
FACHSCHULE FÜR SOZIALBERUFE

Du möchtest ...

 ͔ mit Menschen arbeiten.

 ͔ bestens ausgebildet für eine         
 Tätigkeit im Sozialbereich sein   
 und trotzdem flexibel bleiben.

 ͔ eine dreijährige Schule besuchen,  
	 die	dir	alle	Türen	öffnet.

 ͔ dir wirtschaftliches Basiswissen  
 aneignen.

 ͔ dich in deiner Persönlichkeit     
 weiterentwickeln und deine Stärken  
 kennenlernen.

 ͔ deine Sprachkenntnisse in Deutsch  
 und Englisch erweitern.

 ͔ in einem familiären Umfeld lernen.

 ͔ erste Berufsserfahrungen in          
 verschiedenen Praktika sammeln.

 ͔ die Unterstützung bekommen, die du  
 brauchst (ohne für Nachhilfe   
 bezahlen zu müssen).

 ͔ kreativ sein und Spaß dabei haben.

 ͔ spannende Wahlfächer auswählen.

 ͔ deine Freizeit genießen, weil du  
 bereits Vieles in der Schule 
 erledigen konntest

 ͔ in Teams arbeiten

Kreuze die auf dich zutreffenden 

Statements an! Du hast eines oder 

mehrere ausgewählt? 

Dann bist du bei uns richtig!

Bildungszentrum Nord der Caritas der Diözese Graz-Seckau        
Technologiepark 2    8786 Rottenmann

T  03614/2312    E  bzn@caritas-steiermark.at        
www.bildungszentrumnord.at

Find us on Facebook and Instagram!

Plane 20% 
deiner 
Unterrichtszeit 
frei!

NEU mit LILA:

Fachschule für Sozialberufe
• 3-jährige Schulform 
• ab 14 Jahren
• Abschluss mit kommissioneller 
 Abschlussprüfung

Was uns ausmacht: 
• hochwertige Ausbildungen mit moder-  
 nen Methoden
• ein einzigartiges Forder- und Förder-    
 system (Ziel: keine Nachhilfe nötig)
• tolles Angebot an Wahlfächern
• familiäres Klima
• gute Erreichbarkeit sowie pendler-    
 freundliche Schulzeiten
• modulares Lernen

Wir beraten dich gerne unter 03614/2312!

Die Fachschule für Sozialberufe –        

Deine Chance für eine flexible        

Ausbildung mit Sinn und Zukunft!



Der Mensch im Mittelpunkt 

fundiertes Wissen über den Sozial- und 

Gesundheitsbereich (soziale Berufskunde,  

Somatologie, Pflege, Erste Hilfe, Hygiene ...)

Praxiserfahrungen

interessante Praktika in verschiedenen Berei-

chen (z.B. Pflege-, Gesundheits- oder Sozial-

berufe) helfen dir bei der Berufswahl

Persönlichkeitsbildung

Schulung der Teamfähigkeit sowie der Per-

sönlichkeit durch Reflexion und gemeinsame 

Projektarbeiten

Was dich in deiner Ausbildung an der  Fachschule für Sozialberufe erwartet:
 

Wirtschaft & Digitales

fundierte wirtschaftliche Ausbildung inkl. 

UnternehmerInnenprüfung (Betriebswirtschaft, 

Rechnungswesen, Informatik ...)

Allgemeinbildung

umfassende Allgemeinbildung aus Psycho-  

logie, Politik, Recht, Geschichte, Naturwissen-

schaften, Ernährung, Kunst, Musik ...

Sprache & Kommunikation

Verbesserung der Sprachkompetenz und 

Kommunikationsfähigkeit durch Sprachunter-

richt in Deutsch und Englisch

... und danach? 
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Alle Möglichkeiten stehen dir offen:  

• Weiterbildung (z.B. SOB – Schule   

 für Sozialbetreuungsberufe, Berufs-  

 reifeprüfung ...)

• direkter Einstieg ins Berufsleben   

 (fertig ausgebildete/r Betriebs-  

 dienstleistungskaufmann/frau,   

 UnternehmerInnenprüfung, Heim-  

 hilfe ...)

• Anrechnung von Lehrjahren in 

 vielen Berufen

• Anrechnung des Grundmoduls für   

 Medizinische Assistenzberufe


