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■Berufsbildungswerk
Adolf Aich

Das Berufsbildungswerk Adolf Aich macht  
Menschen fit für den allgemeinen Arbeitsmarkt  
und die Teilhabe an der Gesellschaft. Egal ob mit 
Lernbehinderung, psychischen Störungen oder 
sozialer Beeinträchtigung, Arbeitslose, Wiederein-
steiger sowie Arbeitnehmer und Arbeitsuchende, 
die sich beruflich qualifizieren möchten.  

Das Berufsbildungswerk Adolf Aich erreicht man  
mit der BOB Bahn zum Bahnhof Weissenau,  
ca. 5 Min Fußweg oder mit der Stadtbuslinie 4, 
Haltestelle Adolf Aich.Die BvB am BBW bietet dir  

viele Pluspunkte
•  In unseren Werkstätten kannst du viele Berufe 

kennen lernen.

• Im Theorieunterricht lernst du nützliche 
Grundkenntnisse für viele Berufe.

•  Bei Bedarf und Eignung hast du die Möglich-
keit den  Hauptschulabschluss zu erwerben.

•   Unsere Bildungsbegleiter und Sozialpädago-
gen sorgen dafür, dass du alle Hilfen be-
kommst, die du brauchst.

•  Du trainierst Bewerbungen und Vorstellungs-
gespräche. 

•  Wir bieten dir individuell angepasste Stütz- 
und Fördermaßnahmen.

•  Unsere Fachleute für Medizin und Psychologie 
unterstützen dich auch bei Bedarf.

•  In unserer Diagnostikwerkstatt findest du  
heraus, wo deine besonderen Stärken liegen.

•  Im Wohnbereich lernst du vieles, was man  
für den Alltag braucht.

•  Zusammen mit deinen Kollegen wird es auch  
in der Freizeit im BBW nicht langweilig.



Wie läuft die BvB ab?
In elf Monaten zum Berufsstart.

Ab jetzt: Zukunft!
Der Start ins Berufsleben  
ist manchmal nicht ganz einfach. 

• Vielleicht ist es schon in der Schule nicht so 
gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Und 
du denkst, dass du mit deinem Schulabschluss 
keine Chance auf eine Ausbildung hast. 

• Möglicherweise hast du auch schon erste 
Erfahrungen in der Arbeitswelt gemacht. Die 
aber waren eher unerfreulich oder haben dich 
entmutigt.

• Oder du weißt einfach noch nicht, welcher Be-
ruf der richtige für dich ist. 

• Mit einer Berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme (BvB) verbesserst du deine Startposition 
– egal ob du im Anschluss eine Ausbildung ma-
chen oder direkt in einen Job einsteigen willst.

Wir bieten dir mehrere Berufsfelder,  
zur praktischen Orientierung.

Ausbildung
Förderstufe
Übergangs- 

qualifizierung
GrundstufeEignungsanalyseProfiling

Metall + KFZ Farbe + Raumgestaltung Lager + Handel

Pflege

Nicht das Richtige dabei?
Auch außerhalb dieser Berufsfelder 

helfen wir dir bei der Suche nach 

einem passenden Arbeitsbereich.

Hauswirtschaft

Büro + IT Gastronomie + Ernährung Grünland

Verkauf

Holzverarbeitung + Bau


