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Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (Reha-BvB) 
für junge Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf  
 

 

Ziele 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen bereiten sich auf eine Ausbildung oder 

eine Berufstätigkeit vor. Mit Hilfe von Fachkräften bilden sie ihre persönlichen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten heraus und entdecken, welche berufliche Tätigkeit zu ihnen passt. 

Dauer: 11 Monate | beginnt jedes Jahr am 1. September 

 

Die BvB ist geeignet für junge Menschen, 

 die noch auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf sind, 

 die lernen wollen, mit den Anforderungen des Arbeitslebens zurecht zu kommen, 

 die sich für eine Berufstätigkeit oder Berufsausbildung qualifizieren möchten.  

 

 

 

 

Wochenablauf 
Jede Woche beinhaltet in der Regel drei Praxistage – entweder im BBW oder in einem Prakti-

kumsbetrieb –, einen pädagogischen Gruppentag im BBW und einen Tag Schulunterricht. 

 

Eignungsanalyse und Wahl des Berufsbereichs 
 Innerhalb der ersten vier Wochen erproben sich alle jungen Leute in den vier Feldern 

„Mensch“, „Gestaltung“, „Wirtschaft“ und „Technik“. Jeweils zum Ende einer Erprobung 

wird diese ausgewertet.  

 Berufliche Kompetenzen werden ebenso erhoben wie Kompetenzen in Mathe und 

Deutsch.  

 Am Ende entsteht ein aussagekräftiges Kompetenz-Profil, aufgrund dessen sich die Teil-

nehmenden zusammen mit dem Förderteam für einen Beruf entscheiden.  

 In diesem Beruf des BBW findet die weitere Orientierung und Erprobung statt, ergänzt 

durch betriebliche Praktika. 
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Unterstützung durch Fachkräfte 
Das Team des BBW gehören die Bildungsbegleiterin, der oder die Ausbilder_in und die Sozial-

pädagogin / der Sozialpädagoge. Außerdem sind in der BvB noch Sonderpädagoginnen und 

Sonderpädagogen, Sportpädagogen, Psychologinnen, eine Ergotherapeutin und eine medizini-

sche Fachkraft tätig. 

 

Berufsschule 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an einem Tag der Woche allgemeinbildenden Un-

terricht an der Beruflichen Schule Eidelstedt (BS 24). Sie befindet sich auf dem Gelände des Be-

rufsbildungswerks und arbeitet eng mit dem BBW zusammen. 

 

Gruppentag 
Unter der Leitung der sozialpädagogischen Fachkräfte sowie der Ausbilderinnen und Ausbilder 

findet jede Woche ein Gruppentag statt.  

Hier werden personale und soziale Kompetenzen (wie Kooperations- und Kommunikationsfä-

higkeit und Zielstrebigkeit) und berufsspezifische Kompetenzen vertieft – immer anhand der 

realen Ereignisse in der Schule und der praktischen Arbeit. Darüber hinaus besteht die Möglich-

keit, individuelle Kontakte zu den Team-Mitgliedern wahrzunehmen. 

 

BvB-Kompetenzzentrum 
Alle BvB-Teilnehmenden arbeiten in den Werkstätten und Praxisräumen des BBW. Zusätzlich 

haben sie mit dem BvB-Kompetenzzentrum auf 530 qm eine funktionale Lern- und Arbeitsflä-

che zur Verfügung.  Hier befinden sich Unterrichts- und Gruppenräume, Einzelarbeitsplätze, 

Rückzugsorte und Ruhe-Inseln, die ausschließlich von den Teilnehmenden der BvB genutzt wer-

den.   

Auch die Arbeitsräume der Fachkräfte und Bildungsbegleiter_innen befinden sich dort. Auf die-

se Weise sind alle Akteure in räumlicher Nähe zueinander und rasche Interventionen, schnelle 

Absprachen und kurze Wege sind gewährleistet.  

 

 

 


