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Unsere Auszubildenden über das BBWDamit nichts schief geht, bietet das
Berufsbildungswerk Stendal …

…besondere Hilfen durch begleitende Dienste an:

• Case Manager als persönlicher Ansprechpartner während der
gesamten Rehabilitation

• Psychologische Beratung

• gezielte Diagnostik

• Heilpädagogische Hilfen

• Bewegungstherapeutische Hilfen

• Stütz- und Förderunterricht

• Sozialpädagogische Begleitung mit entsprechender Gruppen-
und Einzelfallarbeit

• Betreuung und Beratung im LernortWohnen

• Familienberatung im Konfliktfall

• Besondere Hilfen bei Sucht, ADHS, Adipositas

• Bewerbungstraining und Profiling zur Vorbereitung auf das
künftige Berufsleben

• Integration in den 1. Arbeitsmarkt durch gezielte Vermittlungs-
hilfen der Absolventen

... oder Möglichkeiten zur Vorbereitung auf einen Beruf:

• durch berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB) der
Bundesagentur für Arbeit

• Eignungsabklärungen

• Arbeitserprobungen

Der Gesellschafter
Sozialverband Deutschland e.V. (SoVD)
Bundesvorstand: Stralauer Str. 63, 10179 Berlin

"Mein Ziel ist es, meine Lehre zu bestehen, eigenes Geld
zu verdienen, eine eigene Wohnung zu haben und was
Großes zu werden."

"Ich habe hier Freunde kennengelernt und kann mit ih-
nen Zeit verbringen."

"Ich finde es toll, dass hier Menschen mit Beeinträchti-
gungen eine faire Chance bekommen, eine Ausbildung
zu absolvieren und nicht ausgeschlossen werden."

"Man kann hier verschiedene Berufe ausprobieren und
kann sich dann für eine Ausbildung entscheiden."

"Ich schätze am BBW zum einen, dass man hier psy-
chlogische Unterstützung bekommt wie auch sozialpä-
da-gogische Unterstützung. Aber auch so die Hilfe für
die Selbständigkeit. Dass man hier lernt, wie man woh-
nen kann, wie man mit Haushaltsgegenständen um-
geht und so. Das find‘ ich echt gut."

Lisa, Azubi im BereichTierpflege

Nina, Azubi im Bereich Farbtechnik/Raumgestaltung

Cindy, Teilnehmerin an der Berufsvorbereitung

Arthur, Teilnehmer an der Berufsvorbereitung

Monique, Azubi im Bereich Ernährung-Hauswirtschaft



Cafeteria, Disko-, Club- und Hobbyräume, Töpferei
und Sauna sowie eine moderne Sporthalle mit Fit-
nessraum stehen zur Verfügung.

Was ist das Berufsbildungswerk Stendal?

Wir sind eine Ausbildungs- und Rehabilitationsstätte für Jugendliche
und junge Erwachsenemit Handicaps, die zur beruflichen und sozia-
len Eingliederung besondere Hilfen benötigen. Unsere Einrichtung
eignet sich für Rehabilitandenmit psychischer- oder Lernbehinde
rung sowie mit mittelschwerer Körper- oder Mehrfachbehinderung.

Wie kommt man in das Berufsbildungswerk?

Die Aufnahme erfolgt über die für IhrenWohnort zuständige Be-
rufsberatung – in der Regel in Ihrer Arbeitsagentur, aber in einigen
Regionen auch in Zuständigkeit kommunaler Träger. Der/die zu-
ständige Rehabilitationsberater/in erörtert mit Ihnen und Ihren El-
tern die Möglichkeiten einer beruflichen Eingliederung, entschei-
det zu Fragen der Finanzierung und meldet Sie dann zur Aufnahme
direkt bei uns an.

Welche Ausbildungsbereiche bietet das
Berufsbildungswerk Stendal an?

• Agrarwirtschaft
• Bautechnik
• Ernährung-Hauswirtschaft-Gästebetreuung
• Farbtechnik und Raumgestaltung
• Holztechnik
• Metall-/Kfz-Technik
• Personale Dienstleistung
• Tierpflege/Tierhaltung
• Wirtschaft/Verwaltung

Berufsausbildung

Die Ausbildung erfolgt in hellen, modern ausgestattetenWerkstät-
ten. Erfahrene und kompetente Ausbilder/innen sowie weitere
Rehafachkräfte stehen den Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zur Seite.

Berufsschule –
sie kooperiert mit dem Berufsbildungswerk

Der Berufsschulunterricht erfolgt für die meisten Auszubildenden
in einemmodernen Berufsschulzentrum in der Ortslage Stendal.
In überschaubaren Fachklassen kann – bei enger Verknüpfung
von theoretischer und praktischer Ausbildung – auf die Besonder-
heiten des Einzelnen besser eingegangen werden.

Lernort Wohnen und Freizeit

Ein Großteil der Jugendlichen leben im Internat unseres Berufsbil-
dungswerkes – in betreuten oder auch selbständigen Wohnberei-
chen. Moderne und zweckmäßig ausgestattete Zimmer bieten ein
angenehmes Zuhause auf Zeit.

Neben vielen Freizeitangeboten mit reinem Erholungscharakter
bieten wir verschiedene sportliche und kreative Arbeitsgemein-
schaften an.


