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Dein Weg. Dein Job. 
Deine Zukunft.

Entfalte Deine 
Perspektiven

Ausbildung & Förderung
Unser Angebot 

Berufsvorbereitung und
geförderte Ausbildung



Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link zu Youtube.
Hier gibt es einen Film über 
das bbw.

Perspektiven entwickeln 
und durchstarten

„Was willst du mal werden?“ ist eine schwierige Frage. 
Bei uns im bbw Südhessen geben wir dir die Möglich-
keit, deine Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen. 
Los geht’s zum Beispiel mit einer Berufs vorbereitenden 
Bildungsmaßnahme, in der du dich in einem von über 
30 Berufen ausprobieren kannst. Oder du steigst gleich 
in eine geförderte Ausbildung ein: Von Gastronomie 
und Altenpflege über Holz und Metallverarbeitung bis 
hin zu Grünen Berufen, Handel und IT ist alles dabei. 

Wer eine Berufsvorbereitung oder Ausbildung im 
bbw macht, kann auch hier wohnen. Zusammen mit 
anderen in einem Haus auf dem Gelände oder in einer 
Außen-Wohngruppe in der Region. Das Motto lautet: 
„Rein ins eigene Leben, mit allem, was dazugehört“.

So eröffnen wir jungen Menschen mit Förderbedarf 
echte Perspektiven und den Weg in eine selbst-
bestimmte Zukunft.

Schnelle Info: Überblick

Im bbw gibt es für dich:

 A über 30 Berufe.
 A Angebote zur Berufsvorbereitung.
 A eine geförderte Ausbildung.
 A individuelle Unterstützung.
 A die Möglichkeit zu wohnen, 

z.B. in einem Haus auf dem Gelände 
oder in einer Außen-Wohngruppe.

Für alle, die nicht gern lesen:

Die Kurzfassung jeder Seite
steht immer im Infokasten.

Über den QR-Code bekommst 
du Links zu Filmen oder  
Online-Infos.
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Den richtigen Beruf finden

Wir helfen dir nicht nur dabei, den richtigen Beruf zu 
finden, sondern bereiten dich auch auf die Ausbildung 
vor. Denn egal, für welche Ausbildung du dich entschei-
dest: Bestimmte Kompetenzen und Qualifikationen 
sind wichtig und Grundlage für den Arbeitsalltag. 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
In dir steckt viel mehr, als du vielleicht denkst. In unse-
ren Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) 
wollen wir all das fördern und deine Persönlichkeit  
stärken. Du lernst in einem Zeitraum von 11 Monaten 
eine ganze Reihe von Berufsfeldern praktisch kennen 
und kannst dich in ihnen ausprobieren. Zu jedem  
Berufsfeld gibt es natürlich auch Theorie zu lernen. 
Dazu haben wir direkt bei uns auf dem bbw-Gelände 
eine Berufsschule. Und unseren Förderunterricht,  
der dich ganz individuell unterstützt. 

Eignungsabklärung 
Die Eignungsabklärung ist ein Angebot, bei dem du 
in zwölf Wochen bis zu drei unterschiedliche Berufe 
praktisch erleben kannst. Mit verschiedenen Methoden 
helfen wir dir herauszufinden, für welche Jobs du  
geeignet bist.

Arbeitserprobung 
Du weißt schon genau, was du beruflich machen willst? 
Das ist super, dann finde heraus, ob deine Vorstellung 
mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Vier bis sechs  
Wochen lang kannst du in unseren Ausbildungs-
bereichen deinen Jobwunsch testen. 

Ziel dieser Angebote: mit dir gemeinsam den Beruf  
zu finden, in dem du eine Ausbildung beginnen willst. 

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link zu Youtube.
Hier gibt es einen Film
über Azubis im bbw.

Schnelle Info: Berufsvorbereitung

Im bbw kannst du:

 A den Beruf finden, der für dich passt.
 A herausfinden, was du gut kannst.
 A verschiedene Berufe ausprobieren.
 A deinen Wunsch-Beruf testen.
 A deine Persönlichkeit stärken.
 A deine Fähigkeiten kennenlernen.

