Aktuelle Informationen
und Perspektiven unter

www.bbzsl.de

Mit Bildung Perspektiven schaffen

Regionales

BERUFSBILDUNGSZENTRUM
SCHLESWIG
des Kreises Schleswig-Flensburg.
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Vorstellung

Die Zukunft fest im Blick!
Wir bieten Bildungsperspektiven für alle. Das Berufsbil-

Anforderungen an und deswegen spielt die Digitalisierung

dungszentrum Schleswig ist mit rund 3.300 Schülerinnen

für uns eine wichtige Rolle. Großen Wert legen wir auf eine

und Schülern, 230 Lehrkräften und 75 Mitarbeiterinnen

moderne Ausstattung und dazu passende Unterrichts-

und Mitarbeitern die größte Schule im Kreis Schleswig-

formen. Unser Ziel ist die Schule 4.0 zur Vorbereitung auf die

Flensburg. Wir bieten als Kompetenzzentrum für beruf-

Wirtschaft 4.0.

liche Bildung an drei Standorten, Schleswig, Kappeln und
Kropp, vielfältige Aus-, Fort- und Weiterbildungsmög-

Weiterkommen, Aufstiegschancen durch Bildung nutzen

lichkeiten. Wir gestalten eine Schule für die Zukunft und

und Schritt für Schritt die Chancen verbessern – das ist

ermöglichen so Qualifikationen für eine sich ständig verän-

der Anspruch an unsere Arbeit und das Ziel für alle, die zu

dernde Berufswelt. Das breite Gesamtangebot beruflicher

uns kommen. Dabei berücksichtigen wir die Vielfalt aller

und schulischer Bildung bietet jedem und jeder die Mög-

und eröffnen individuelle Bildungswege.

lichkeit, sich durch Qualifikationen persönliche und berufliche Perspektiven zu eröffnen.

Größten

Wert

legen

wir

als

anerkannte

„Schule

ohne Rassismus – Schule mit Courage“ auf ein
Wir haben die Zukunft fest im Blick. Daher passen wir

wertschätzendes und demokratiegeleitetes Miteinander.

unser Leistungsspektrum auch immer wieder flexibel neuen
Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Schulleitung
Joachim Lange-Franzen I Kirsten Lemke I Andre Stolte

Leitbild
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Bildungsperspektiven für alle
► Zwei Wege von vielen
Vom Schulverweigerer zum Durchstarter

Als Flüchtling erfolgreich

Pascal Becker schaffte es viele Jahre nicht, eigene berufliche

2015 flüchtete Gezime Izmajili als 15-Jährige mit ihrer Familie

Pläne zu entwickeln. Erst nach mehreren gescheiterten Anläufen

aus dem Kosovo und fand in Süderbrarup ein neues Zuhau-

„ „
„

fand er seinen Weg. Am BBZ Schleswig erreichte er zunächst

se. Nur ein Jahr später erreichte Gezime ihren Mittleren Schul-

den Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss und nach einer

abschluss. Ihre duale Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin

dualen Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, die bei einem Au-

schloss sie mit sehr guten Noten ab. Ihr Traum: sich zur Han-

tomobilhändler in der Region und bei uns am BBZ Schleswig

delsfachwirtin weiterbilden und als Filialleiterin im Einzelhandel

erfolgte, ist er am Ziel angekommen.

mehr Verantwortung übernehmen.

Herr Becker, Sie haben die Schule nach der achten Klasse ohne

Frau Ismajili, Sie haben am BBZ Schleswig eine duale Ausbildung

Abschluss verlassen. Wie haben Sie es geschafft, wieder nach

zur Bäckereifachverkäuferin absolviert.

vorne zu schauen und schulisch und beruflich erfolgreich zu
sein?

Warum haben Sie diesen Weg gewählt?

