
 

Unternehmen – wir brauchen Sie 

Arbeiten lernt man am besten, indem man arbeitet. 
Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollen Ar-
beitserfahrungen in der konkreten Arbeitswelt sam-
meln. Nur so können sie sich ein Bild von den Anforde-
rungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt machen und 
sich optimal auf eine Tätigkeit vorbereiten. Deshalb 
sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. 

Wir benötigen immer wieder Betriebe, die bereit sind, 
Praktikantinnen und Praktikanten für unterschiedliche 
Zeiträume aufzunehmen und diese ihre Fähigkeiten 
erproben zu lassen. Ihre Bereitschaft, Praktikumsplätze 
zur Verfügung zu stellen, ist für die Entwicklung unserer 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen von entscheidender 
Bedeutung. Bitte sprechen Sie uns an. 

BVE – für wen? 

Unser Angebot richtet sich einerseits an Schülerinnen 
und Schüler nach der Entlassung aus der Schule, bei 
denen erkennbar ist, dass sie den Anforderungen einer 
beruflichen Ausbildung nicht gewachsen sind. Anderer-
seits wird Schülerinnen und Schülern aus dem Bildungs- 
und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung die Möglichkeit eröffnet, eine Hel-
fertätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben 
zu können. 

Berufsvorbereitende Einrichtung für den Landkreis 
Ravensburg 

Ansprechpartner: 

Wolfgang Közle 
Schulleiter der 
Don-Bosco-Schule 
Hegenberg 1 
88074 Meckenbeuren 
Telefon 07542-102513 
wolfgang.koezle@st.gallus-
hilfe.de 

Bernd Klee 
Lehrer in der BVE 
Telefon 0172-4555759  
bve@don-bosco-
schulen.de 

 

 

 

 

Die Berufsvorbereitende  
Einrichtung (BVE) 

• Vorbereitung auf das Arbeitsleben 
• Arbeitsprojekte 
• Begleitung im Unterricht 
• Praktika 



Die BVE 
 

Die Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE) für den 
Landkreis Ravensburg bereitet junge Menschen auf das 
Arbeitsleben vor, die (noch) keine Ausbildungsfähigkeit 
erlangt haben und für die die Werkstatt für behinderte 
Menschen nicht der ideale Förderort zu sein scheint.  

Die Unterrichtsräume liegen verkehrsgünstig in Bahn-
hofsnähe in Ravensburg-Weißenau. Träger der BVE ist 
die Don-Bosco-Schule der St. Gallus-Hilfe gGmbH in 
Meckenbeuren-Hegenberg. 

Der Unterricht findet in enger Kooperation mit der 
Sonderberufsfachschule der Berufsbildungswerk Adolf 
Aich gGmbH (BBW) in Ravensburg statt. 

Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten mit den Jugendli-
chen, begleiten sie im Unterricht, führen Arbeitsprojek-
te durch und unterstützen sie bei der Vorbereitung und 
Durchführung von Praktika. 

 

 

BVE - das Konzept 
In der BVE erhalten die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer für ihr Berufsleben die notwendigen Schlüsselqua-
lifikationen: Sie üben Arbeitsprozesse ein, bauen ein 
generelles Verständnis von Arbeit auf und lernen ihre 
eigenen Fähigkeiten richtig einzuschätzen. Auf dieser 
Grundlage entwickeln sie ihre individuellen Zukunfts-
perspektiven. 

Darüber hinaus werden weitere Lebensbereiche, wie 
Wohnen und Freizeitgestaltung inhaltlich aufgegriffen. 
Die jungen Menschen sollen lernen, selbst die Verant-
wortung für ihr Handeln zu übernehmen. 

Diese Ziele erreichen die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer im BVE durch Schulunterricht, in Arbeitsprojek-
ten innerhalb der Schule sowie durch vielfältige Prakti-
kaerfahrungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 

Unterstützt werden sie hierbei durch den Integrations-
fachdienst der Arkade-Pauline in Ravensburg. 

BVE – die Schule 
 

Unterricht 

Der Unterricht findet in den Klassenräumen in Weißen-
au oder im BBW statt. Die Größe der Lerngruppen liegt 
zwischen vier und zehn Jugendlichen. 

 

Arbeitsprojekte 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen Arbeits-
prozesse zu planen, durchzuführen und zu bewerten. 
Durchhaltevermögen, Belastbarkeit sowie die berufli-
che Orientierung werden gefördert und stehen im Mit-
telpunkt. 

 

Praktika 

Um eigene Fähigkeiten und Neigungen zu erkennen, 
finden Praktika in Firmen und Unternehmen statt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden während der 
Praktika von einer Lehrkraft und vom Integrationsfach-
dienst begleitet. 

 


