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Berufsvorbereitung
Berufsorientierung

Kolping Akademie für 
Gesundheits- und Sozialwesen 
gem. GmbH 

Ausbildung mit Wert.

Weitere Informationen findest du 
auf unserer Website unter
www.kbbw-brakel.de
oder scanne den QR-Code.

Beratung und Anmeldung

Kolping-Berufsbildungswerk 

Brakel gem. GmbH
Tegelweg 33 | 33034 Brakel
T:  05272 301-0
F:  05272 301-499
info@kolping-bbw-brakel.de

So findest du uns

Unser Service-Büro freut sich auf dich und beantwortet dir 
alle Fragen, ruf einfach an: Tel. 05272 301-157. 
Hier kannst du einen Termin zum Kennenlernen unseres 
Hauses, zum Probeschnuppern oder zum Praktikum 
vereinbaren.

Danach folgt ein Termin mit der Agentur für Arbeit, der du 
deine Wünsche mitteilen kannst. Sie ist dein Partner und 
berät dich gern.

Trotz der vielen Leistungen sind unsere Angebote für dich 
kostenlos. Die Agentur für Arbeit finanziert dich. 

Kolping-Berufsbildungswerk  
Brakel

Der beste Start in ein selbstständiges Leben beginnt mit 
einer Ausbildung. 
Daher unterstützt das Kolping-Berufsbildungswerk Brakel 
im Kreis Höxter seit über 40 Jahren junge Menschen mit 
dem Förderschwerpunkt Lernen dabei, sich beruflich zu 
orientieren und ihre Ausbildung erfolgreich zu bestehen.



Top ausgebildet 
mit Lernförderbedarf

Wir halten 26 staatlich anerkannte Ausbildungen in Berufen 
aus dem Handwerk und der Dienstleistung für dich bereit. 

Deine Möglichkeiten reichen von der Metall-, Bau-, Holz- 
und Farbtechnik über die Agrarwirtschaft, den Verkauf, 
die Gebäudereinigung, die Bäckerei, die Hauswirtschaft 
und soziale Betreuung bis hin zum Fachlageristen, 
Fahrradmechatroniker und Hauswartsgehilfen. 

Besonders die praktischen Anteile werden intensiv 
ausgebildet. Die qualifizierten Ausbildungen dauern 
zwischen 2 und 3,5 Jahre.

Unsicher, was du werden möchtest?

Viel mehr als nur  
eine Ausbildungsschmiede

Du bist in guter Gemeinschaft mit vielen anderen Azubis – 
und trotzdem in kleinen Gruppen. 

Erfahrene Ausbilder, Sozialpädagogen und auch 
Psychologen unterstützen dich individuell und du machst 
Praktika in Betrieben. 

Das Berufskolleg ist im gleichen Gebäude, lange Fahrzeiten 
zur Berufsschule fallen daher nicht an. 

Bei Bedarf kannst du in einer unserer modernen 
Wohngruppen wohnen und Schritt für Schritt lernen, auf 
eigenen Füßen zu stehen. 

Sowohl die Ausbildung als auch die Unterkunft kosten dich 
nichts.

Ausbildung auf einen Blick

▶    in 26 Berufen

▶    in kleinen Gruppen

▶    mit individueller Unterstützung in Theorie und Praxis

▶    mit Berufskolleg im Haus

▶    mit gezielter Vorbereitung auf Prüfungen

▶    bei Bedarf kannst du bei uns wohnen

▶    wir helfen dir, einen Arbeitsplatz zu finden

Kein Problem. Wir sind Experten darin, dich beruflich zu 
orientieren, und wir machen dich fit für die Ausbildung. Unsere 
Angebote:

Eignungsabklärung
Dauer: bis zu 3 Monate
Ziel: Du entscheidest dich mit unserer Hilfe für einen Beruf.

Arbeitserprobung
Dauer: bis zu 4 Wochen
Ziel: Wir finden heraus, ob dein Traumberuf zu dir passt.

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB Reha)
Dauer: 11 bzw. 12 Monate
Ziel: Du findest heraus, was du werden willst und bist fit für 
deine Ausbildung.


