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Die WBS Berufsfachschulen und Fachschulen bieten

Schulabgängern,

Menschen, die sich beruflich neu  
orientieren möchten und bereits über  
Lebenserfahrung verfügen,

Wiedereinsteigern in das Berufsleben

und Menschen, die sich berufsbegleitend  
weiterbilden möchten

Berufsausbildungen in den Bereichen Alten- und 
Krankenpflege sowie Sozialpädagogik.

Wer auf der Suche nach einer Ausbildung mit Potenzial ist, stößt mit Sicherheit auf einen der 

genannten Bereiche. Aufgrund des demographischen Wandels werden Fachkräfte im Sozial- 

wesen gegenwärtig und in Zukunft dringend benötigt. Soziale Berufe sind abwechslungs-

reich und bieten perspektivisch eine breite Palette an Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Im Hinblick auf den kontinuierlich steigenden Bedarf bilden wir an den Berufsfachschulen 

und Fachschulen der WBS TRAINING SCHULEN gGmbH folgende Berufsbilder aus:

staatlich anerkannter Altenpfleger 

staatlich anerkannter Altenpflegehelfer

staatlich geprüfter Krankenpflegehelfer

staatlich anerkannter Erzieher 

staatlich geprüfter Sozialassistent

Dabei streben wir eine hohe Qualität der Bildungsangebote an. Unsere Auszubildenden 

werden dahingehend gefördert, dass sie einerseits gute (Wieder-)Einstiegschancen auf  

dem Arbeitsmarkt haben und andererseits ihre persönliche und fachliche Entwicklung 

individuell gestalten können. Die Schulkultur ist von gegenseitigem Vertrauen, koopera-

tivem Führungsstil, offener Kommunikation, Rücksichtnahme und sozialer Verantwortung 

geprägt. Das Ziel ist, jeden Schüler zu einem erfolgreichen Abschluss in einem staatlich 

anerkannten Ausbildungsberuf zu führen.

Um die Zufriedenheit unserer Auszubildenden und 

Mitarbeiter kontinuierlich zu steigern, aber auch 

zur Planung, Durchführung, Kontrolle und 

Verbesserung aller qualitätsrelevanten Tätig-

keiten arbeiten wir seit 2010 mit einem nach 

der Norm DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten 

Qualitätsmanagement.
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QualitätsANSPRUCH

HINWEIS: Bei geschlechtsspezifischen Bezeichnungen wird der Einfachheit halber oft nur die männliche Variante verwendet.  
Gemeint ist aber auch immer die weibliche Form.



54

Alten- und KrankenPFLEGE

An den Schulen der WBS bieten wir Ihnen die 

Möglichkeit einer Ausbildung in den Bereichen 

Alten- und Krankenpflege sowie Sozialpädagogik. 

Dazu stehen wir Ihnen bundesweit zur Verfügung 

und bieten Ausbildungen zum Altenpfleger, Alten-

pflegehelfer, Krankenpflegehelfer, Erzieher oder 

Sozialassistenten. 

Berufsbilder

Sie arbeiten gerne mit Menschen, die auf ein langes Leben zurückblicken? Ihnen liegt es 

am Herzen, bedürftigen Menschen zu helfen und sie zu unterstützen? In der Alten- und 

Krankenpflege wird händeringend Personal gesucht, da insbesondere die Zahl der pflege-

bedürftigen Senioren stetig steigt. Ob stationär oder ambulant: Die Arbeit ist intensiv und 

vielschichtig, denn neben der körperlichen Pflege und Betreuung brauchen gerade alte  

und kranke Menschen soziale Nähe und persönliche Zuwendung. 

An unseren Berufsfachschulen für Altenpflege, Altenpflegehilfe und Pflegehilfe haben  

Sie die Möglichkeit, den Ausbildungsberuf Altenpfleger, Altenpflegehelfer oder Kranken-

pflegehelfer zu erlernen.

Altenpfleger

  übernehmen eigenverantwortlich die Beratung, Planung, Durchführung,  

 Dokumentation und Evaluation der Pflege älterer Menschen

  setzen ärztlich angeordnete Maßnahmen um

  betreuen, unterstützen und motivieren ältere Menschen bei der Bewältigung  

 des täglichen Lebens

Altenpflegehelfer

  unterstützen Altenpfleger bei allen anfallenden Tätigkeiten rund  

 um die Betreuung und Pflege älterer Menschen

 führen die Grundpflege durch und helfen bei alltäglichen Aufgaben 

  wirken bei Beschäftigungs- und Aktivierungsmaßnahmen mit

Krankenpflegehelfer 

  assistieren bei der Betreuung und Versorgung pflegebedürftiger Menschen

  unterstützen bei der Prophylaxe

  übernehmen Dokumentationsaufgaben und schätzen den situativen  

 Pflegebedarf ein
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Erzieher 

 betreuen und fördern Kinder und Jugendliche

 beobachten und planen pädagogische Maßnahmen und Aktivitäten 

 dokumentieren die Erziehungsmaßnahmen und deren Ergebnisse

Sozialassistenten 

 arbeiten mit Kindern und Jugendlichen und bieten ihnen  

 Beratung und Anleitung 

 betreuen und begleiten kranke und pflegebedürftige Menschen,   

 Senioren oder Menschen mit Behinderung 

 unterstützen den jeweiligen Hilfsbedürftigen bei der Verrichtung   

 alltäglicher Tätigkeiten

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht Ihnen Spaß? Sie möchten diese unter- 

stützen, sie fördern und anleiten? Dann ist eine sozialpädagogische Ausbildung, beispiels-

weise als Erzieher oder Sozialassistent, eine passende Jobperspektive. 

