
Ausbildung als
Sozialassistent:in

Deine Ausbildung bei  
der DPFA

DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH
Berufsfachschulen für Sozialwesen

Straße der Nationen 99-101, 09113 Chemnitz
Telefon: 0371 45907710, E-Mail: chemnitz@dpfa.de

Stauffenbergallee 4, 01099 Dresden
Telefon: 0351 81193-30, E-Mail: dresden@dpfa.de

Täubchenweg 83, 04317 Leipzig
Telefon: 0341 468679-20, E-Mail: leipzig@dpfa.de

Salutstraße 4, 08066 Zwickau
Telefon: 0375 44005-0, E-Mail: zwickau@dpfa.de

Bewirb dich direkt oder 
vereinbare einen unverbindlichen 
Kennenlerntermin!

Du hast Fragen oder möchtest mehr über 
die Ausbildung als Sozialassistent:in wissen?

Über den QR-Code erhältst du alle weiteren Infos.

www.dpfa-sozialassistent.deSt
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Es macht dir Spaß, ...
mit Menschen zu arbeiten. Als Sozial-
assistentin bzw. Sozialassistent kannst du 
in drei Bereichen arbeiten: mit Kindern und 
Jugendlichen, mit gehandicapten Menschen 
und mit Menschen in höherem Alter. Erfahre 
mehr zu Ausbildung und Berufsbild 
von Sozialassistentinnen und 
Sozialassistenten. 



Ich möchte 
Sozialassistent:in werden.

Da du als Sozialassistent:in mit der Pflege und  
Betreuung von Menschen zu tun hast, gibt es ein 
paar Eigenschaften, die du mitbringen solltest: 

Du arbeitest gern mit Menschen?

Du bist freundlich, aufgeschlossen und kannst 
dich gut in andere einfühlen?

Dich bringt nichts so schnell aus der Ruhe? Statt 
in Panik zu verfallen, bewahrst du einen kühlen 
Kopf und überlegst, bevor du handelst?

Entscheidungen zu treffen, die Initiative zu er-
greifen und Verantwortung zu übernehmen, ist 
für dich kein Problem?

Du hast keine Angst vor Papierkram und  
organisierst gern?

Sorgfältig und genau zu arbeiten ist für dich 
selbstverständlich?

Du bist kreativ, geschickt und - wenigstens  
ein bisschen - musikalisch?

Ausbildungsdauer und 
Abschluss

In der Regel dauert die Ausbildung an einer  
Berufsfachschule für Sozialwesen zwei Jahre.  
Danach bist du „staatlich geprüfte:r Sozial- 
assistent:in“.

Gehst du mit einer (Fach-)Hochschulreife in die 
Ausbildung, besteht die Möglichkeit, die Ausbildung 
auf ein Jahr zu verkürzen. 

Danach kannst du direkt in die Berufswelt einstei-
gen oder dich weiterqualifizieren. Möglich wären 
da beispielsweise die Ausbildung als Erzieher:in, 
Altenpfleger:in oder Heilerziehungspfleger:in.

Die Ausbildung startet jährlich zum Schuljahres-
beginn und folgt dem normalen Ablauf des Schul-
jahres, inklusive Ferien.

Mögliche Einsatzorte
• Kindertagesstätten und Horte, Jugendzentren

• Krankenhäuser, Alten- und Pflegeeinrichtungen

• Behindertenwerkstätten

• Privathaushalte, etwa bei der häuslichen Pflege

Kosten und  
Finanzierung

Das brauchst du für 
deine Bewerbung:

Anschreiben

tabellarischer und lückenloser Lebenslauf,  
unbedingt unterschrieben

beglaubigte Kopie des Schulabschlusses

wenn vorhanden: Nachweis bisheriger Praktika

Für die Beantragung eines Führungszeugnisses 
gibt es ein entsprechendes Anschreiben der 
Berufsfachschule.

Das alles trifft auf dich zu? Dann passt du gut  
zu dieser Ausbildung!

Die Ausbildung als Sozialassistentin bzw.  
Sozialassistent bei der DPFA ist schulgeld- 
pflichtig. 

Während der Ausbildung erhältst du keine  
Vergütung. 

Jedoch bestehen verschiedene Förder- 
möglichkeiten wie z.B. BaföG. Dazu beraten 
wir dich gern.