Zum einen hat mich meine Partnerin angespornt. Zum anderen

Ich wollte in der Ausbildung Gelegenheit haben, mehr zu spre-

hatte ich gute Lehrer am BBZ Schleswig. Ich wurde wegen mei-

chen, um meine Deutschkenntnisse weiter zu verbessern. Da

ner Schullaufbahn nicht schief angeguckt, sondern konnte ohne

ist der Verkauf ideal. Gleichzeitig habe ich in diesem Beruf viel

Vorurteile noch mal neu starten. Meine Lehrer waren immer ver-

mit Menschen zu tun, was schon immer mein Wunsch gewe-

ständnisvoll. Die duale Ausbildung hat Ihnen geholfen, Ihren be-

sen ist. Mir macht mein Beruf Spaß. Ich habe meine Ausbildung

ruflichen Weg zu gehen. Was sind Ihrer Meinung nach die Vor-

mit der Note Eins abgeschlossen, im Landesberufswettbewerb

teile dieses Modells? Das ist ganz klar die Mischung aus Praxis

den dritten Platz belegt und sogar ein Stipendium von der Hand-

im Betrieb und Theorie an der Berufsschule. Klar, der praktische

werkskammer bekommen. Das nutze ich zur Finanzierung meiner

Teil war für mich immer schöner. Doch es ist auch sehr wichtig,

Weiterbildung.

die Themen theoretisch durchzugehen, um sie in der Praxis zu
verstehen. Ich muss wissen, wie die Bauteile funktionieren, wie

Was schätzen Sie am BBZ Schleswig?

die Steuergeräte arbeiten und wie alles miteinander zusammenhängt.

Ich habe hier so viel erreicht – auch dank der tollen Lehrkräfte.
Auch meine jüngere Schwester hat am BBZ Schleswig ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten mit einer guten Note bestanden. Ich bin überzeugt: Hier kann jeder so weit kommen, wie
er möchte.
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Berufsvorbereitung

Berufsvorbereitung
► Dranbleiben und Chancen nutzen

Wir helfen, wenn der Übergang von der Schule zur

Die enge Abstimmung mit der Agentur für Arbeit dem Job-

Arbeitswelt

Wer

keinen

center und der Jugendhilfe über die im Haus ansässige

und/oder

keinen

Jugendberufsagentur (JBA) ergänzt unser Angebot und

Ausbildungsplatz bekommen hat, verpasst so nicht den

optimiert die berufliche Eingliederung unserer Schülerinnen

„Anschluss“. Unsere Angebote zur Berufsvorbereitung

und Schüler. Im Zusammenspiel mit allen zuständigen Stel-

sorgen dafür, dass niemand verloren geht, sondern eine

len erarbeiten wir individuelle Lösungen für Probleme im

fortlaufende

Übergang Schule – Beruf und ermöglichen so einen guten

nicht

Schulabschluss

reibungslos

vorzuweisen

Beschulung

mit

gelingt.
hat

Perspektive

bekommt.

So haben wir Förderung und Forderung in Form von

Start ins Berufsleben.

Ganztagsangeboten geschaffen. Hier kann der Erste
allgemeinbildende Schulabschluss erworben werden und

Seit

2012

kümmern

wir

uns

zudem

betriebliche Praktika geben die Möglichkeit, die Arbeitswelt

berufsvorbereitenden

kennenzulernen und Orientierung zu gewinnen. Die

Schleswiger Jugendanstalt (JA). Unsere Mitarbeiter und

Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit, Sozialzentren

Mitarbeiterinnen erarbeiten mit den jungen Strafgefangenen

und den im Kreis ansässigen Trägern berufsvorbereitender

eine berufliche Perspektive, die deren Integration auf dem

Maßnahmen sorgt für bedarfsgerechte Angebote und eine

Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt ermöglicht. So tragen wir

optimale Eingliederung der Jugendlichen.

dazu bei, die jugendlichen Insassen auf einen guten Start

Bildungsmaßnahmen

in die Freiheit vorzubereiten.

um

die

in

der

DaZ (Deutsch als Zweitsprache)
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Integration durch Arbeit und Bildung
Um dem Fachkräftemangel hierzulande aktiv entgegen-

Das Angebot richtet sich nach dem jeweiligen Sprachniveau,

zuwirken, unterstützen wir Unternehmen mit Sprachqua-

vermittelt als Schwerpunkte die deutsche Sprache und die

lifizierungen für ausländische Auszubildende (inklusive be-

Kultur des Landes sowie berufliche Grundkenntnisse. Es

rufsbezogenem Sprachkurs und Fachpraxis).

dient als Vorbereitung für die Berufsschule und soll helfen,
das Ausbildungsziel später sicher zu erreichen.

