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LEBENSLAGEN AUS SERVICE-BW
Diese Inhalte kommen von Service-BW und bieten auch Informationen an, die nicht von der 

Gemeindeverwaltung Tannheim angeboten werden.

BERUFSBERATUNG, -ORIENTIERUNG UND -
VORBEREITUNG

  Alle Lebenslagen anzeigen | Berufsausbildung | Berufsberatung, -orientierung und -
vorbereitung

Praktikum

In den letzten zwei, drei Jahren der Schulzeit an einer allgemein bildenden Schule befassen sich 

Schülerinnen und Schüler im Berufswahlunterricht mit den verschiedenen Fragen der 

Berufsorientierung, der möglichen Ausbildungs-, Studien- und Berufswege. In diesem 

Berufswahlunterricht sind auch Praktika in Betrieben des Handwerks, der Industrie, des Handels 

und der Verwaltung enthalten. Wichtig ist, dass sich Jugendliche mit ihren beruflichen Interessen,

ihren Neigungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten beschäftigen, um geeignete Ausbildungen 

beziehungsweise Studiengänge und gegebenenfalls passende Alternativen zu finden.

Während des Berufswahlunterrichts informieren Berufsberaterinnen und Berufsberater der 

Agenturen für Arbeit über den Ausbildungsmarkt, die Studienmöglichkeiten sowie die Beratungs-

und Informationsangebote der Arbeitsagentur. Oft finden diese Informationsveranstaltungen im 

Berufsinformationszentrum (BiZ) statt, das mit seinen vielfältigen Medien ein sehr 

umfangreiches Informationsangebot bietet. Viele Schülerinnen und Schüler nutzen das BiZ 

später auch für Einzelbesuche. Sehr häufig wird das persönliche Beratungsangebot der 

Berufsberatung in Anspruch genommen, bei dem die individuellen beruflichen Wünsche und 

Möglichkeiten eingehend besprochen werden können.

Eine gute Gelegenheit, einen Beruf besser kennenzulernen und sich ein Bild von einer 

bestimmten Tätigkeit und den damit verbundenen Anforderungen zu machen, bietet ein 

Praktikum.

Einige Schulabgängerinnen und Schulabgänger nutzen auch ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) 

oder ein freiwilliges ökologisches Jahr (FÖJ), um sich über ihren Berufswunsch mehr Klarheit zu 

https://www.gemeinde-tannheim.de/Startseite.html
https://www.gemeinde-tannheim.de/Startseite/rathaus+_+verwaltung.html
https://www.gemeinde-tannheim.de/Startseite/rathaus+_+verwaltung/buergerservice.html
https://www.gemeinde-tannheim.de/Startseite/rathaus+_+verwaltung/serviceportal+bw.html
https://www.gemeinde-tannheim.de/Startseite/rathaus+_+verwaltung/lebenslagen.html


Lebenslagen dvv-bw 24.05.2023 18:38 Seite 2

verschaffen. Im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres haben sie die Möglichkeit, sich in 

einem sozialen, pflegerischen oder kulturellen Umfeld zu engagieren und einen Einblick in den 

jeweiligen Berufszweig zu erhalten. Ein freiwilliges ökologisches Jahr bietet eine vergleichbare 

Möglichkeit im ökologischen Bereich. Außerdem besteht seit 2011 die Möglichkeit den 

Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu nutzen. Der BFD wurde wegen der Aussetzung der Wehrpflicht 

und damit auch des Zivildienstes eingeführt und soll die bestehenden Freiwilligendienste wie FSJ 

und FÖJ ergänzen.

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB) bietet Jugendlichen, die berufsschulpflichtig sind 

und keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, die Möglichkeit, einen dem Hauptschulabschluss 

gleichwertigen Bildungsstand zu erreichen. Gleichzeitig vermittelt das VAB berufliches 

Grundwissen in bis zu drei Berufsfeldern und fördert damit die berufliche Orientierung.

Im Berufseinstiegsjahr (BEJ) erwerben die Jugendlichen berufliche Kenntnisse und Fertigkeiten in 

einem Berufsfeld. Betriebspraktika bereiten die Jugendlichen zusätzlich auf die Aufnahme einer 

Ausbildung vor.

