und Beruf 

 
 

Sozialpädagogische 
Arbeitsfelder 

 

 
Altenbetreuung 

und pflegerischer 
Bereich 

 

Die fachpraktische Ausbildung kann in folgenden Fachbereichen 

absolviert werden: 

 
Erzieherische 

Arbeit in Schulen 

 

Soziale Arbeit mit 
Kindern und 

Jugendlichen im 
erzieherischen 

Bereich 

 

Sozialwesen 

Praktikumsstellen 

 
Heilpädagogischer 

Bereich 

 



 

 

 

 

 

 

Soziologie 
Warum bleiben wir bei Rolltreppen rechts stehen und gehen links? 

Welche sozialen Rollen nehme ich täglich ein? Was sind 

Jugendkulturen? Was ist eine peer group und warum braucht man 

diese? Wie hängt Bildung mit der sozialen Herkunft zusammen? 

Wie entsteht soziale Ungleichheit? „Typisch deutsch“ – was heißt 

das eigentlich? 

 
 

 

 
Das erworbene 

psychologische 

Wissen hilft dabei, 

viele alltägliche 

persönliche und 

soziale 

Zusammmenhänge

besser zu 

verstehen.  

50 Jahre Erfahrung auf dem Weg zum Abitur  

Besonderheiten des Zweiges Profilfächer 

 

Schülerberichte  

Pädagogik und Psychologie 
Wie kann man das „Seelenleben“ erforschen? Welche 
Grundhaltungen zeichnen den „guten“ Erzieher aus? Mit welchen 
psychologischen Tricks arbeitet die Werbung? Wie beeinflusst uns 
das Unbewusste? Was ist Identität? Wie kann die Deutung von 
Träumen bei der Behandlung von Menschen mit psychischen 
Problemen helfen? Welche Strategien verwenden 
Gedächtniskünstler? Wie lassen sich positive Beziehungen zu 
anderen Menschen gestalten? Was macht Motivation aus? 

 
 

 

Sie sind richtig in diesem Zweig, wenn Sie… 
 
 

…Interesse an der Arbeit mit Menschen haben.  
 

…dem menschlichen Erleben und Verhalten auf den 
Grund gehen wollen. 

 
…sich für Psychologie und Pädagogik interessieren. 

 

Das macht unseren Sozialzweig besonders: 
 

 

Wir bieten als einziger 

Zweig das 

Unterrichtsfach 

„Musik“ an.  

Die Ausbildungsrichtung 

verknüpft gesellschafts- und 

naturwissenschaftliche 

Fächer. 

 

Unsere fachpraktische 

Ausbildung ermöglicht es, 

in die zukunftsweisenden 

und unverzichtbaren 

Berufe, die am Menschen 

orientiert sind,  

hineinzuschnuppern.  

 

In diesen zwei Jahren im Sozialzweig habe ich 

grundlegende Konzepte kennengelernt, die z.B. 

unsere Wahrnehmung, unsere Kommunikation 

oder unsere Persönlichkeit bestimmen. Jedes 

Themengebiet ist auf das alltägliche Leben 

anzuwenden, was mich persönlich sehr 

fasziniert hat. Die Praktika haben uns ebenfalls 

die Möglichkeit gegeben, Menschen zu helfen, 

was für mich eine große Bereicherung war. 

 

Der Sozialzweig ist der richtige für alle, die 

sich gerne mit Menschen beschäftigen. In 

Fächern wie Pädagogik/Psychologie oder 

Soziologie werden hier tiefe Einblicke in die 

verschiedensten Theorien gegeben, die 

später auch auf „Fallbeispiele“ angewendet 

werden. Viele erlernte Inhalte kann man 

zudem immer wieder im eigenen Alltag 

beobachten. Auch in den Praktika der 11. 

Klasse lernt man einiges dazu – vieles, das 

man im Leben wirklich brauchen kann, das 

einen zum Nachdenken bringt und vieles, das 

die eigene Weiterentwicklung fördert. Das 

Tolle am Sozialzweig ist, dass es immer 

wieder Neues zu entdecken gibt, da jeder 

Mensch individuell ist. 

www.fos-bos-weilheim.de 

Sozialwirtschaft und Recht 
Was passiert im Controlling eines  Pflegeheimes oder Kindergartens 

und wie können Sie diesen Prozess im Team optimieren? 

Wie kann man ein Pflegeheim vermarkten und selbstständig eine 

Homepage  erstellen, um das Image zu verbessern? Welche 

rechtlichen Grundlagen des Bürgerlichen Gesetzbuches hat ein 

soziales Unternehmen zu  

beachten und wie finanziert  

es sich? Wie gestaltet sich das  

Personalmanagement?  

 

 


