
Sonderberufsschule

Vielleicht bald dein Beruf?

Berufsfeld: Farbe

Maler / Fachpraktiker Maler und Lackierer
Maler arbeiten kreativ mit Farbe und lernen sachgerecht zu tapezieren und anzustreichen. Sie können 
sicher mit dem Werkzeug umgehen und beschäftigen sich mit der Gestaltung verschiedener Oberflä-
chen. Farbtöne mischen sowie das Kennen der Farbwirkungen gehören genauso dazu wie das Entwer-
fen einer dekorativen Wandgestaltung.
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Berufsfeld: Holz

Tischler / Fachpraktiker für Holzverarbeitung
Tischler arbeiten mit Holz und anderen Werkstoffen und fertigen Möbel, Fenster und weitere Gegen-
stände. Sie beschäftigen sich mit der Planung, d.h. dem Zeichnen der Konstruktion und dem Berech-
nen des Materialbedarfs wie auch mit der Produktion im Team. Tischler arbeiten an verschiedenen 
Maschinen und wenden unterschiedliche Bearbeitungstechniken an.

Flechtwerkgestalter / Korb- und Flechtwerker
Flechtwerkgestalter arbeiten mit verschiedenem Material wie Weide oder Peddigrohr und stellen da-
raus maßgeschneiderte Flechtwaren her. Sie kennen unterschiedliche Flechttechniken und produzie-
ren vom ovalen, runden oder eckigen Korb bis hin zum Stuhlgeflecht auch Sonderanfertigungen nach 
Kundenwunsch. Ein kreativer Beruf, der viel handwerkliches Geschick erfordert.

Bürsten- und Pinselmacher
Bürsten- und Pinselmacher stellen Bürsten und Besen aus Naturborsten, Tierhaaren, pflanzlichen 
oder synthetischen Fasern her. Das Einziehen dieser zum Teil sehr feinen Materialien in eine Bürste 
erfordert viel Fingerspitzengefühl und genaues Arbeiten. Von der Babybürste bis zum schweren Indus-
triebesen fertigt der Bürsten- und Pinselmacher sehr verschiedene Produkte.
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Berufsfeld: Agrar

Gärtner / Gartenbaufachwerker 
Gärtner produzieren leckeres Gemüse und verschiedene Zierpflanzen wie z.B. Blumen. Sie pflegen 
und gestalten  Gartenanlagen und Beete und sind dabei richtig kreativ. Gärtner haben Spaß an der 
Arbeit in der Natur und im Freien, sind aber auch im Gewächshaus tätig. Sie kennen sich mit unter-
schiedlichen Maschinen und Geräten aus und können diese sicher bedienen. 

Landwirt / Landwirtschaftsfachwerker
Landwirte erzeugen Nahrungsmittel für Mensch und Tier. Sie pflegen und erhalten die Kulturland-
schaft und achten auf die Umwelt. Neben dem Ackerbau und der Bodenbearbeitung kümmern sich 
Landwirte auch um die Tierhaltung. Stallarbeit gehört ebenso dazu wie der Umgang mit Landmaschi-
nen und Traktoren. Landwirte haben einen abwechslungsreichen Beruf, dürfen aber körperliche Ar-
beit nicht scheuen.
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Berufsfeld: Hauswirtschaft

Hauswirtschafter / Fachpraktiker Hauswirtschaft
Hauswirtschafter sind für die hauswirtschaftliche Versorgung und Betreuung von Personen in priva-
ten, sozialen und gewerblichen Einrichtungen zuständig. Dazu gehören Vorratshaltung, Hygiene, Er-
nährung und Nahrungszubereitung. Hauswirtschafter bewirten Gäste, gestalten Räume und kennen 
sich mit Blumenpflege aus. Aber auch die Pflege und Reinigung von Räumen, Geräten und Textilien 
gehören zu diesem vielseitigen Beruf.
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Berufsfeld: Ernährung 

Koch / Fachpraktiker Küche
Köche bereiten die unterschiedlichsten Gerichte zu, vom Appetitanreger über Vor- und Hauptspeise 
bis zum Dessert. Sie organisieren alle Arbeitsabläufe in der Küche, stellen Speisepläne auf, kaufen 
Zutaten ein und lagern sie fachgerecht. Schließlich bereiten sie die Speisen zu und richten sie anspre-
chend an.