In der dualen Ausbildungsvorbereitung (AVdual) stehen ebenfalls umfangreiche Betriebspraktika 

im Mittelpunkt des Bildungsgangs. Außerdem liegt hier ein pädagogischer Schwerpunkt auf der 

Verbesserung der überfachlichen Kompetenzen und der Selbstlerntechniken der Schülerinnen 

und Schüler. Das Bestehen einer Abschlussprüfung, die in den Fächern Deutsch, Mathematik und

Englisch als zentrale Prüfung absolviert wird, sichert am Ende des Schuljahres einen dem 

Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand.

Durch den Besuch des VAB, AVdual oder des BEJ wird die Berufsschulpflicht erfüllt, wenn kein 

Ausbildungsverhältnis aufgenommen wird. Berufsschulpflichtig sind Jugendliche nach dem Ende 

der allgemeinen Schulpflicht bis sie 18 Jahre alt sind.

Wenn Sie nähere Informationen zu einem bestimmten Beruf suchen, können Sie auf den 

Internetseiten der Bundesagentur für Arbeit die Datenbank für Ausbildungs- und 

Tätigkeitsbeschreibungen "BERUFENET" nutzen. Dort können Sie die Bezeichnung des Berufes, 

der Sie interessiert, direkt eingeben oder alphabetisch suchen beziehungsweise die thematische 

Suche verwenden.

Das Filmportal BERUFE.TV gibt Ihnen mit seinen kurzen Spotfilmen einen ersten Einblick in 

verschiedene Tätigkeiten. Die Berufsfilme stellen Ausbildungs- und Studienberufe im Einzelnen 
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konkreter und ausführlicher dar. Das Besondere an den Filmen: Praktikanten, Azubis und 

Studenten berichten, warum sie gerade diesen Beruf gewählt haben, was sie täglich machen und 

was besonders viel Spaß macht. BERUFE.TV gibt es auch als App.

Die Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und weitere berufsständische 

Institutionen beraten sowohl Auszubildende als auch Unternehmer zu allen Aspekten der 

Berufsausbildung. Sie können sich telefonisch an einen Ausbildungsberater der jeweiligen 

Kammer wenden, um einen Beratungstermin zu vereinbaren.

Ausbildungsberater informieren Sie beispielsweise über Voraussetzungen der Berufsausbildung, 

Ihre Rechte und Pflichten, das Verhalten in Konfliktsituationen während der Ausbildung und über

Aufstiegs-, Fortbildungs- und Förderungsmöglichkeiten.

Außerdem bieten die Kammern häufig auch Unterstützung bei der Suche nach einem Praktikums

- und Ausbildungsplatz.

Vertiefende Informationen
Übergang Schule-Beruf BW
BFPE und AVdual
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf (VAB)
KURSNET (Datenbank für Aus- und Weiterbildung)
BERUFENET (Datenbank für Ausbildungs- und Tätigkeitsbeschreibungen)
Dossier Ausbildung & Beruf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
Girls-do-tech - Projekte in Baden-Württemberg
Kontaktstelle " "Frau und Beruf

Zugehörige Leistungen
Ärztliche Untersuchung von jugendlichen Auszubildenden und Berufsanfängern - 
Bescheinigung vorlegen lassen
Ausbildungsvorbereitung dual und Ausbildungsvorbereitungg (AVdual/AV) - Teilnahme 
anmelden
Berufseinstiegsjahr (BEJ) - Aufnahme beantragen
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) - sich bewerben
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) - sich bewerben

Freigabevermerk
Dieser Text entstand in enger Zusammenarbeit mit den fachlich zuständigen Stellen. Das 

 hat ihn am 24.04.2018 freigegeben.Kultusministerium

http://www.uebergangschuleberuf-bw.de/
http://www.schule-bw.de/schularten/berufliche_schulen/individuelle-foerderung-bs-bw/massnahmen/BFPE-AVdual.htm
https://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/index.jsp
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/ausbildung-und-beruf.html
http://www.girls-do-tech.de/
http://www.frauundberuf-bw.de/
http://www.km-bw.de
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