
Ausbildung zur*zum 
staatlich geprüften 
Sozialassistent*in 

Kontakt
Internationaler Bund e. V. 
bunta
Bildungszentrum für Gesundheit und Soziales
Bootsbauerweg 1
18109 Rostock

Der Internationale Bund (IB) ist mit mehr als 
14.000 Mitarbeitenden einer der großen Dienst-
leister in der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit 
in Deutschland. Er unterstützt Kinder, Jugendli-
che, Erwachsene und Senioren dabei, ein selbst-
verantwortetes Leben zu führen – unabhängig 
von ihrer Herkunft, Religion oder Weltanschau-
ung. Sein Leitsatz „Menschsein stärken“ ist für 
die Mitarbeitenden Motivation und Orientierung.  
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bunta-rostock.de 

ib-nord.de

@buntarostock

@buntarostock

Wir sind vielfältig,
wir sind Chancengeber,
wir lieben, was wir tun.
Wir sind bunta!
 
Seit über 25 Jahren lehren wir in medizinischen und 
sozialen Fachbereichen. Dabei stehst du für uns im Vor-
dergrund. Mit Leidenschaft, Einfühlungsvermögen und 
Toleranz  unterstützen wir dich in deiner persönlichen 
und beruflichen Entwicklung. Uns ist es wichtig, dir alles 
zu vermitteln, was du für die tägliche Arbeit brauchst. Da 
viele unserer Lehrkräfte selbst in den jeweiligen Berufen 
gearbeitet haben, ist der Unterricht an der bunta reali-
tätsnah und praxisorientiert ausgerichtet. 

Von der Berufsreife bis hin zum Abitur – wir haben für 
dich die passende Einstiegs- und Weiterbildungsmöglich-
keit.

Dir stehen alle Wege offen und wir helfen dir, den richti-
gen für dich zu finden.

Deine Perspektive

Nach deiner Ausbildung hast du die Möglichkeit, direkt 
in den Beruf zu starten und in verschiedenen Bereichen 
zu arbeiten:

• Kindertagesstätten
• Wohngruppen
• Internate und betreute Wohnformen
• Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
• Schulen
• Kureinrichtungen
• Krankenhäuser 
• und viele mehr 

Du könntest mit deinem Abschluss auch weitere Aus-
bildungen beginnen und Erzieher*in oder Heilerzie-
hungspfleger*in werden. 
 

MEMBER 



Dein Traumberuf 
im Bereich Sozialassistenz

In der Ausbildung zur*zum Sozialassistent*in lernst du 
in sozialpädagogischen und heilerziehungspflegerischen 
Arbeitsfeldern unterstützend tätig zu sein. Dabei verin-
nerlichst du, unter Anleitung einer Fachkraft, Menschen 
in unterschiedlichen Altersklassen zu bilden, erziehen, 
pflegen und durchs Leben zu begleiten. Hierbei spielt 
die Freude im Umgang mit deinen Klientinnen*Klienten 
genauso eine wichtige Rolle wie Teamwork.

Finde bei uns heraus, mit wem du am liebsten arbeiten 
möchtest: Kinder, Jugendliche, ältere Menschen oder so-
zial, psychisch oder körperlich benachteiligte Menschen. 
Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für deinen 
Schritt in einen Sozialberuf!

Abschluss & Dauer

2 Jahre Vollzeit mit mittlerer Reife 
oder vergleichbarem Abschluss

1 Jahr Vollzeit mit Fachhochschul-
reife oder einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung von mind. 
2 Jahren

Schulgebühren

Anmeldegebühr:  100,00 €
Schulgeld:  195,00 € / Monat
Prüfungsgebühr:  220,00 €

Unterrichtsmaterialien sind inkludiert.

Beginn
 
 

Deine Theorie und Praxis
  
1. Ausbildungsjahr
Vollzeitschulischer Unterricht mit integrierten Praktika 
(2x 6 Wochen in sozialpädagogischen Einrichtungen,
1x 4 Wochen Projektmodul in Bezug auf die Praktika)

2. Ausbildungsjahr
Vollzeitschulischer Unterricht mit integrierten Praktika 
(2x 5 Wochen in sozialpädagogischen Einrichtungen
1x 4 Wochen Projektmodul zu praxisrelevanten The-
men) Abschlussprüfung schriftlich und mündlich

jährlich im 
September

Was lernst du bei uns?
 
Unsere erfahrenen Lehrkräfte stehen dir mit Rat und 
Tat zur Seite und begleiten dich durch deine Ausbil-
dung. Im modularen Unterricht, in der Projektarbeit 
und in der praktischen Ausbildung entwickelst du die
erforderlichen Kompetenzen, um in deinem Beruf 
erfolgreich zu sein. Die Schwerpunkte liegen in den 
folgenden Bereichen:

• Entwicklung und Erweiterung der pädagogischen 
Erfahrung

• pädagogische und psychologische Grundlagen 
(z. B. Bindungstheorien und Gruppenprozesse 
steuern)

• Basiswissen zu Störungsbildern
• kreative und musische Fertigkeiten
• Basiswissen zu Gesundheitsförderung &  

Prävention
• rechtliche Grundlagen

Finanzierung 
durch BAföG

Für die schulische Ausbildung kannst 
du Schüler-BAföG beantragen, welches 
nicht zurückgezahlt werden muss.  
 
Sehr gerne unterstützen wir dich bei der 
Beantragung und beraten dich zu weite-
ren Finanzierungsmöglichkeiten.

Du bist

• einfühlsam - du kannst dich auf Klientinnen 
und Klienten von 0 bis 100 Jahren einlassen 

• kreativ - du kannst den Alltag deiner  
klientinnen*Klienten abwechslungsreich ge-
stalten 

• teamfähig - du kannst alleine und im Team 
arbeiten 

• zuverlässig - du übernimmst eine große Ver-
antwortung für die Menschen, mit denen du 
arbeitest 

• kommunikativ - du hast keine Angst, auf Men-
schen zuzugehen

Du bringst mit

• Mittlere Reife oder einen vergleichbaren Ab-
schluss 

• persönliche Eignung 

• ärztliches Attest über die Berufseignung 

• polizeiliches Führungszeugnis (zum Ausbil-
dungsbeginn nicht älter als 3 Monate) 

• logopädisches Gutachten 

• Impfnachweis Masern und Hepatitis B

Dein Leben wird bunt(a)!