Und wir gehen noch einen entscheidenden Schritt weiter.
Wir integrieren Flüchtlinge und Migranten unter 18 Jahren

Für optimale Ergebnisse arbeiten wir hierbei eng mit

und ohne Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss und

unseren Netzwerkpartnern zusammen.

bieten Ihnen so sichere Perspektiven in Deutschland.

Wohn-Assistenz

Wohn-Assistenz

Setze deinen beruflichen Anker!

Komm mit an Bord!
Werde ein Teil unserer Crew als

Pflegeassistent:in
Sozialpädagogische:r
Assistent:in
Erzieher:in
Heilerziehungspfleger:in
Oder hast du Interesse an
einem Praktikum, einem Mini-Job
während der Ausbildung oder
uns während eines
Schleswiger
Wohn-Assistenz

Ilensee 6
24837 Schleswig

Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ)
oder Bundesfreiwilligendienstes
(BFD) in den verschiedenen
Wohn- und Assistenzangeboten
zu unterstützen?
Sprich uns dazu gerne an!
Für Rückfragen melde dich bei:
Maresa Elhardt-Weise
maresa.elhardt-weise@
schleswiger-wohnassistenz.de
T 0 46 21 | 53 04 48-5
Wir freuen uns,
dich mit an Bord zu nehmen!
T 0 46 21 | 53 04 47-0
F 0 46 21 | 53 04 48-9

www.schleswigerwohnassistenz.de

Die Schleswiger Werkstätten und Schleswiger Wohn-Assistenz sind eine Einrichtung der Norddeutschen Gesellschaft
für Diakonie e. V. (NGD e.V.). Die NGD e. V. gehört zur Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie.
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Berufsschule

Die duale Berufsausbildung
► Ein Erfolgsmodell mit Zukunft

Die duale Berufsausbildung verbindet Theorie und Praxis

Ausgangs- und zentraler Bezugspunkt für unseren

in besonderer Weise und ermöglicht somit die Entwicklung

Berufsschulunterricht

beruflicher Handlungskompetenzen. Die Ergebnisse über-

Alltagssituationen, die in Lernfeldern unterrichtet werden.

zeugen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern werden

sind

betriebliche

Arbeits-

und

in exemplarischen Lernsituationen Gesetzmäßigkeiten,
Als Berufsschule für rund 30 Ausbildungsberufe der

Strukturen

Bereiche Agrar, Hauswirtschaft, Handwerk sowie Wirtschaft

und gefestigt. Nicht zuletzt durch unsere hervorragend

und Verwaltung stehen wir in ständigem Kontakt mit den

ausgestatteten Ausbildungswerkstätten und Lernbüros

Betrieben,

werden lebendige, entdeckende Lernprozesse ermöglicht.

überbetrieblichen

Ausbildungswerkstätten,

und

Zusammenhänge

erarbeitet,

erprobt

Institutionen und Verbänden. So können wir bedarfsgerecht
ausbilden und werden den aktuellen Anforderungen der

Wir verknüpfen so in Zusammenarbeit mit unseren

Betriebe gerecht.

Ausbildungsbetrieben die Theorie und Praxis.

Übrigens: Wir selbst bilden auch aus zum/r Fachpraktiker/-in Hauswirtschaft oder Küche.

Gepflegt durchstarten!
Als Ausbildungsbetrieb mit eigener Pflegeschule
fördern wir Pflegetalente von Anfang an.

