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UMFRAGE Warum hast du dich für eine Ausbildung an der SOB entschieden?

SOB BREGENZ. Virtueller Tag der offenen Tür an der SOB Bregenz am 26. Februar

asdf

BREGENZ  Ein Beruf mit Erfüllung, 
Vielseitigkeit, Sinn und Zukunft. 
Für die Kombi-Ausbildung Famili-
en-/Behindertenarbeit an der SOB 
Bregenz haben sich auch die Stu-
dierenden der 5f entschieden. Nicht 
selten wollen Freund:innen und 
Familie wissen, was man denn dort 
so lernen kann: Verbandswechsel, 
Pflege und Gesundheitserhaltung 
von Menschen, Medikamentenleh-
re, Anatomie, Freizeitgestaltung 
mit Kindern oder mit Menschen 
mit Beeinträchtigung, Kommu-
nikation, pädagogische Konzepte 
sowie Umgang mit psychischen 
Erkrankungen sind nur einige The-
men, die im Unterricht behandelt 
werden. In verschiedenen Praktika 
wird das Gelernte dann umgesetzt 
und gefestigt.  

Gut vorbereitet durch den Pfle-
geassistenz-Abschluss und weite-
re wichtige, an der SOB erlernte 
Handlungskompetenzen im Um-

gang mit Menschen aller Alters-
gruppen und mit unterschiedlichs-
ten Bedürfnissen, sehen sie dem 
Abschluss mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge entge-
gen. „Wir freuen uns auf den neuen 
Lebensabschnitt, aber ja: wir wer-
den unsere Klasse und die Gemein-
schaft vermissen. Die Arbeitsmög-
lichkeiten, die sich uns erschließen 
sind sehr vielfältig:  sozialpädagogi-
sche Jugendwohngruppen, Kinder-
betreuungseinrichtungen, Schulen, 

Behinderteneinrichtungen, Pfle-
geeinrichtungen – überall dort sind 
wir als Mitarbeiter:innen willkom-
men. Einige von uns haben bereits 
ein Jobangebot in der Tasche.“ 

Ausbildung angepasst an die je-
weilige Lebenssituation

Neben den Ausbildungszweigen 
Altenarbeit und Familien-/Behin-
dertenarbeit, bietet die SOB Bre-
genz für junge Menschen ab 16 Jah-
ren einen Vorbereitungslehrgang 
an. Dieses Vorbereitungsjahr bietet 
die Möglichkeit für sich zu erken-
nen, ob der eingeschlagene Weg der 
richtige ist. Für Menschen, die mit-
ten im Leben stehen und bspw. fa-
miliäre Verpflichtungen haben, aber 
auch für Wiedereinsteiger:innen 
bieten wir seit 2021 die Ausbildung 
zur Fachsozialbetreuer:in für Alten-
arbeit in gedehnter Form an. Das 
bedeutet die Ausbildung wird statt 
in 2 in 3 Jahren absolviert.

FACETTENREICHE AUSBILDUNG 

VORBEREITUNGSLEHRGANG WAS SOLLTE MAN MITBRINGEN

AUSBILDUNGSZWEIGE FINANZEN

ARBEITSFELDER

VIRTUELLER TAG DER OFFENEN TÜR

SCHULE UND PRAKTIKUM

Die SOB Bregenz bietet einen Vorberei-
tungslehrgang für junge Menschen ab 16 
Jahren an. Das Vorbereitungsjahr bietet 
die Möglichkeit für sich zu erkennen, 
ob der eingeschlagene Weg der richtige 
ist. Nach dem positiven Abschluss des 
Lehrgangs können die Absolvent:innen 
die reguläre Ausbildung in einem der 
Ausbildungszweige, inkl. der Pflegeassis-
tenz- Ausbildung beginnen.

