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VORBEREITUNG/ SCHULEVORBEREITUNG/ SCHULE

Was machst du im BVJ?
–   Du erprobst dich in sechs Berufs- 

bereichen.
–   Du wählst zwei Berufsbereiche 

aus, die du genauer kennen lernen 
möchtest.

–   Du lernst an echten Kunden- 
aufträgen.

–   Du verbesserst deine Allgemein-
bildung und bekommst berufliches 
Grundwissen.

–   Du lernst in kleinen Klassen und 
erhältst die Hilfen, die du brauchst. 

–   Du erprobst dich auch in den BBW-
Ausbildungswerkstätten.

–   Du machst ein Betriebspraktikum an 
deinem Heimatort.

–   Du zeigst zum Abschluss des BVJ, 
was du kannst und was du gelernt 
hast.

Welche Berufsbereiche kannst du 
ausprobieren?
–   Metalltechnik
–   Holztechnik
–   Ernährung, Gästebetreuung und 

hauswirtschaftliche Dienstleistungen 
(Hauswirtschaft)

–   Produktion und Dienstleistungen  
in Umwelt und Landwirtschaft  
(Garten bau)

–   Farbtechnik und Raumgestaltung
–   Drucktechnik 

Wo wohnst du?
–   Wenn du nicht aus Leipzig kommst, ist 

die Unterbringung im Wohnheim für das 
BVJ auf dem BBW-Gelände möglich.

–   Hier erhältst du Hilfe bei den alltäg-
lichen Dingen und bei den Hausauf-
gaben.

Was kostet das BVJ? 
–   Das BVJ ist – einschließlich der 

notwendigen Schulmaterialien, der 
Arbeitskleidung und des Mittag-
essens – kostenfrei. 

Wie meldest du dich an?
–   Das Anmeldeformular gibt es unter  

www.schulen.bbw-leipzig.de.

Du weißt noch nicht, was du werden 
willst? Du möchtest verschiedene  
Berufe ausprobieren und fähig werden,  
eine Ausbildung zu beginnen? Gleich-
zeitig willst du in der Schule besser 
werden? Vielleicht möchtest du deinen 
Hauptschulabschluss nachholen? Dann 
ist das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
genau das Richtige für dich. Das BVJ 
dauert ein Schuljahr.
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Welcher Beruf passt zu mir?

Baukasten
Berufsweg