Pflegefachmann/frau
Krankenpflegehelfer/in
Wir freuen uns auf Dich im Helios
Klinikum Schleswig! Jetzt bewerben

Helios Bildungszentrum
Schleswig,
Am Damm 1
24837 Schleswig

www.helios-gesundheit.de

Berufsschule

Beste berufliche Aussichten
Mit unseren attraktiven vollschulischen Ausbildungsabschlüssen in gefragten Berufsfeldern bieten wir Schülerinnen und Schülern
beste Chancen auf dem Arbeitsmarkt und eröffnen ihnen zudem die Möglichkeit, an einer Fachhochschule zu studieren.

Staatlich geprüfter kaufmännischer Assistent/

Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger/

Staatlich geprüfte kaufmännische Assistentin (BFS III)

Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin

Diese Ausbildung an unserer Berufsfachschule III dauert

Diese

zwei Jahre und wird mit den Schwerpunkten Informations-

als

technik oder Fremdsprachen angeboten.

sozialpsychiatrischen

dreijährige

Fachkraft

Absolventinnen
Staatlich anerkannter Erzieher/

in

Ausbildung
heil-,

und

bereitet

darauf

sozialpädagogischen

Einrichtungen
Absolventen

tätig
der

zu

vor,
sowie
sein.

Fachschule

erwerben die Hochschulzugangsberechtigung.

Staatlich anerkannte Erzieherin
Das

Berufsbild

bietet

vielfältige

Möglichkeiten

im

Pflegeassistent/Pflegeassistentin (BFS III)

sozialpädagogischen Bereich von der Kindertagesstätte

Zur zweijährigen Ausbildung gehören ausgiebige Praxis-

bis zur Jugendarbeit. Absolventinnen und Absolventen der

phasen. Sehr gute berufliche Perspektiven gibt es in Alten-

Fachschule erwerben die Hochschulzugangsberechtigung.

und Pflegeheimen, Krankenhäusern und der ambulantenPflege sowie Einrichtungen für Menschen mit Beeinträch-

Sozialpädagogischer Assistent/
Sozialpädagogische Assistentin (BSF III)
Mit dem Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss und drei
Jahren Vollzeitausbildung oder mit dem Mittleren Schulabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss und zwei Jahren Vollzeitausbildung erwirbt man die Qualifikation für die
unterstützende Arbeit in pädagogischen Einrichtungen, wie
z. B. Kindergärten oder Krippen.

tigungen.
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Schulabschluss

Immer ein guter Anfang
► ein Schulabschluss

Viele Wege führen ins Berufsleben, ohne Schulabschluss geht es aber in der Regel nicht. Das BBZ Schleswig öffnet Türen für
eine erfolgreiche Zukunft und bietet die ganze Bandbreite vom Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss über den Mittleren
Schulabschluss bis hin zu Fachhochschulreife und Abitur an.
Wer seine Berufsausbildung mit einer Durchschnittsnote
von 3,0 oder besser abschließt, hat damit ebenfalls den
Mittleren Schulabschluss erreicht.
Fachhochschulreife
Die Fachhochschulreife kann mit dem Besuch unserer
Fachoberschule (Bereiche Technik und Wirtschaft), der
Berufsfachschule III (Kaufmännische Assistenten, Pflegeassistenten und Sozialpädagogische Assistenten) oder der
Erster allgemeinbildender Schulabschluss

Fachschule Wirtschaft (Fachrichtung Wirtschaftsinforma-

In berufsvorbereitenden Bildungsgängen (AV-SH und

tik) erworben werden. Parallel zur dualen Berufsausbildung

SABA) bereiten wir auf das Arbeitsleben vor. In unseren

kann diese Qualifikation ebenfalls per Abendschule erfolgen.

Werkstätten und in betrieblichen Praktika werden kon-

Einem Studium an einer Fachhochschule steht damit nichts

krete vorberufliche Erfahrungen gesammelt. Durch die er-

mehr im Wege.

folgreiche Teilnahme am begleitenden Unterricht hat man
die Möglichkeit, den Ersten allgemeinbildenden Schulab-

Abitur

schluss zu erwerben. Die Berufsvorbereitung kann genutzt

Unser Berufliches Gymnasium in Schleswig mit den

werden, um die Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu

Außenstellen

erhöhen. Zudem kann von Teilnehmerinnen / Teilnehmern

Schülerinnen und Schülern das Abitur. Gewählt werden kann

einer Berufsvorbereitenden Maßnahme (BVM) der Erste all-

zwischen den Profilen Technik, Erziehungswissenschaft,

gemeinbildende Schulabschluss erlangt werden.