» Vollendetes 17. Lebensjahr
» Abschluss einer mittleren oder höheren 
Schule oder abgeschlossene Berufsaus-
bildung
» Vorpraktikum von mindestens 80 
Stunden
» Gute Deutschkenntnisse (B2-Deutsch-
Sprachzertifikat)
» Gesundheitliche Eignung und psychi-
sche Stabilität

Vorbereitungslehrgang „Young Sixteen“ 
ab 16 Jahre
Familienarbeit. Diplom-Sozialbetreuer/in 
(6 Semester) Inkl. Fachabschluss Behin-
dertenarbeit und Pflegeassistenz
Altenarbeit. Fachausbildung (4 Semes-
ter) inkl. Pflegeassistenz
Diplomausbildung (2 Semester nach 
erfolgreichem Fachabschluss)
NEU Fachausbildung inkl. Pflegeassis-
tenz in gedehnter Form für Berufstätige, 
Menschen mit familiären, sozialen 
Verpflichtungen, …. (6 Semester)

» Möglichkeit der Finanzierung durch 
das Fachkräftestipendium des AMS. 
» Finanzielle Unterstützungsmöglichkeit 
durch die connexia-Implacementstiftung. 
Information durch eine Mitarbeiterin von 
connexia am virtuellen Tag der offenen 
Tür. 
» Erasmus: Auslandspraktikum im 
Ausbildungszweig Kombi Familienarbeit/
Behindertenarbeit möglich. Finanzielle 
Unterstützung durch Erasmus plus; 
www.erasmusplus.at

 Am 4. März 2022 ab 14 Uhr, können 
sich Interessierte ein Bild von der SOB 
Bregenz machen: Wir öffnen unsere 
Türen virtuell und bieten einen Infor-
mationsnachmittag mit Vorträgen 
und Informationsmöglichkeiten sowie 
Fragestunde per Chat oder Telefon an: 
Information unter www.sozialberufe.net, 
Anmeldung erforderlich unter sobbre-
genz@sozialberufe.net

Sozialbetreuung ist ein Beruf, bei der die 
ganzheitliche Betreuung und Begleitung 
von Menschen im Mittelpunkt steht: 
Jugendeinrichtungen, familienentlas-
tende Dienste, sozialpädagogisches 
Wohnen, Einrichtungen für Menschen 
mit Beeinträchtigung, Pflegeheime, 
betreutes Wohnen, mobile Hauskran-
kenpflege… Nach der Ausbildung stehen 
viele Berufstüren offen!

Die Ausbildungen sind dual geführt - das 
bedeutet, die in der Schule gelernte 
Theorie wird mit der Praxis durch 
verschiedene Praktika verknüpft. In der 
Familienarbeit z.B. bei Familien und 
Kinderbetreuungseinrichtungen sowie 
auch in der ambulanten und stationären 
Betreuung und Begleitung.

INFOS UND ANMELDUNG

VIRTUELLER TAG DER OFFENEN TÜR 
4.3.2022
ANMELDESCHLUSS FÜR DIE AUSBIL-
DUNGEN 30. April 2022
DIREKTORIN Maga Susanne Schelling
Heldendankstraße 50, 6900 Bregenz
Tel. 05574/71132
www.sozialberufe.net
sobbregenz@sozialberufe.net

Ein Beruf, in dem man 
sich verwirklichen kann
Die Schule für Sozialbetreuungsberufe in Bregenz (SOB Bregenz) 

stellt sich vor und lädt zum virtuellen Tag der offenen Tür:  

Ich komme 
ursprüng-
lich aus der 
Bauindustrie 
und habe 
eine Lehre 
als Dach-

decker/Spengler gemacht. 
Danach bin ich für 1 Jahr 
ins Ausland gegangen. 
Der Zivildienst zeigte mir 
jedoch, dass ich mehr mit 
Menschen arbeiten möchte, 
so entschied ich mich für 
die Ausbildung in der SOB 
Bregenz. Die Schule ist sehr 
vielfältig und man bekommt 
in viele soziale Berufe einen 
guten Einblick. Maximilian 
Spalt, Ausbildungszweig 
Kombi Familien-/Behinder-
tenarbeit – 1. Klasse