Diese Angebote heißen:

 A Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) 
(dauert 11 Monate)

 A Eignungsabklärung (dauert 12 Wochen)
 A Arbeitserprobung (dauert 4 bis 6 Wochen)



Wahrscheinlich gibt es so viele verschiedene  
Berufswünsche, wie es Menschen gibt.  
Im bbw Südhessen bieten wir deshalb sehr viele  
Ausbildungen aus den unterschiedlichsten  
Branchen und Bereichen an.  

Wobei eine Sache für alle gilt:  
In diesen Berufen wird Nachwuchs gesucht.  
Wer eine Ausbildung im bbw Südhessen abschließt,  
hat sehr gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu finden.

Schnelle Info: Unsere Berufsbereiche

  Handel 

  Büro 

  IT / Fachinformatik 

  Lagerlogistik

  Gastronomie / Küche 

  Hauswirtschaft 

  Altenpflege 

  Textilreinigung

  Grüne Berufe

  Holz 

  Metall 

  Farbe

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link zur Internetseite 
vom bbw. Hier findest du alle Infos  
zu unseren mehr als 30 Berufen.

76

Berufe mit Zukunft

Entfa
lte

 Deine

Perspektiven



Mitten in der Praxis

Am besten lernt man etwas, wenn man es selber 
macht. Deshalb arbeitest du im bbw unmittelbar in 
der Praxis. Entweder lernst du in unseren eigenen 
Ausbildungsbetrieben, machst lange Praktika bei 
unseren Partnern in der Wirtschaft oder eine  
sogenannte „Verzahnte Ausbildung (VAmB)“.  
 
So erwirbst du unter realistischen Bedingungen alle 
Qualifikationen, die du für das Berufsleben brauchst. 
Selbstverständlich sind wir bei Problemen für dich da.  
 
Denn gemeinsam verfolgen wir ein Ziel: 
Fit werden für den Einstieg ins Arbeitsleben. 
In nachgefragten und zukunftsfähigen Berufen. 

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link zur Internetseite 
vom bbw. Hier findest du unsere 
Ausbildungsbetriebe.

Schnelle Info: Praxiserfahrung

 A Du lernst den Beruf in der Praxis im bbw.  
 
Das bedeutet: 
Du lernst in unseren eigenen 
Ausbildungsbetrieben. 

 A Du arbeitest in einem Betrieb außerhalb des bbw. 
 
Das bedeutet: 
Du machst verschiedene Praktika  
und lernst in Unternehmen vor Ort. 

 A Wir helfen dir dabei. 
Wir sind für dich da und helfen dir, 
wenn es Probleme gibt.
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Berufsschule im bbw –  
ein guter Ort zum Lernen

Die Staatliche Berufsschule befindet sich direkt auf 
dem Gelände des bbw. In hellen, freundlichen und gut 
ausgestatteten Räumen wirst du in kleinen Klassen 
unterrichtet. Durchschnittlich 10 Schüler*innen  
besuchen eine Klasse – so ist eine individuelle  
Betreuung möglich.

Vermittlung in den Arbeitsmarkt

Unser Vermittlungscenter begleitet dich bei deinem 
Weg in den Arbeitsmarkt. Wir üben z. B. Bewerbungs-
gespräche gemeinsam, damit du dich später sicher  
und gut vorbereitet fühlst. Das Vermittlungscenter  
hilft dir auch bei der Stellenrecherche und der  
Kontaktaufnahme zu Unternehmen. Einen sehr  
großen Teil unserer Azubis können wir so nach  
Abschluss der Ausbildung in Arbeit vermitteln!

Schnelle Info: Berufsschule

Schnelle Info: Jobsuche

 A Die Berufsschule ist auf dem Gelände.  
Du hast es nicht weit zur Schule. 

 A Du bist mit wenigen Personen in einer Klasse. 
Dadurch kannst du besser lernen.

 A Wir haben ein Vermittlungscenter. 
Wir helfen dir, nach deiner Ausbildung 
einen Job zu finden.  
Wir üben auch Bewerbungsgespräche.

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link  
zur Internetseite vom
Vermittlungscenter im bbw.