Gesundheit, Wirtschaft und Ernährung, jeweils ergänzt um

Kappeln

und

Kropp

ermöglicht

den

allgemeinbildende Fächer. Gut zu wissen: Es handelt sich
Mittlerer Schulabschluss

immer um die allgemeine Hochschulreife, das jeweilige Profil

Mit dem Besuch der Berufsfachschule I kann am BBZ

ist eine inhaltliche Erweiterung. Damit ist ein Studium an

Schleswig der Mittlere Schulabschluss erreicht werden.

jeder Universität möglich.

Wir bilden aus!
Tradition
Handwerk
Stärke

Weiterbildung

Wir können auch Weiterbildung!

Mit unseren vielfältigen, bedarfsgerechten Angeboten werden wir nahezu allen Qualifikationswünschen gerecht und bauen unsere
Angebotspalette kontinuierlich aus. Unsere professionellen Trainerinnen bzw. Trainer verfügen über langjährige Erfahrungen. So
helfen unsere Weiterbildungen, sich der ständig ändernden Lebens- und Arbeitswelt anzupassen. Ein Einblick in unser Angebot:
Lassen Sie sich z. B. in drei Modulen mit insgesamt

Sie arbeiten in einem Kindergarten und möchten Ihre

120 Stunden Umfang als Systemische Beraterin/

Sprachförderkompetenz erweitern?

Systemischer Berater zertifizieren

In unserem Seminar „Kindliche Sprachentwicklung dialog-

Lernen Sie die Grundlagen und Leitideen systemischen

orientiert begleiten“ werden Sie optimal vorbereitet.

Denkens und Arbeitens und die systemisch-lösungsorientierte
Gesprächsführung kennen.
Weitere Angebote finden Sie hier ►
Sie möchten am Arbeitsplatz effektive Gespräche führen und Konflikte souverän lösen?

Nicht das Richtige gefunden? Sprechen Sie uns an.

Besuchen Sie unsere dreitägige Veranstaltung „Kommunikati-

Wir entwickeln für Sie maßgeschneiderte Inhouse-Angebote.

on und Konfliktlösungen in sozialen Arbeitsfeldern“.

Was willst du mehr?
Die Ausbildung bei der
Nord-Ostsee Sparkasse.
Du willst mit Vollgas durchstarten, statt auf der Stelle
zu treten? Bei uns erwartet dich ein praxisnaher
Einstieg in eine Karriere mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und jeder Menge Sinn – für dich
und für uns alle. Finde deinen Ausbildungsplatz auf
werdenospa.de

Weil’s um mehr als Geld geht.

Mehr
Überholspur.
Weniger
Sackgasse.
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Sonstige Angebote

Schule ist Leben!
► Dafür stehen wir!

Das BBZ Schleswig ist weit mehr als ein Ort der Wissensver-

Mit einer breiten Palette an Projekten geben wir Schüle-

mittlung. Für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte

rinnen und Schülern Gelegenheit, über den Schulalltag

ist es ein inhaltlich und auch zeitlich bedeutender Teil ihres

und die üblichen Fachgebiete hinaus Neues zu lernen und

Lebens. Wir möchten mit einer anregenden Lernatmosphäre

kennenzulernen. Mit jährlichen Highlights wie dem „Tag der

und vielfältigen Zusatzangeboten unsere Schule zu einem

beruflichen Bildung“ sowie dem „Sport- und Aktionstag“

sinnerfüllten „Lebensraum“ entwickeln.

haben sich beliebte Events etabliert, die unser Schulleben
bereichern. Schule soll eben nicht nur Sinn, sondern auch

Auf unserem Gelände befindet sich eine Kindertagesstätte,

Spaß machen. Unser engagiertes Lehrerkollegium arbeitet

die es Eltern ermöglicht, Bildungsangebote wahrzunehmen

ständig daran, dies umzusetzen, und ist nicht nur mit „Köpf-

und damit sich und ihrem Nachwuchs Perspektiven für die

chen“ bei der Sache, sondern auch mit dem Herzen.

