
 

 

FAQs: Fachakademie für SEJ 

 

Was bedeutet SEJ? 

SEJ bedeutet Sozialpädagogisches Einführungsjahr, das erstmalig ab dem Schuljahr 2021/22 

an bayerischen Fachakademien angeboten wurde. Damit wird die klassische, gegliederte 

Erzieher*innenausbildung um ein Jahr auf nunmehr vier Jahre verkürzt. 

Wofür brauche ich das SEJ? 

Für Personen mit mittlerem Schulabschluss ist das SEJ eine mögliche Vorbildung auf dem 
Weg zum/zur Erzieher*in. 

Gibt es das SPS nicht mehr? 

Das SPS war letztmalig im Schuljahr 2021/22 möglich, jedoch nicht an Staatlichen 
Fachakademien. 

Wie ist das SEJ organisiert? 

Das SEJ kombiniert schulischen Unterricht mit fachpraktischen Ausbildungsteilen in einer 
Einrichtung. Die Praxis wird von Lehrkräften der Staatl. Fachakademie begleitet. 

Der Lehrplan wurde vom Bayerischen Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung 
und am Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus entwickelt. 

Welche Fächer gibt es im SEJ? 

- Pädagogik und Psychologie 
- Deutsch und Kommunikation 
- Englisch 
- Recht und Verwaltung 
- Musik- und Bewegungspädagogik 
- Kunst- und Werkpädagogik 
- Naturwissenschaft und Gesundheit 
- Religionspädagogik und ethische Erziehung 
- Praxis- und Methodenlehre mit Kleinstkindpädagogik 

Wo finde ich einen Praktikumsplatz? 

Bewerben Sie sich für das SEJ bei einem Träger Ihrer Wahl. 



Welche Unterlagen benötige ich für die Bewerbung? 

- Bewerbungsschreiben 

- Praktikumsvertrag mit einem Träger  

- Lückenloser Lebenslauf mit Lichtbild 

- Zeugnis über den mittleren Schulabschluss 

- Bestätigungen über Praktika oder Berufstätigkeit 

- Aktuelles ärztliches Zeugnis, das nicht älter als drei Monate ist und ausweist, dass die 

Bewerber*in für den Beruf der Erzieher*in geeignet ist (siehe Downloads; spätestens 

zu Beginn des Schuljahres abzugeben) 

- Aktuelles amtliches Führungszeugnis, das nicht älter als drei Monaten ist. Dies ist 
spätestens zu Beginn des Studienjahres abzugeben.   

Wo gebe ich meine Bewerbung ab? 

Bitte schicken Sie die Unterlagen in einer einfachen Hülle oder geheftet an das BSZ Freising 
bzw. legen Sie sie in den Briefkasten. Eine Bewerbungsmappe ist nicht notwendig. 

Ich habe mich an der Fachakademie für Sozialpädagogik angemeldet, mich aber jetzt doch 
für eine andere Schule/ eine andere Ausbildung entschieden. Was soll ich tun? 

Bitte melden Sie sich bei uns ab, so dass wir Ihren Platz an eine*n andere*n Bewerber*in 
weitergeben können! 

Was kann ich nach dem SEJ machen, wenn ich doch nicht Erzieher*in werden will? 

Es besteht die Möglichkeit, nach dem erfolgreichen SEJ in die 11. Klasse der Berufsfachschule 
für Kinderpflege einzusteigen oder die Externen Prüfung im darauffolgenden Jahr zu 
absolvieren. Damit sind Sie nach 2 Jahren „Staatl. geprüfte/r Kinderpfleger*in. 

Welche anderen Möglichkeiten habe ich mit mittlerem Schulabschluss Erzieher*in zu 
werden? 

Sie können die 2-jährige Ausbildung zur Kinderpfleger*in an der Berufsfachschule für 
Kinderpflege absolvieren und anschließend die gegliederte oder die praxisintegrierte 
Ausbildung an der Staatliche Fachakademie für Sozialpädagogik anstreben.  
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