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Die Zukunft wirft viele Fragen auf – deine lautet vielleicht: Wie geht es weiter auf meinem Weg 
in den Beruf? Der Newsletter soll dich bei den wichtigsten Fragen zu deiner Berufswahl 
unterstützen. 

Das Thema heute: Überbrückungsmöglichkeiten nach der Schule 

Deine Schulzeit neigt sich dem Ende entgegen und du stehst nun vor der großen Frage wie es 
weitergehen soll? Vielleicht bist du dir noch nicht sicher, ob du eine Ausbildung machen 
möchtest, weiter zur Schule gehen oder studieren willst. Möchtest du vor deiner Entscheidung 
für einen Ausbildungsberuf zunächst verschiedene Berufe näher kennenlernen? Zwischen dem 
Ende der Schulzeit und deinem weiteren Weg gibt es viele sinnvolle 
Überbrückungsmöglichkeiten. Im Newsletter Oktober 2021 haben wir dir bereits die 
Freiwilligendienste vorgestellt. In diesem Monat stellen wir dir weitere 
Überbrückungsmöglichkeiten nach der Schule vor, damit du die Zeit zwischen Schule und 
Ausbildung sinnvoll nutzen kannst.  

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) 
Die Schule ist vorbei, aber du hast noch keine Ausbildungsstelle gefunden? Du bist dir noch 
nicht ganz sicher, welcher Beruf zu dir passt? 

Dann ist eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme vielleicht das Richtige für dich. 

In den Ausbildungswerkstätten der Träger kannst du verschiedene Berufsfelder ausprobieren, 
während der Praktika lernst du Betriebe kennen und erfahrene MitarbeiterInnen stehen dir 
täglich zur Seite.  

 du entdeckst deine Stärken und Talente
 du überprüfst deine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Interessen in Bezug auf deine Berufswahl
 du bekommst Unterstützung in Theorie und Praxis
 Dauer: ca. 9 – 12 Monate
 du erhältst während der Teilnahme Berufsausbildungsbeihilfe

Sprich deine Berufsberaterin oder deinen Berufsberater an und informiere dich über 
deine Möglichkeiten. 
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Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein (AV-SH) 

Die Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein ist ein Angebot der beruflichen Schulen für 
SchülerInnen zur Erfüllung der Berufsschulpflicht. 
SchülerInnen ohne und mit erstem allgemeinbildendem Schulabschluss (ESA) sowie mit 
mittlerem Schulabschluss (MSA) können an der AV-SH teilnehmen. 

Ziel ist es, dass du dich während der AV-SH beruflich orientierst und dann eine qualifizierte 
Berufswahlentscheidung treffen kannst. Die beruflichen Schulen bieten dazu praktische 
Orientierungsmöglichkeiten in schulinternen Fachräumen. Außerdem finden während der AV-
SH Praktika in Unternehmen statt. 

Nach der AV-SH wird der Übergang in Ausbildung angestrebt; auch der Besuch einer 
weiterführenden Schule ist für dich möglich. Falls du noch nicht über den ESA verfügst, hast du 
die Möglichkeit in der AV-SH den ESA zu erwerben. Mit der Teilnahme an der AV-SH erfüllst 
du deine Berufsschulpflicht. Mündest du anschließend oder später in eine duale 
Berufsausbildung ein, lebt die Berufsschulpflicht wieder auf. 

Bitte informiere dich über die AV-SH auf den Websites der beruflichen Schulen in deiner 
Umgebung. 

Einstiegsqualifizierung (EQ) 
Ziel ist es, dir die Möglichkeit zu bieten, durch ein 6- bis 12-monatiges Langzeitpraktikum in 
einem Ausbildungsbetrieb den Ausbildungsberuf zu erproben und dich dabei zu bewähren.  
Parallel zur betrieblichen Arbeit, ist es wünschenswert, dass du die Fachklasse für den 
jeweiligen Ausbildungsberuf an der Berufsschule besuchst. Falls das nicht möglich ist, wird die 
Berufsschulpflicht in der AV-SH (siehe oben) erfüllt. Wenn du nicht mehr berufsschulpflichtig 
bist, solltest du mit deinem Betrieb und der zuständigen Berufsschule klären, ob es möglich ist, 
am Fachunterricht teilzunehmen. 

