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Berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahme
Die Schule ist (bald) zu Ende, aber du weißt noch nicht, wie es weitergeht?
Manchmal braucht man etwas Zeit und Unterstützung, um den eigenen Weg zu finden.
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme – kurz: BvB
In dir steckt viel mehr, als du vielleicht denkst.
In unserer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme wollen wir all das fördern.
Du kannst herausfinden
was deine Stärken sind
welcher Beruf zu dir passt
Im bbw Südhessen kannst du Berufe aus ganz verschiedenen Bereichen
praktisch ausprobieren:
Holzwerkstatt
Metallwerkstatt
Farbwerkstatt
Hauswirtschaft
Altenpflege
Textilreinigung
Gastronomie

Gärtnerei
Floristik
Fahrradmontage
IT / Fachinformatik
Büromanagement
Verkauf
Lager

Ziel der BvB ist es, dass du am Ende weißt, welchen Beruf du lernen möchtest.
Dauer
Die Berufsvorbereitung dauert i.d.R. 11 Monate (im Einzelfall bis zu 18 Monate).
Voraussetzung
Du solltest schon etwas selbstständig sein. Natürlich bekommst du im bbw viel Unterstützung.
Aber es sollte kein Problem für dich sein, morgens allein aufzustehen
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren.
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Was ist das Besondere an einer Berufsvorbereitung im bbw Südhessen?
Bei deiner Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme
wirst du von vielen Menschen unterstützt.
Die Mitarbeiter*innen im bbw zeigen dir:
wie du deine Stärken nutzt
wie du mit Problemen gut umgehst
wie du Erholung und Entspannung bekommst
wie du deine Bewegung trainierst
Wenn du Probleme mit dem Lernen hast, bekommst du zusätzlichen Unterricht.
Zum Beispiel in Mathematik oder Deutsch.
Die Berufsvorbereitung findet an verschiedenen Lern-Orten in Karben statt:
Du machst eine Orientierungs-Phase auf dem bbw-Gelände oder in der BvB City in Karben.
Danach arbeitest du in verschiedenen Werkstätten oder Büros auf dem bbw-Gelände.
Während der ganzen Zeit gehst du in die Berufsschule auf dem bbw-Gelände.
Du kannst in Wohngruppen zusammen mit anderen Azubis leben.
Diese Wohngruppen sind auf dem Gelände des bbw.
Außerdem gibt es im bbw viele Möglichkeiten, was du in deiner Freizeit machen kannst.
Zum Beispiel Sport, Musik, Filme drehen, Malen, Billard spielen und vieles mehr.
Am Ende der BvB werden dir Möglichkeiten gezeigt, wie es danach weitergehen kann:
zum Beispiel mit einer Ausbildung in einem Berufsbildungswerk oder in einem Betrieb.

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link
zur Internetseite vom bbw.
Hier findest du
Infos und einen Film.

Kontakt:
T 06039 / 482-240
E kundenbetreuung@bbw-suedhessen.de
www.bbw-suedhessen.de/infotage
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