
Berufe mit und am Menschen: Krisensichere Ausbildungsange-
bote mit effektivem Praxisanteil im neuen therapiewerk
„Nur“ eine Ausbildung ist dir zu theoretisch? Bei uns ist das 
nicht der Fall! Wenn du dich für eine Tätigkeit im Bereich Ge-
sundheit oder Therapie interessierst, kannst du am F+U Fach-
schulzentrum in Darmstadt viel praktische Luft schnuppern: 
Denn wir haben mit dem neuen „therapiewerk“ eine Lehr- und 
Forschungsambulanz direkt im Gebäude!

Zudem profitierst du von der langjährigen Erfahrung der staatlich 
anerkannten F+U Fachschulen und deren Zusammenarbeit mit 
vielfältigen Kooperations- und Praxispartnern. Bei uns kannst 
du eine Ausbildung als Altenpfleger*in, Ergotherapeut*in, 
Heilpädagog*in, Logopäd*in, Physiotherapeut*in oder Pflege-
fachkraft absolvieren.

Theorie und Praxis neu 
verzahnt

Fachschule und Therapiepraxis 
unter einem Dach: Dieses einzig-
artige Konzept sorgt für die op-
timale Verknüpfung von Theorie 
und Praxis und erleichtert den Be-
rufseinstieg. Wir ermöglichen an-
gehenden Ergotherapeut*innen, 
Logopäd*innen und Physiothe-
ra-peut*innen, frühestmöglich 
Praxisluft zu schnuppern und 

direkt am Patienten zu lernen und arbeiten. Das therapiewerk 
gewährleistet von Beginn an praxis- und alltagsnahes Lernen 

und Praktizieren im sicheren Rahmen, unter der Aufsicht von 
erfahrenen Dozent*innen und Fachkräften des jeweiligen Aus-
bildungsberufes.

Mit Studium kombinierbar

Angehende Ergo- und Physiotherapeut*innen haben zusätzlich 
die Möglichkeit, neben dem Berufs- auch gleich den Bachelo-
rabschluss zu absolvieren. Durch das berufs- und ausbildungs-
integrierende Studium in Kooperation mit den Internationalen 
Berufsakademien iba und ISBA hast du nach vier Jahren zwei 
Abschlüsse in der Tasche!

Diese clevere Kombination spart nicht nur Zeit, sondern auch 
Geld. Die enge Verzahnung von Berufspraxis und wissenschaft-
licher Fundierung bringt ein weiteres Plus, denn auch in klas-
sischen Ausbildungsberufen ist akademisches Wissen mehr und 
mehr gefragt.

Die Berufsakademien ISBA und iba sind Tochtergesellschaften 
der F+U Unternehmensgruppe, einer der größten gemeinnüt-
zigen privaten Bildungsträger in Deutschland. Alle Studienab-
schlüsse erlauben die Aufnahme eines Master-Studiengangs im 
In- und Ausland.

Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuch uns ger-
ne online unter www.fachschulzentrum.de, komm zu einem 
unserer Infotage oder lass dich direkt telefonisch unter 06151 
8719-10 beraten. Wir freuen uns auf dich!

22 Unternehmensporträt – Anzeige

ACHTUNG: Bei der Bewerbung den Bezug „JOB & CHANCEN” nicht vergessen!

AUF DEINE ZUKUNFT
Setz den Fokus

Entdecke Ausbildungen 
in den Bereichen
• Gesundheit 
• Pfl ege
• Therapie

Kostenlose, unver-
bindliche Bildungs-
beratung sowie 
Info-Events unter:

fachschulzentrum.de
Darmstadt

2 Abschlüsse
in nur 4 Jahren!

Ausbildung
Studium

optional