Bäcker / Fachpraktiker im Bäckerhandwerk
Bäcker zaubern die verschiedensten Brötchen und Brote sowie die schönsten Torten und andere 
Kuchenspezialitäten. Um all diese Köstlichkeiten herstellen zu können, fängt der Bäcker schon in den 
frühen Morgenstunden mit seiner Arbeit an, damit alles rechtzeitig zur Ladenöffnung fein dekoriert an 
seinem Platz steht.

Fleischer / Fachpraktiker Fleischer
Fleischer stellen verschiedene Fleisch- und Wurstwaren her. Dabei sind der vorsichtige Umgang mit 
verschiedenen Anlagen und Maschinen besonders wichtig. Vom Zerlegen und Herrichten der ge-
schlachteten Tiere über die richtige Lagerung des Fleisches bis hin zur Herstellung verzehrfertiger 
Spezialitäten bietet dieser Beruf viel Abwechslung.
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Berufsfeld: Altenpflegehilfe

Altenpflegehelfer
Altenpflegehelfer üben ihren Beruf ganz nah am pflegebedürftigen, älteren Menschen aus. Sie be-
treuen und pflegen alte Menschen und helfen ihnen im Alltag, beispielsweise bei der Körperpflege, 
beim An- und Auskleiden oder beim Essen reichen. Aber auch gemeinsame Aktivitäten wie Basteln, 
Backen oder Handarbeiten gehören zu den Tätigkeiten eines Altenpflegehelfers. Weitere Aufgaben 
sind die Unterstützung und Anleitung beim Aufstehen, Gehen oder Bewegen im Bett sowie Mithilfe 
bei der Tagesgestaltung.

Außerdem gehören die Gesundheitsvorsorge, wie etwa das Verbändewechseln, Blutdruck und Puls 
messen, und auch Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten und Beeinträchtigungen zum Be-
rufsfeld des Altenpflegehelfers.
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Berufsorientierung

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB)

Das Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf (VAB) ist vorbei. Wer sich jetzt noch nicht für eine Ausbildung 
entscheiden will, kann die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme besuchen.

Die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme dauert 11 Monate und hat die individuelle Förderung 
der jungen Erwachsenen zum Ziel:
•	 Sie führt Jugendliche in betont praxisbezogener Weise zur Berufswahl und Ausbildungsreife
•	 Es können verschiedene Berufsfelder ausprobiert werden, um eine fundierte Entscheidung treffen 

zu können.
•	 Die Jugendlichen absolvieren Schulleistungstests, zusätzliche Praktika und erhalten Unterricht in 

Allgemeinbildung, Stütz- und Förderunterricht, Kenntnisse im Umgang mit neuen Medien.
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Vorqualifizierungsjahr Arbeit / Beruf (VAB)

Du hast die Schule beendet, aber noch keine Vorstellung, was du jetzt machen könntest? Du hast 
keinen Hauptschulabschluss?

Was kann dir ein Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf bieten?
•	 Vorbereitung auf eine Berufsausbildung bei fehlender Berufsreife
•	 Entscheidung für oder gegen ein Berufsfeld durch verschiedene Praktika
•	 Einen Lehrvertrag durch Praktika bei Firmen in der Umgebung
•	 Erlangen des Hauptschulabschlusses
•	 „Verlängerung“ der Ausbildungszeit bei früher Entscheidung für ein bestimmtes Berufsfeld
•	 Dauer: ein Schuljahr; Verlängerung um ein weiteres Jahr möglich


