
 

 

 

 
 

 

A u s b i l d u n g   

Fach -Soz i a l be t reuer * i n  -   

B e h i n de r t e n be g l e i t u ng  ( B B )  

m i t   

5 0 %  F e r n l e h r e  
 

  

Konzept: 

Bei diesem Ausbildungsangebot handelt es sich um 

eine reguläre Ausbildung zur/zum Fach-Sozialbe-

treuer*in mit dem Schwerpunkt Behindertenbegleitung. 

Der Unterricht wird aber in etwas abgeänderter Form 

durchgeführt: 

• Präsenz-Unterricht (PU): reduziert auf ca 50 % der 

Gesamtstunden, dadurch weniger Tage in der Schule. 

• Video-Unterricht (VU): ca 20 %, 1 Abend / Wo 

• Fern-Unterricht (FU): ca 30 %; FU bedeutet eigen-

ständiges Erarbeiten von Inhalten anhand von bereit-

gestellten Unterlagen und Materialien. 

Die Teilnahme an dieser Ausbildungsform bringt mehr 

zeitliche Flexibilität, verlangt aber ein hohes Maß an  

Eigenverantwortung und eigenständigem Lernen. Sie 

wird daher nur für Personen empfohlen, die sich selbst 

gut organisieren können und die eigenaktives Lernen 

gewohnt sind. 

Voraussetzung weiters: eine entsprechende technische 

Ausstattung für die Teilnahme am Video-Unterricht 

(Notebook oder PC mit Kamera und Mikro). 

Eckdaten:  

• Dauer: 4 Semester  

• Präsenz-Unterricht: 1 Tag / Woche (Mittwoch) 

zusätzlich ca. 2 Tage / Semester (vorauss. Freitag 

oder Samstag; die Tage werden Ende August 2021 

bereits für das ganze Schuljahr feststehen). 

• Ein Präsenz-Unterrichtstag dauert in der Regel  

von 8:30 – 17:00 (9 Einheiten à 45 Min.) 

• Video-Unterricht: jeden Montag Abend – 3 UE; 

vorauss. ab 18:00  bzw. nach Absprache 

• Beginn: Mittwoch, 22.9.2021, 8:30 

Abschluss der Fach-Ausbildung: 

Planung, Durchführung und Dokumentation eines Fach-

Projektes mit einem Menschen mit Behinderung.  

Ende des 4. Semesters erfolgt die Fach-Prüfung und 

der Abschluss als  

Fach-Sozialbetreuer*in – BB (Behindertenbegleitung) 

Kosten:  

Einschreibgebühr € 132,-  

1. Jahr: Monatlich € 132,- (10 x / Jahr) bzw. € 660,-/Sem  

2. Jahr: Monatlich € 135,- (10x / Jahr) bzw. € 675,-/Sem 

 
Stand: 15.03.21; BBF 

Anmeldung und Aufnahme: 

Siehe:   www.sob.caritas-wien.at / Anmeldung 

Schicken Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular samt 

allen erforderlichen Unterlagen.  

Die Termine für die Aufnahme-Veranstaltungen entneh-

men Sie bitte der Homepage. 

Aufnahmevoraussetzungen:  

• Mindestalter 19 Jahre  

• Vorerfahrung im Sozialbereich, optimalerweise mit 

Menschen mit Behinderung  

• Fixe Anstellung (Teilzeit) oder fixer Praktikumsplatz 

im Bereich der Behindertenarbeit 
 

Modul UBV  

Unterstützung bei der Basisversorgung: 

Das Modul UBV ist in die ersten beiden Semester inte-

griert. Es wird mit Ende des 2. Semesters abgeschlos-

sen und durch ein bundesweit gültiges Zeugnis bestä-

tigt. 

Das Modul UBV ist durch das Gesundheits- und Kran-

kenpflegegesetz (GuKG) geregelt. Es bietet eine Einfüh-

rung in die Pflege und Arzneimittellehre und bringt ge-

wisse Berechtigungen, die für die Arbeit mit behinder-

ten Menschen unbedingt erforderlich sind.  

Personen, die bereits vor der Ausbildung einen UBV-

Kurs absolviert haben, bekommen die entsprechenden 

Module angerechnet. 

Arbeitsplatz – Praktika:  

Gesamtstundenanzahl Praktika für den  

Fach-Abschluss: 1.200 h  

Um auf diese Zahl zu kommen, ist eine einschlägige  

Tätigkeit im Ausmaß von durchschnittlich ca. 16 h / Wo-

che empfehlenswert. 

Die Anrechnung von Praxiszeiten VOR Ausbildungsbe-

ginn ist unter bestimmten Bedingungen möglich. 

Ein eigener Arbeitsplatz wird als Praktikum anerkannt, 

sofern alle Kriterien erfüllt sind.  

Zusätzlich ist ein „Fremdpraktikum“ an einer anderen 

Stelle im Ausmaß von 120 h vorgegeben. 

Das Fremdpraktikum kann tageweise oder in zeitlichen 

Blöcken geleistet werden. 

Für das Modul UBV muss eine Anleitung durch eine 

DGKP im Ausmaß von 40 h erfolgen, entweder am  

eigenen Arbeitsplatz oder im Haupt-Praktikum, falls 

möglich, oder in einem separaten Praktikum.  

Diplom-Jahr:  im Anschluss an die Fach-Ausbildung 

kann ein Diplom-Jahr absolviert werden. 

Dauer 2 Semester, 2 Tage Unterricht / Woche.  

Das Diplom-Jahr wird mit einem sozialpsychiatrischen 

Schwerpunkt gestaltet.  

Abschluss als Diplom-Sozialbetreuer*in 