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link  
zur Internetseite  
der Berufsschule.
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Individuelle Unterstützung

Wir wollen, dass unsere Auszubildenden stark und 
selbstbewusst durch ihr Leben gehen. Deshalb ist uns 
neben der fachlichen Ausbildung wichtig, dass du deine 
Persönlichkeit im bbw optimal ent wickeln kannst.  
Alle unsere Fachleute aus Pädagogik, Psychologie und 
Medizin begleiten dich auf deinem Weg. 

Psychologische und sozialpädagogische Beratung 
Weil alle Menschen unterschiedlich sind, gehen unsere 
Mitarbeiter*innen unterschiedlich auf sie ein. So auch 
auf dich. Eben ganz individuell und auf deine persön-
lichen Bedingungen abgestimmt. Wir unterstützen 
dich mit Gesprächen bei Krisen und Konflikten oder mit 
Trainings zu Themen wie Lernen, Prüfungsangst oder 
Erkrankung. 

Lernen – oft eine Frage der Technik
Lernen zu lernen, ist nicht einfach. Unsere Expert*innen 
haben dazu vielfältige Angebote entwickelt:

 A Vermittlung von Lerntechniken
 A spezielle Trainings für Rechen- und Leseschwäche
 A Konzentrationstraining
 A Training der Feinmotorik 
 A Prüfungsvorbereitung

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link zur Internet- 
seite mit Förderangeboten 
im bbw Südhessen.

Schnelle Info: Unterstützung

Im bbw gibt es:

 A Unterstützung für dich, 
damit du dich stark und sicher fühlst.

 A die Möglichkeit, Krisen und Konflikte 
gemeinsam zu lösen.

 A Hilfe bei Prüfungsangst oder  
Schwierigkeiten beim Lernen.

 A verschiedene Übungen, damit du dich  
besser konzentrieren kannst.
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Gesundheitsförderung

Im bbw Südhessen haben wir ein internes Fachärzte-
team aus den Bereichen Psychiatrie und Arbeitsmedi-
zin. Zusammen mit unseren Krankenpfleger*innen  
sind diese Ärzt*innen erste Ansprechpartner*innen  
für unsere Teilnehmenden bei medizinischen Fragen.  
Sie unterstützen, beraten und führen psychiatrische 
Gespräche, helfen bei der Koordination mit Fachärzt*in-
nen oder bei Klinikaufenthalten.

Unser Präventions-Team unterstützt die jungen  
Menschen im bbw mit verschiedenen Programmen in 
den Bereichen Bewegungsförderung, Entspannungs-
übungen und Adipositas.

Ein weiteres Team kümmert sich um die psychische 
Gesundheit unserer Teilnehmer*innen. Individuell wird 
geschaut, was nötig ist. Das Angebot reicht von der 
psychologischen Beratung über Ausbildungscoaching 
bis hin zur Aufnahme in eine Maßnahme, die Tages-
struktur gibt.

Schnelle Info: Gesundheit

Im bbw kannst du:

 A etwas für deine Gesundheit tun.
 A Entspannungsübungen lernen.
 A alleine oder mit anderen Sport machen.
 A mit Psycholog*innen sprechen.
 A medizinische Hilfe bekommen.

Im bbw gibt es:

 A einen Gymnastik-Raum.
 A eine Turnhalle.
 A einen Fußballplatz.
 A einen Fitnessraum.
 A Sport-Geräte im Freien für die Koordination.
 A und noch mehr, um dich zu bewegen.
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Dein eigenes Leben leben

Wohnen in den Außenwohngruppen
Du hast auch die Möglichkeit, in einer unserer  
14 Außenwohngruppen zu leben – hier lebst du noch 
selbstständiger als im Wohndorf. Dabei ist jede der 
Wohngruppen anders, manche liegen eher auf dem 
Land, andere sind mitten in der Stadt. Je nach persön-
lichem Bedarf wird die Wohngruppe, in der die Teilneh-
mer*innen leben, mehr oder weniger intensiv von einer 
pädagogischen Fachkraft betreut.

Wir bieten dir im bbw die Chance, noch viel mehr als 
einen Job zu lernen: Bei uns kannst du auch wohnen 
und selbstständig werden. Man kann im bbw also  
Ausbildung, gemeinsames Wohnen und auch noch ein 
abwechslungsreiches Freizeitangebot verbinden. In 
vielen verschiedenen AGs kannst du dich ausprobieren 
und ganz neue Seiten an dir entdecken – von sport-
lich und aktiv über künstlerisch und kreativ bis hin zu 
Medien und Technik. 

