
 
 
 
 
 

 
 

BFE_B_Info-Blatt für Schüler u. Eltern über die  prakt. Ausbildung 2017 

Anschrift: 26384 WHV, Heppenser Str. 16 - 18 

Telefon: 04421 164900 

Fax:  04421 164901 

Internet: www.bbs-whv.de 

E-Mail: verwaltung@bbs1-whv.de 

Information zur praktischen Ausbildung in der 
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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

an den Berufsbildenden Schulen 1 Wilhelmshaven wird die Einjährige Berufsfachschule Wirt-

schaft mit den Schwerpunkten Einzelhandel und Bürodienstleistungen geführt.  

Beide Bildungsgänge sind so organisiert, dass es bei erfolgreichem Besuch möglich ist, eine frei-

willige Anrechnung der schulischen Vorleistungen auf die duale Ausbildung zu erreichen, um da-

mit in das zweite Jahr der Ausbildung eintreten zu können. Um die Bereitschaft der Betriebe für 

eine Anrechnung zu erhöhen, entsprechen die Bildungsgänge inhaltlich dem ersten Jahr des ent-

sprechenden dualen Ausbildungsberufes (z. B. Einzelhandelskaufmann/-frau oder Bürokauf-

mann/-frau). 

Zu den wesentlichen Komponenten der neu gestalteten Einjährigen Berufsfachschule Wirtschaft 

gehört neben dem berufsbezogenen Praxisunterricht die praktische Ausbildung in Unterneh-

men in einem Umfang von vier Wochen (160 Stunden). Im kommenden Schuljahr wird die prak-

tische Ausbildung vom 

vom 13. März bis 07. April 2017 

durchgeführt. Für den Besuch der einjährigen Berufsfachschule ist der Nachweis eines Betriebes 

erforderlich, der die praktische Ausbildung übernimmt. An dieser Stelle erwarten wir von unse-

ren künftigen Schülerinnen und Schülern, dass sie sich selbst  - mit Unterstützung der Eltern - um 

ihren Praxisplatz kümmern. Wir wollen damit erreichen, dass die jungen Erwachsenen sich an der 

Gestaltung ihrer Ausbildung beteiligen und generell mehr und mehr Verantwortung für ihr eige-

nes Handeln übernehmen. Wir empfehlen, sich mit den üblichen Unterlagen (Zeugnis, Lebens-

lauf, Lichtbild) um einen Praktikumsplatz zu bewerben.  

Nicht jeder Betrieb ist für die praktische Ausbildung geeignet. Für den Schwerpunkt Einzelhandel 

ist natürlich ein Einzelhandelsbetrieb unerlässlich, während für den Schwerpunkt Bürodienstleis-

tungen die Palette der in Frage kommenden Betriebe größer ist. Grundsätzlich kommt dafür je-

des Unternehmen in Frage, das in kaufmännisch-verwaltenden Berufen ausbildet oder ausbilden 

könnte.  

Nach den Erfahrungen der Vorjahre und den Berichten anderer berufsbildender Schulen sind wir 

optimistisch, dass alle bei ihrer Suche erfolgreich sein werden. Je früher mit der Suche begonnen 

wird, desto größer ist die Chance einen Platz zu finden. Bei gutem Erfolg ist es durchaus möglich, 

dass aus dem Praktikum ein Ausbildungsplatz im anschließenden Schuljahr wird. 

 

 

gez. Andreas Menzel 
Bildungsgangleiter Berufsfachschulen 


