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Berufsvorbereitung
VAB und AV dual
Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf Regelform (VABR)
Das VAB ist eine Vollzeitschulart, in der Jugendliche mit oder ohne Hauptschulab-
schluss, die nicht in einer Ausbildung oder anderen Schulart untergekommen sind, die 
berufliche Schulpflicht erfüllen können. 

Am Ende des Schuljahres sollen die Schüler ausbildungsreif sein und einen Ausbil-
dungsvertrag in der Hand haben. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, den Hauptschul-
abschluss zu machen oder zu verbessern. 

Der Unterricht umfasst die allgemeinen Fächer (D, M, E, CA,…) und die berufliche 
Kompetenz in verschiedenen Berufsfeldern. In der Regel bieten wir je nach Klasse für 
jede Schülerin, jeden Schüler 2-3 Berufsfelder aus den Bereichen Metall-, Farb-, Holz-, 
Textiltechnik und Körperpflege (Friseur) an. Zusammen mit unseren Praktikumsphasen 
haben die Schülerinnen und Schüler somit die Gelegenheit, vielfältige und eingehende 
Erfahrungen in verschiedenen Berufsfeldern zu machen. 

In Beratungs- und Zielvereinbarungsgesprächen kommen die Schülerinnen und Schü-
ler in Zusammenarbeit mit den Eltern, Lehrkräften und der Schulsozialarbeit zu einem 
individuellen und fundierten Berufswegeplan.

Der Unterricht im VAB ist häufig projekthaft und orientiert sich an der Lebens- und 
Arbeitswelt, d.h. dem Alltag. In den Werkstätten findet eine Verzahnung von Theorie 
und Praxis statt. 
Die Schülerinnen und Schüler werden von einem möglichst kleinen Lehrerteam 
geführt, das klare Bezugspersonen und einen stützenden Organisationsrahmen bietet 
und in dem die Beziehungsarbeit eine wichtige Rolle spielt.  
Einfachheit und Klarheit, eine starke Gruppe und individuelle Lösungen, eine gute 
Kommunikation und ergebnisorientiertes Arbeit sind wichtige Anker unserer täglichen 
Arbeit.   

Ohne deutsche Sprachkenntnisse (VABO)
• VABO – für Schüler/innen ohne deutsche Sprachkenntnisse
Das VABO hat den Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen und vermittelt 
vertiefende Grundlagen der Allgemeinbildung und der beruflichen Grundbildung in 
deutscher Sprache. Es zeichnet sich durch eine heterogene Zusammensetzung der 
Schülerschaft deren Herkunft betreffend aus. Ein Hauptschulabschluss kann in diesem 
Jahr nicht erworben werden.

Kooperationsklasse (VABKF)
• VABKF – Kooperationsklasse mit der Förderschule
Die Kooperation Berufsschule – Förderschule erstreckt sich über zwei Schuljahre. 
Im ersten Jahr besuchen die Schülerinnen und Schüler der Förderschule an einem 
Schultag die Berufsschule und sammeln erste Erfahrungen im Bereich der beruflichen 
Bildung. Im zweiten Kooperationsjahr werden die ehemaligen Förderschüler zum Teil 
noch von ihren Förderschullehrern unterrichtet, erfüllen ihre Berufsschulpflicht – 
sofern kein Ausbildungsverhältnis eingegangen wird – und erwerben im Erfolgsfalle 
einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Bildungsstand. 



Be
ru

fs
vo

rb
er

ei
tu

ng
 –

 B
EJ

Carl-Hofer-Schule Karlsruhe | Berufliche Schule

Schloss

P

Marktplatz

KronenplatzKaiserstr.

Zähringerstr.

Mendelssohnplatz

P

P

P

P

Ettlinger Tor

P

Kriegsstr.

ECE-Center

H
H H

H

H

Duale Ausbildungsvorbereitung (AV dual)

Unser oberstes Ziel heißt auch im AV dual: ausbildungsreif werden und eine Ausbil-
dungsstelle finden.
Während einer Orientierungsphase von ca. 6 Wochen versuchen wir darum gleich zu 
Schuljahresbeginn geeignete und motivierte Schülerinnen und Schüler in noch freie 
Ausbildungsstellen zu vermitteln. 
Gelingt dies nicht, gibt es danach verschiedene Möglichkeiten für Schülerinnen und 
Schüler durch ein Praktikum für sich zu werben und/oder einen Beruf kennenzulernen. 
Der AV dual-Begleiter an der Schule sowie enge Kontakte zu den Betrieben helfen 
dabei, einen erfolgreichen Weg zu gehen.
Die Erkenntnisse von Kompetenzanalysen, die Eindrücke in den Praktika und im Unter-
richt greifen wir in Beratungsgesprächen auf und vereinbaren mit Schülerinnen und 
Schülern sowie den Erziehungsberechtigten Ziele für das Schuljahr. Diese Gespräche 
finden in regelmäßigen Abständen statt und die Ziele werden im Laufe des Jahres an 
die persönliche Entwicklung angepasst. 
Im Unterricht lernen die Schülerinnen und Schüler immer wieder, sich selbständig zu 
organisieren und je nach individueller Fähigkeit und individuellem Ziel zu arbeiten. 
Ergebnisse, Ziele und Lernpläne werden in einem Lerntagebuch (Lernagenda) festge-
halten.
Häufigstes schulisches Ziel im AV dual: den Hauptschulabschluss machen oder verbes-
sern.
Für besonders gute Schülerinnen und Schüler besteht aber auch die Möglichkeit das 
AV dual als erstes Jahr einer 2-jährigen Berufsfachschule anerkennen zu lassen.

Unser gemeinsames Programm im AV dual heißt:
• Miteinander reden und gemeinsam individuelle Ziele festlegen.
• Sich selber kennen und organisieren lernen.
• Sich fachlich und überfachlich weiterentwickeln.

Anmeldung und Aufnahme
Aktuelle Angaben zu Anmeldung und Aufnahme erfahren Sie unter www.carl-hofer-
schule.de (Berufsvorbereitung) oder durch einen Anruf unter 0721-133 4866.
Bei der Anmeldung können Sie gerne Ihre Wunschschulart und ein Wunschberufsfeld 
angeben. Die endgültige Einteilung der Schülerinnen und Schüler zu VABR oder 
AV dual sowie das Berufsfeld erfolgt jedoch erst nach einer Test- und Kennenlern-
phase zu Beginn des Schuljahres durch die Schule.

Carl-Hofer-Schule Karlsruhe | Berufliche Schule
Adlerstraße 29, 76133 Karlsruhe

Telefon: 0721 133-48 66
Telefax: 0721 133-47 39

www.carl-hofer-schule.de
E-Mail: chs@chs.karlsruhe.de

Öffnungszeiten des Sekretariats:
Montag-Freitag 8.00 -12.30 Uhr

und Montag-Donnerstag 14.00 -15.00 Uhr


