
FSB WEIZ

Fachschule für Sozialberufe
mit Schulversuch Pflegeassistenzausbildung

In Kooperation mit der 
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Bildungszentrum  
für Pflege und Gesundheit Ost des Landes Steiermark in Graz



FSB – neue, coole Schulform für Jugendliche



praxis- 
bezogen

-3-

Wenn du …

…  gerne mit Menschen arbeitest und neue Wege be- 
 schreiten willst

…  dich sozial engagieren willst und bereit bist, dich für  
 andere einzusetzen

…  respektvoll, sensibel und unvoreingenommen bist

…  nach der Ausbildung direkt in den Beruf einsteigen  
 willst

…  dir eine Fülle von weiteren Ausbildungsmöglichkeiten   
 erwartest

…  einen Beruf anstrebst, der sichere Arbeitsmöglichkeiten 
     bietet

Dann komm zu uns an die Fachschule für Sozialberufe 
in Weiz. Wir arbeiten mit der Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege am Bildungszentrum für Pflege 
und Gesundheit Ost des Landes Steiermark in Graz  
zusammen!

Warum Fachschule für Sozialberufe?

vielseitig

zukunfts-
fit

team- 
orientiert

FSB – neue, coole Schulform für Jugendliche

FSB
3-jährig +Pflege

  3,5-jährig

FSB



Vorbereitung auf den Beruf und auf das Leben



+Pflege
  3,5-jährig

FSB
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Deine Karrieremöglichkeiten ...

FSB
3-jährig

 • Mit dem Abschluss an der FSB hast du eine optimale 
Basis für weitere Ausbildungen in verschiedenen 
Gesundheits- und Sozialberufen (zum Beispiel Pfle-
gefachassistenz, Behinderten-, Alten- oder Familienar-
beit, medizinische Assistenzberufe).

 • Du bist für den direkten Berufseinstieg qualifiziert, 
zum Beispiel im Office-Bereich als Sekretär*in oder 
Teamassistent*in.

 • Über den Aufbaulehrgang hast du die Möglichkeit zur 
Matura zu kommen.

 • Mit Matura kannst du auch einen Bachelor in der  
Gesundheits- und Krankenpflege oder andere Hoch-
schulausbildungen absolvieren.

 • Bereits in der 3-jährigen FSB werden Lehrinhalte der Pfle-
geassistenzausbildung absolviert. Damit ist es möglich, 
nach insgesamt 3,5 Jahren die Fachschule für Sozialberufe 
inklusive der Pflegeassistenzausbildung an der Schule für 
Gesundheits- und Krankenpflege in Graz abzuschließen.

 • Danach bist du Pflegeassistent*in und arbeitest zum 
Beispiel

       - in der Kinder-, Jugendlichen- oder Erwachsenenpflege
       - im Krankenhaus, in Tageskliniken, in Pflegeheimen
       - in der Hauskrankenpflege
       - in Gesundheitszentren

 • Lust auf MEHR? Mit einem „Upgrade“, das zusätzlich  
1 Jahr dauert, bist du PflegeFACHassistent*in. 

 • Außerdem hast du die perfekte Basis für alle weiter- 
führenden Ausbildungen im Bereich der medizinischen  
Fachassistenz, zum Beispiel als Operationsassistent*in, 
Gipsassistent*in, Desinfektionsassistent*in.

Vorbereitung auf den Beruf und auf das Leben

FSB (3 Jahre) FSB + Pflege (3 Jahre + ½ Jahr)



FSB
3-jährig

cool
gesund 
sozial
fit für den Job
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Arbeit mit und für Menschen

Mit der FSB bist du nach 3 Jahren optimal für weitere Aus-
bildungen im Gesundheits- und Sozialbereich vorbereitet und 
erfüllst eine bedeutende Aufgabe in unserer Gesellschaft. 
Mit der FSB + Pflege kannst du in 3,5 Jahren den Gesund-
heitsberuf PFLEGEASSISTENZ abschließen!

Praktisch

An den Praxistagen im zweiten und dritten Ausbildungsjahr 
übst du an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in 
Graz.

Highlights

 „COOL“er Unterricht

Durch cooperative und offene Lernformen (COOL) vertiefst 
du deine sozialen Kompetenzen, wie Teamfähigkeit und 
Kommunikationsfähigkeit. Du lernst selbstständig zu  
arbeiten und verantwortungsbewusst zu handeln –  
Fähigkeiten, die dich zukunftsfit machen.

 
Sozialpraktikum

Zwischen der 2. und 3. Klasse hast du die Möglichkeit zu  
einem Sozialpraktikum, zum Beispiel in einem Senioren-
heim oder in einer Behinderteneinrichtung.

+Pflege
  3,5-jährig

FSB



Du findest das cool – sei dabei!



AnmeldungAufnahmebedingungen

Dr.-Karl-Widdmann-Straße 40, 8160 Weiz
+43(0)5 0248 045, sekretariat@hlw-weiz.ac.at

  www.hlw-weiz.at

Anmelden kannst du dich jeweils in den ersten  
beiden Wochen des 2. Semesters mit der  
Schulnachricht der 8. Schulstufe.

Alle Formulare dazu findest du auf 
www.hlw-weiz.at.

Komm zu uns zum SCHNUPPERN, um mehr  
über unser Schulleben zu erfahren. 

Den Termin für den TAG DER OFFENEN TÜR  
findest du ebenfalls auf www.hlw-weiz.at.

Termine und Anmeldung unter:  
Tel: +43 (0)5 0248 045

Inhalt:    Gabriele Zierler, Alfred Tieber,  
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Fotos:     steiermark.at/Streibl  
               Michael Hartinger 
Layout:   Anna Strobl, Brigitte Almer-Holzer

Du brauchst ein positives Zeugnis über die  
8. Schulstufe in der Mittelschule oder im  
Gymnasium.

Für die FSB musst du in den Gegenständen 
Deutsch, Englisch und Mathematik mindestens  
ein Befriedigend im Leistungsniveau Standard  
haben.

Wenn du die Kriterien nicht erfüllst,  
kannst du in der letzten Schulwoche  
eine Aufnahmeprüfung machen.