So sollen dir im Laufe des Praktikums die Inhalte des ersten Ausbildungsjahres vermittelt 
werden. Bist du und der Betrieb mit der Zusammenarbeit zufrieden, kann im Anschluss an das 
EQ ein Ausbildungsvertrag geschlossen werden.  

Die zuständige Kammer kann dann die Zeit des Praktikums anrechnen, so kannst du gleich ins 
zweite Lehrjahr einzusteigen. Die Agentur für Arbeit fördert auf Antrag des Betriebes die 
Teilnahme an der Einstiegsqualifizierung finanziell.  

Die Vorteile liegen darin, dass du dich vor Abschluss des Ausbildungsvertrags im Betrieb 
bewähren kannst, so vermeidet der Betrieb ein unsicheres und aufwendiges 
Einstellungsverfahren. Darüber hinaus lernst du frühzeitig die Anforderungen in Betrieb und 
Schule kennen; die Gefahr des Ausbildungsabbruchs ist damit reduziert.  
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Weitere Informationsquellen 
Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013219.pdf 

https://www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/berufsvorbereitende-bildungsmassnahme 

Ausbildungsvorbereitung Schleswig-Holstein (AV-SH) 

https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Landesregierung/SHIBB/Themen/Themen/Lehrplanportal/Berufsschule/_documents/_downloads/Ausbildungsvorbereitung/av-
sh_hr_08-2017.pdf?__blob=publicationFile&v=2 

Im Wegweiser Ausbildung-Beruf 2021/2022 findest du auf den Seiten 33 – 34 eine Übersicht der 
beruflichen Schulen in deiner Nähe für das AV-SH: 
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/luebeck/download/1533757459282.pdf 

Einstiegsqualifizierung (EQ) 

https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba013243.pdf 

https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/ausbildungsbetriebe/einstiegsqualifizierung-arbeitgeber 

Messen im Mai 2022 
Auf folgenden Messen kannst Du uns persönlich treffen und erste wichtige Kontakte zu 
Unternehmen knüpfen: 

BiZ-Messe „Arbeiten beim Land Schleswig-Holstein“ 
♦ Zeit: 03. Mai 2022, 15-18 Uhr
♦ Ort: Berufsinformationszentrum (BiZ) Lübeck, Hans-Böckler-Str. 1, 23560 Lübeck

Orientierungsschau Berufe 
♦ Zeit: 11. Mai 2022, 09-13 Uhr und 12. Mai 2022, 08:30-13 Uhr
♦ Ort: St. Petri Kirche, Lübeck

vocatium Lübeck 
♦ Zeit: 17. und 18. Mai 2022, 08:30-15 Uhr
♦ Ort: Kulturwerft Gollan, Einsiedelstr. 6, 23554 Lübeck
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Wir sind persönlich, telefonisch oder per Videoberatung für dich 
da. So erreichst du uns: 
 

 Anmeldung für eine Berufsberatung:  
Telefon: 0451 588-501  

             oder gebührenfrei 0800 4 5555 00 

E-Mail: luebeck.berufsberatung@arbeitsagentur.de  

 

 Mehr Informationen im Internet: 
www.jba-luebeck.de  

 

 

 

 

 

 Weitere Hilfen innerhalb der Jugendberufsagentur: 
Jobcenter Lübeck unter der Telefonnummer 0451 588-633 

Team Jugendhilfe der Hansestadt Lübeck unter der Telefonnummer 0451 122-5444 
 

 

 Lehrstellenbörsen: 
Agentur für Arbeit  www.arbeitsagentur.de/jobsuche 

Handwerkskammer  www.ihk-lehrstellenboerse.de  

Industrie- und Handelskammer  www.hwk-luebeck.de/lehrstellenboerse 

 

Sei gespannt auf den nächsten Newsletter mit dem Thema 
„Bewerbung/digitale Vorstellungsgespräche“. 

 

Nutze deine Chance jetzt und melde dich bei der Berufsberatung an! 
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