
S Beruafsbildungswerk Waiblinga isch a ieberbedriablicha Eirichdong zr Ausbildong jongr Leid mid Beeidrächdigonga.
S widmed sich dr Aufgab, jonge Leid omfassend z bilda, om eahne drmid d Schos z gebe, d Zukunfd selbschdändich z 
gschdalda. 

Guade Schosa am umkembfda Arbeidsmarkd hend dia, dia nebe r fundierda Ausbildong au Selbschdbewussdsai, 
Modivazio ond pardnerschafdlichs Denga midbrenged. 

Des wichdigschde Ziel isch s, dass jonge Leid grad heid d vielfeldige Aufgaba von morga lesa kenned. 

D schbezielle Qualidäd vom BBW Waiblinga isch des ufanandr abgeschdimmde ond sich ergenzende Zammawirga von 
bedriablichr Ausbildong, Beruafsschual und em Sozialpädagogischa Bereich. 

Fr d jonge Leid, dia bsondre Hilfa frs Erlerna vo ma Beruaf ond d Begleidung bei dr Endwigglong von ihrer 
Persenlichkeid naidich hend, endwiggeld s BBW aufgrond ra fundierda Diagnos a bassends Förderkonzebd. Des isch 
abgeschdimmd uf aktuelle wirdschafdliche Endwigglonga. 

Jonge Leid, dia em BBW erfolgreich a Ausbildong abschliassed, hend saumäßich guade Schosa, au an Arbeidschbladz 
zom griaga. 

 

D Aufnahm 

Dr erschd Kondakd mid de Schualabgengerinna und Schualabgenger bzw. dene ihre Eldra wird von dr Beruafsberadong 
von dr zuaschdändiga Arbeidsagendur aufgnomma. 

S fended a oidägigs Vorschdellungsgschbräch schdadd. Des bschdohd aus ma handwerglicha ond ma schualischa 
Oignongsteschd sowia dr Feschdschdellong von vorhandene Sozialkompedenza. 

En ra Arbeidserbrobung, dia sich am Beruafswunsch oriendierd, werded noh d Fähigkeida ond Ferdigkeida sowia
 d persenliche Endwigglungsmeglichkeida feschdgschdelld. Während dera Zeid geids d Meglichkeid, da zuakünfdiga 
Ausbildungsbladz kenna z lerna. 

Beruafsvorbereidende Bildungsmaßnahma 

An haufa jonge Leid, dia von dr Schual zo ons kommed, wissed no nedd, wellen Beruaf se lerna welled. Em Verlauf dr 
beruafsvorbereidenda Bildungsmaßnahma lerned se verschiedene Beruafsfeldr kenna ond se kenned sich d 
handwerkliche, schualische und soziale Voraussedzonga fr a endschbrechenda Ausbildong aoigna. 

D beruaflich Ausbildong  

D Ausbildong erfolgd noch am Beruafsbildungsgsedz (BBIG) en anerkannde Ausbildongsberuaf noch de Regelunga dr 
Induschdrie- und Handelskammr, dr Handwerkskammr odr vom Regierungsbräsidium. Dodrfier schdohd en onsrere 
Bedriab a vielfäldigs Ausbildungsagebod zr Auswahl. En älle Beruaf wird braxisnah ausbilded. Onsre Bedriab 
iebernehmed em Rahma dr Ausbildong Aufdräg von Kunda, dia noch feschde Termin ond vorgäbenr Qualidäd ausgfiehrd 
werrad. D Ausbildong erfolgd praxisoriendierd en onsre Werkschdädde grad so wia en engr Kooberazio mid Firma dr 
freia Wirdschafd ond mid onsrer Sonderberuafsschual. Drbei werded se von Sozialpädagoga begleided ond 
onderschdüdzd. 

Wia en dr freia Wirdschafd, so wird au em BBW em duala Sischdem ausbilded. Em BBW schwätza mr sogar von dr 
„driala Ausbildong“ (Beruafsschual, brakdische Ausbildong ond Sozialpädagogig) 

Qualifizierde Moischder/inna, dia sich regelmäßig weiderbilded, send für d Ausbildung von ra Grubb von jonge Leid 

Berufsbildungswerk W aiblingen

Selle Beruaf schdandad zr Auswahl: 

Dienschdleischdong 

Hauswirdschafdshelfer/in 

Hauswirdschafder/in 

Fachwerker/in fr Gebäude-und 
Umwelddienschdleischdong

Fachkrafd im Gaschdgewerb 

 

Nahrungszubereidung 

Begger/in mid brakdischr Briafong und 
Begger/in 

Beikoch/Beiköchin 

Floischer/in mid prakdischr Briafong und 
Floischr 

 

Tekschdil 

Modenäher/in 

 

Holz 

Holzbearbeider/in 

Tischler/in mid brakdischr Briafong und 
Tischler/in 

 

Farb 

Bau-und Medallmoler/in 

Moler 

Laggierer 

Moler/in und Laggirer/in mid Prakdischr 
Briafong und Moler-und Laggierer/in 

Fahrzeiglaggierer/in sc
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Jonge Leid mid bsondre Lernbedirfniss 
erfolgreich fr d Zukunfd bilda 



Gardabau 

Gardabaufachwerker/in 

Gärdner/in jeweils mid 

Garda-ond Landschafdsbau 

Bluma-ond Zierbflanzabau 

Gmiasbau 

Friedhofsgärdnr 

 

Drugg ond Babier 

Drugg-Fachwerker/in 

- Offseddrugg 

Drugger/in 

- Offseddrugg 

Druggverarbeider- Fachwerker/in 

Buchbinder/in 

 

Kaufmännischr Bereich 

Bürofachhelfer/in 

Handelsfachpagger/in 

Verkaifer/in 

 

 

 

 

zuaschdändig. 

Em BBW kenned jonge Leid en oim von 23 schansareiche Beruaf a Ausbildong absolviera. 

 

Johannes-Landaberger-Schual 

An oi bis zwoi Dag en dr Woch besuched dia jonge Leid d Sonderberuafsschual vom BBW. Dord wird eahne d beruaflich 
Fachtheorie ond a broids Allgemeiwissa vermiddeld. Kloina Klassa ermöglicheds, uff oinzelne jonge Leid eizganga. 

Mid Förder-und Schdüdzmaßnahma kenned bsondre Lernschwächa gmildred werra. Schbord-und Werkonderrichd, 
Sonderschbord- und Schbrachonderrichd ergänzed des schulische Agebod. 

 

D sozialbädagogisch Bedreiung 

Dia jonge Leid em BBW solled noch ihrm Aufendhald en dr Lag sei, ihr privads und beruaflichs Leba selbschdändig z 
gschdalde. 

D Werdschädzung von älle dene jonge Leid isch nedd bloß n diakonischr Aufdrag, se zoigd sich au em friedlicha 
Zsammenleba dr onderschiedlichschde Nazione und Religione em BBW. Mir nehmed dia religiese und kuldurelle Werd 
gnauso ernschd wia onsere oigene. 

 

Bei Problem, Konflikd ond Krisa schdohd au a psychologischa Beradong ond a therapeudischs Agebod fr Grubbe ond 
au fr da oizelna und seira Familie zr Verfiagong 

Berufsbildungswerk Waiblingen
Steinbeisstraße 16
71332 Waiblingen

Fon  07151 5004-0
Mail  info@bbw-waiblingen.de
www..bbw-waiblingen.de