Warum SOB? 
Diese Frage 
wurde mir oft 
gestellt und die 
Antwort ist immer 
die Gleiche: Ich 
helfe Menschen 

und habe Freude dabei. Einem 
Menschen durch wenige Hand-
griffe oder einem beruhigenden 
Gespräch den Tag zu verschö-
nern, gibt mir persönlich so eine 
Freude, dass ich fast immer mit 
einem Lächeln nach Hause gehen 
kann. Die SOB hilft mir, durch 
interessante Theorie und die 
dazugehörige Praxis, diese Freude 
weiterzuleben und auszubauen, 
mit z.B. guten Möglichkeiten zur 
Weiterbildung. Julian Satler, Aus-
bildungszweig Kombi Familien-/
Behindertenarbeit – Diplomklasse

An der 
SOB hat 
mich 
unter an-
derem die 
Möglich-
keit der 

gedehnten Ausbildung 
angesprochen. So kann 
ich als Mama Familie und 
Ausbildung unter einen 
Hut bringen. Zudem hat 
sich schnell gezeigt, dass 
hier in der Schule der 
Mensch im Mittelpunkt 
steht und einem beige-
bracht wird, sehr auf 
zwischenmenschliche 
Beziehungen zu achten. 
Bianca Sturm, Ausbil-
dungszweig Altenarbeit 
gedehnte Form 

Schon immer konnte 
ich mir einen Beruf 
im sozialen Bereich 
vorstellen. Durch eine 
Freundin bin ich auf 
die Ausbildung zur 
Fachsozialbetreuerin 

an der SOB aufmerksam geworden. 
Besonders die Möglichkeiten an 
verschiedenen Praktikumsstellen 
vielfältige Erfahrungen zu sammeln, 
hat mich angesprochen. Mit 48 
Jahren und Mutter von 3 Kindern war 
es für mich keine leichte Entschei-
dung noch einmal eine ganz neue 
Herausforderung anzunehmen. Aber 
die vielen berührenden Erlebnisse 
und Begegnungen mit alten und 
pflegebedürftigen Menschen zeigen 
mir immer wieder, dass ich genau das 
Richtige getan habe. Manuela Nen-
ning, Ausbildungszweig Altenarbeit

Es ist nie zu 
spät für Ver-
änderung. 
Bei meiner 
Neuori-
entierung 
entschied 

ich mich für die Arbeit mit 
betagten Menschen, um 
diese in allen Lebensberei-
chen zu unterstützen. Die 
SOB BREGENZ bietet mir 
dafür ein ganzheitliches 
Ausbildungsspektrum, 
das weit über die Pflege 
hinausgeht. Ich wachse an 
den Aufgaben und Heraus-
forderungen und es erfüllt 
mich mit Freude Nächs-
tenliebe zu leben. Gabriele 
Brüstle,Ausbildungszweig 
Altenarbeit 

Zuletzt war ich 
tätig als Indust-
riekauffrau. Durch 
eine Freundin 
habe ich mich an 
der SOB Bregenz 
beworben und 

den perfekten Platz für mich ge-
funden. Die Auswahl der Bereiche 
sind breit gefächert, es ist für 
jeden etwas dabei. Die Lerninhal-
te sind unglaublich spannend und 
informativ. Der Soziale Bereich 
erfüllt mich und ich habe die 
einzigartige Möglichkeit anderen 
Menschen zu helfen. Ich bin sehr 
glücklich darüber diesen Schritt 
gemacht zu haben und ich kann 
dies jedem weiterempfehlen. Nad-
ja Hartmann, Ausbildungszweig 
Kombi Familien-/Behindertenar-
beit – 1. Klasse