In diesem Bereich wird Personal dringend benötigt. Das begründet sich unter anderem in 

dem politischen Ziel, jedem Kind unter drei Jahren einen Platz in einer Kindertagesstätte 

zur Verfügung zu stellen. Erzieher übernehmen in der Gesellschaft eine verantwortungs-

volle Aufgabe – sie sind Vorbild, Bezugsperson und Mediator in einer Person. Das erfordert 

neben starken Nerven auch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen.

Die WBS TRAINING SCHULEN gGmbH bildet im Bereich Sozialwesen Erzieher und  

Sozialassistenten praxisnah aus.SOZIALpädagogik
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In den WBS SCHULEN setzen wir das didaktische Konzept der Lernfeldorientierung um. 

Lernfelder konkretisieren berufliche, gesellschaftliche und individuelle Handlungs- 

situationen. Der Unterricht wird handlungsorientiert gestaltet und gelebt. Die Schüler  

werden zu selbständigen Akteuren ihres Handlungs- und Lernprozesses. 

Indem sie die Aufgabenstellung verinnerlichen, sind die Schüler in der Lage, die zugrunde 

liegende Lernsituation selbständig zu betrachten. Sie gelangen experimentierend zu eigenen 

Lösungen. Aus deren Vergleich können die Auszubildenden angemessene Entscheidungen 

treffen. Alle Ausbildungsziele sind auf die Entwicklung von Handlungsfähigkeit gerichtet. 

Damit sind unsere Absolventen in der Lage, sich in gesellschaftlichen, beruflichen und 

privaten Situationen sachgerecht, durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich  

zu verhalten. 

 Integrale Bestandteile der Handlungs- 

 kompetenz sind: 

BasisKONZEPT

SchulinFOrMaTiOnen

Fachkompetenz  

Humankompetenz  

Sozialkompetenz  

Methodenkompetenz 

Lernkompetenz
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Um unseren Schülern die Ausbildungsinhalte entsprechend ihrer persönlichen Kompe-

tenzen zu vermitteln, kommen vorwiegend in Kleingruppenkontexten unterschiedliche 

Lernmethoden zum Einsatz. Deren passgenaue und teilnehmerspezifische Kombination 

ermöglicht eine effektive Erarbeitung der Inhalte. Hierbei werden Zeit- und Leistungsdruck 

schülerorientiert gesteigert, so dass ein offenes Lernverhalten sichergestellt ist. Unter  

Einbeziehung aller Sinne und einer zielgruppenspezifischen Methodenvielfalt wird die 

Handlungsorientierung mit kooperativen Arbeitsformen, wie z.B. Gruppen- und Partner- 

arbeit, Projektarbeit, szenischem Lernen oder auch Rollen- und Planspielen, umgesetzt. 

Wir verfolgen dabei den Grundsatz der Ganzheitlichkeit: Die Vermittlung berufsfachlicher 

Qualifikationen ist untrennbar mit der Entwicklung außerfachlicher Schlüsselkompetenzen 

vernetzt, z.B. sozialer, persönlicher und methodischer Fähigkeiten. Ziel ist ein für unsere 

Schüler persönlich bedeutsames und an authentischen Situationen entwickeltes Lernen,  

das nicht nur zu Fachwissen, sondern auch zu anwendbarem Wissen führt. 

Unsere Lehrkräfte verstehen sich als Lernbegleiter der Auszubildenden, um diese im 

Rahmen der Entwicklung von persönlichen, sozialen, fachlichen und methodischen 

Kompetenzen entsprechend ihrem individuellen Bedarf zu fördern.

Dabei sorgen sie für die Überschaubarkeit des Lernweges und der Ausbildungsziele unter 

direkter Einbeziehung der Schüler. So werden diese in die Lage versetzt, ihre Fortschritte 

und Erfolge, aber auch Potentiale und Bedürfnisse detailliert wahrzunehmen. Gemäß der 

gemeinsamen Planung des Ausbildungsverlaufes werden Lernangebote konzipiert, deren 

spezifische Ausgestaltung vom Teilnehmer aktiv mitbestimmt wird. Die individuellen Aus- 

bildungs- und Leistungsstände werden in regelmäßigen Zeitabschnitten ermittelt und ab- 

geglichen, so dass mit dem Schüler neue Qualifizierungsziele und die damit verbundenen 

Inhalte vereinbart werden können.

Die Berufsfachschulen und Fachschulen der WBS sind Ihre nahe gelegenen Stützpunkte 

rund um die Themen Pflege und Pädagogik. Neben der didaktischen und personellen Kom-

petenz legen wir an unseren Schulen großen Wert auf folgende Merkmale:

zentrale Lage

sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung

hochwertige Ausstattung

Gruppenarbeitsräume und Teilnehmercafeteria

Computerarbeitsplätze

anregende Lern- und Arbeitsatmosphäre

LEHRpersonal

SCHULUNGsstättenUnterrichtsMETHODEN



kOnTakTaufnahme
Bei der WBS TRAINING SCHULEN gGmbH engagieren sich Menschen, 

die zwei hervorragende Eigenschaften miteinander kombinieren: Sie 

verfügen über exzellentes Know-how und haben stets ein offenes 

Ohr für Ihre Belange. 

Sollten Sie sich für eine Ausbildung an einer unserer berufsbildenden 

Schulen interessieren, zögern Sie nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen. 

    Wenden Sie sich einfach an:

Individuelle Zugangsvoraussetzungen, erforderliche Unterlagen zur 

Bewerbung sowie das weitere Vorgehen finden Sie auch auf unserer 

Website unter:

www.wbs-schulen.de

Wir freuen uns auf Sie!