Zukunft zu schaffen. Mit dem neuen Internat gewährleisten wir
als Landesberufsschule für Sport- und Fitnesskaufleute eine
zeitgemäße Ausstattung und verbessern so die Qualität der
Ausbildung. Auch Auszubildende anderer Berufe, die während ihres Schulunterrichts bei uns wohnen, und Gäste, die
uns im Rahmen unserer internationalen Kontakte besuchen,
können wir so angemessen unterbringen. Nachhaltigkeit und
Gesundheit sind uns wichtig. So wird in unserer Mensa, die
zum Feinheimisch-Netzwerk gehört, ausschließlich mit regionalen Produkten gekocht. Und es schmeckt!

Schule ist Leben

St. Nicolaiheim

► Ein sozialer Arbeitgeber
in der Schlei-Region
Der St. Nicolaiheim e. V. mit Sitz in Kappeln bietet attraktive
Arbeitsperspektiven für unterschiedliche Berufsbilder im sozialen Bereich. Der Verein hat zum einen die Aufgabe, Menschen mit Behinderung zu unterstützen, zu fördern und ihnen
ein so weit möglich selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Zum anderen finden Kinder und Jugendliche, die nicht in ihren
Familien leben können, in der Einrichtung einen Ort, an dem
sie wohnen und wachsen können. Sie erhalten vielfältige Unterstützung für ihre Persönlichkeitsentwicklung.
Das umfangreiche Netz an konkreten Hilfen für Menschen mit
und ohne Behinderung, für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
bietet zahlreiche, spannende Betätigungsfelder für Menschen in
sozialen Berufen.
Gut ausgebildete und auf ihren Beruf adäquat vorbereitete
Mitarbeiter*innen sind dem St. Nicolaiheim besonders wichtig. So besteht beispielsweise eine enge Kooperation mit dem
BBZ Kappeln bei der berufsbegleitenden Erzieher*innen-Ausbildung. Ein gemeinsam entwickeltes Erfolgsmodell, das sich
etabliert hat.
Für seine zahlreichen Häuser und Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe sucht das
St. Nicolaiheim mit seinen derzeit fast 900 Mitarbeiter*innen
immer wieder engagierte Kolleg*innen, die von dem hauseigenen Tarif und den vielfältigen Möglichkeiten der Aus- und
Weiterbildung profitieren sowie einrichtungsinterne Entwicklungsmöglichkeiten nutzen möchten.
Dabei sind neben dem Stellenmarkt auf der Internetseite
(www.st-nicolaiheim.de) Initiativbewerbungen ausdrücklich
erwünscht.
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Berufsbildungszentrum Schleswig
Flensburger Straße 19b
24837 Schleswig
Telefon: 04621 9660-0
Fax: 04621 9660-901

„Nutze Deine Chance
& starte Deine
Karriere - mit uns!“

info@bbzsl.de
www.bbzsl.de

SICH T!
E
I
S
A
EN
FREU ER INTERN
e
NS
U
unser
F
U
A
er, die

• 116133 • www.jsdeutschland.de

ül
mit
d Sch
n
u
n wir
e
n
t
e
e
i
n
n
b
eri
en,
Schül
esuch
b
e
l
u
h
m und
c
u
s
a
r
s
f
s
u
s
Ber
iente,
Fitne
b
m
m
e
A
n
i
e
r n ein
imme
cht.
z
l
e
p
p
aß ma
p
S
30 Do
n
Ler ne
in dem

Werner-von-Siemens-Straße 16
24837 Schleswig
Tel.: 04621- 95 54 0
Fax: 04621- 95 54 44
info@whk-schleswig.de

www.whk-schleswig.de

