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Arbeitserprobung / Eignungsabklärung
Hast du bereits eine Vorstellung von deinem zukünftigen Beruf und möchtest nun herausfinden, ob dieser Beruf auch zu
dir passt? Dann bieten wir dir eine Arbeitserprobung an. Diese dauert vier Wochen und findet in dem von dir gewählten
Berufsfeld statt. Das bedeutet, dass du bereits mit der Reha-Beratung der Agentur für Arbeit geklärt hast, welchen Beruf
du erlernen möchtest. Die Arbeitserprobung soll klären, ob du den Belastungen der Ausbildung gewachsen bist.
Die Eignungsabklärung dauert maximal 60 Tage. Hier lernst du ausgewählte Berufsfelder kennen und kannst dich darin
probieren. Es wird eine Kompetenzanalyse durchgeführt. Psychologische und ärztliche Untersuchungen unterstützen
die Berufswahlprozesse. Zum Ende hin wird unter Berücksichtigung aller Ergebnisse eine Empfehlung zur beruflichen
Entwicklung ausgesprochen.

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
Die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) hat das Ziel, junge Menschen auf die Anforderungen einer Ausbildung vorzubereiten, um so den Einstieg in Ausbildung und Beruf zu erleichtern. Innerhalb eines Jahres lernst du verschiedene Berufsfelder kennen und machst hierin erste Erfahrungen. Dazu zählen auch Praktika in Betrieben und Stützund Förderunterricht. Das trägt dazu bei, die richtige Berufswahl zu treffen.
Arbeitspädagogen und Bildungsbegleiter unterstützen dich auf dem Weg der Berufswahl. Sie helfen dir auch bei der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Während der BvB hast du die Möglichkeit, die Berufsschule zu besuchen
und gegebenenfalls einen Hauptschulabschluss zu erwerben.

Berufsfelder
Deine Chance
Der Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung stellt dich als Schülerin oder Schüler vor eine Herausforderung:
Du verlässt die Schule ohne eine klare Vorstellung davon zu haben, was du beruflich machen möchtest. Vielleicht kennst
du nur wenige Berufe und weißt über die beruflichen Anforderungen kaum Bescheid. Oder du kennst deine eigenen
Fähigkeiten und Neigungen nur wenig und kannst schwer einschätzen, welcher Beruf sich eignen würde.

In diesen Berufsfeldern bieten wir dir eine Grundorientierung an:
• Holztechnik

• Hauswirtschaft / Ernährung

• Farbtechnik

Im weiteren Verlauf der beruflichen Orientierung stehen dir alle von uns angebotenen Berufsfelder zu Verfügung. Ein
Überblick findest du unter https://www.kbbw-brakel.de/Leistungen-des BBW/Lernort-Ausbildung/ .

Das Kolping-Berufsbildungswerk in Brakel bietet dir hierfür verschiedene Angebote zur beruflichen Orientierung an.

Häufige Fragen

Was ist ein Berufsbildungswerk?

Für wen ist die berufliche Orientierung in einem Berufsbildungswerk gedacht?
Junge Menschen, die keine Vorstellung davon haben, welchen Beruf sie erlernen möchten oder nicht wissen, ob ein
bestimmter Beruf zu ihnen passt.

Im Kolping-Berufsbildungswerk in Brakel können junge Menschen, die Schwierigkeiten mit dem Lernen haben, eine
Ausbildung machen und sich beruflich orientieren.
Hier wirst du begleitet, unterstützt und gefördert. Die Bereiche Ausbildung, Schule, Wohnen und die Fachdienste befinden sich alle an einem Ort. Deshalb arbeiten sie gut zusammen. Dabei geht es immer darum, dir zu helfen! Und wenn
du noch nicht genau weißt, ob eine Ausbildung zu dir passt, dann kannst du bei uns verschiedene Berufe kennen lernen
oder über einen längeren Zeitraum einen Ausbildungsberuf ausprobieren.

Berufsorientierung für Schüler/innen
Einmal austesten wie die Arbeit in der Farbtechnik aussieht oder einen Einblick in eine Holzwerkstatt bekommen? Für
Schülerinnen und Schüler bieten wir die Möglichkeit, einen Eindruck von verschiedenen Berufen zu erhalten.
Vier Tage dauert die Berufsfelderkundung. In bis zu drei ihrer Wahl entsprechenden Bereiche können sich Mädchen und
Jungen ausprobieren und herausfinden, welcher Beruf ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht.

Wie erfolgt die Anmeldung?
Die Anmeldung erfolgt durch die Agentur für Arbeit. Mit der Berufsberatung können interessierte Jugendliche über
verschiedene Orientierungsmöglichkeiten sprechen. Die Bedarfsfeststellung und Anmeldung passiert dann durch die
Reha-Beratung. Vereinbare mit deinen Eltern ein Termin bei der zuständigen Agentur für Arbeit!
Wer trägt die Kosten für die Maßnahme?
Als Auftraggeber trägt die Agentur für Arbeit die Kosten für die Übernahme. Das gilt auch für Lehrmittel und Arbeitskleidung.
Wie geht es nach der Orientierungsphase weiter?
In der Grundstufe vertiefst du noch einmal deine Orientierung und findest den für dich passenden Beruf. In der darauf
folgenden Förderstufe wirst du für diesen Beruf fit gemacht.