Wohnen auf dem bbw-Gelände
Auf dem bbw-Gelände gibt es ein Wohndorf mit  
14 Häusern. Dabei sind die zehn bis zwölf Bewohner*in-
nen pro Haus nicht alleine, sondern werden von 
pädagogischen Fachkräften betreut. Es geht darum, 
den Tag gemeinsam zu gestalten und miteinander 
klarzukommen. In der Gemeinschafts küche wird 
zusammen gekocht, das Wohnzimmer ist ein gemein-
samer Ort für die Freizeit. Jede*r hat natürlich auch die 
Möglichkeit, sich ins eigene Zimmer zurückzuziehen, 
wenn man mal Ruhe braucht. Alle Häuser sind freund-
lich und modern ausgestattet. 

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link zu Youtube.
Hier gibt es einen Film
über das Wohnen im bbw.

Schnelle Info: Wohnen

Wohnen im bbw Südhessen:

 A Du kannst auf dem bbw-Gelände wohnen.
 A Hier gibt es 14 Wohnhäuser mit 10 bis 12 Personen.
 A Es wird zusammen gekocht.
 A Du hast ein eigenes Zimmer.

Wohnen in einer Außenwohngruppe:

 A Es gibt Wohngruppen im Umkreis, 
sowohl in der Stadt, als auch auf dem Land.

 A Hier lebst du, wenn du schon selbstständiger bist.
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Bei uns ist in Sachen Freizeitgestaltung jede Menge los. 
Draußen Outdoor-Action machen, sich künstlerisch 
ausprobieren, mit Medien arbeiten, ganz in Ruhe im 
Lesecafé stöbern oder sich bei den verschiedensten 
Sportarten auspowern. Alles ist möglich! Es geht  
darum, Dinge zu testen, Stärken auszubauen, heraus-
zufinden, was man gerne macht – und einfach eine  
gute Zeit zu haben.

Freizeit: Alles, was mir Spaß macht

Schnelle Info: Freizeit

Im bbw hast Du viele Möglichkeiten in der Freizeit:

 A Musik machen in einer Band
 A Kreativ werden und malen
 A Billard, Dart, Tischkicker oder Playstation spielen
 A Sport und Fitness machen
 A Theater spielen
 A Outdoor aktiv sein, z.B. Kanu fahren
 A Bücher lesen
 A Umweltprojekte unterstützen
 A und vieles mehr...

Scanne diesen QR-Code.
Das ist ein Link zur Internet- 
seite mit Freizeitangeboten 
im bbw Südhessen.
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Dein Weg ins bbw
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Berufsbildungswerk 
Südhessen gGmbH
Am Heroldsrain 1  61184 Karben
T 06039 / 482-0  F 06039 / 482-199
E info@bbw-suedhessen.de
www.bbw-suedhessen.de

Wir bieten Berufsvorbereitung und Ausbildung für 
junge Menschen mit Förderbedarf – aber was heißt 
„Förderbedarf“ genau? Natürlich benötigt jeder Mensch 
Förderung. Nur eben manche etwas spezieller.  
Unsere Angebote sind für junge Menschen

 A mit Lernbeeinträchtigung, z. B. ausgeprägter 
Rechen- oder Leseschwäche

 A mit psychischen Erkrankungen
 A aus dem Autismus-Spektrum

Du findest dich in einer dieser Gruppen wieder? Dann 
sprich die Reha-Beratung der Agentur für Arbeit auf uns 
an. In manchen Fällen sind auch Jobcenter oder Renten- 
und Sozialversicherungsträger zuständig. Wenn dort 
entschieden wird, dass alle Voraussetzungen für den 
Besuch im bbw erfüllt sind, übernimmt die Agentur für 
Arbeit die Anmeldung bei uns und trägt auch die Kosten. 

Noch Fragen?
Ruf uns an oder schick uns eine Mail – wir beraten  
dich oder deine Eltern / Betreuer*innen gerne auch 
persönlich!

Zertifiziert mit dem 

Gütesiegel Autismus


