
How does AVdual work?

Which schools in Heilbronn offer 
AVdual classes?
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A student leaves 
school without a 
diploma.

The student registers for AVdual 
at one of the vocational schools 
with the goals of:

 » obtaining or improving a Hauptschule 
diploma [lowest high school diploma]

 » starting a vocational training 
program

The student takes part in an 
internship with the goals of:

 » getting acquainted with various professions
 » getting acquainted with various companies
 » showing the companies the potentials he/

she has to offer
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What is AVdual?

AVdual is a new form of school. Here, young 
people can complete a high school diploma and 
get practical experience at a company at the 
same time. The aim is to simplify their transition 
from school to professional life.

What advantages are young people 
gaining from AVdual?

 » Completing a high school diploma

 » Improving their present high school diploma

 » Getting acquainted with a profession through 
an internship

 » Receiving support when searching for an 
internship and apprenticeship

 » Better changes of finding an apprenticeship

For more information, visit: 
www.heilbronn.de/avdual

The student finishes AVdual with 
a/an (improved) high school 
diploma and an apprenticeship 
contract.

englisch

Johann-Jakob-Widmann-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562456

Wilhelm-Maybach-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562454

Susanne-Finkbeiner-Schule
Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn
  07131 770270

USS Berufsakademie Heilbronn
Weipertstraße 17B, 74076 Heilbronn
  07131  6442341

Internationaler Bund (IB)
Knorrstraße 4–8, 74074 Heilbronn
  07131 78090

http://www.heilbronn.de/avdual


Wie funktioniert AVdual?

An welchen Schulen gibt es AVdual-
Klassen in Heilbronn?
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Schüler/Schülerin 
beendet die Schule 
ohne Anschluss.

Schüler/Schülerin meldet sich 
an einer der Berufschulen zu 
AVdual an mit den Zielen:

 » den Hauptschulabschluss erwerben 
oder verbessern 

 » den Einstieg in eine Ausbildung 
schaffen

Schüler/Schülerin nimmt an Praktika  
teil mit den Zielen:

 » Kennenlernen verschiedener Berufsbilder
 » Kennenlernen verschiedener Betriebe
 » den Betrieben zeigen, welche Stärken 

man mitbringt
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Die Übersetzung wird 
gefördert durch:

AVdual-Begleitungen 
werden gefördert durch:

Was ist AVdual?

AVdual ist eine neue Schulform. Hierbei 
können Jugendliche einen Schulabschluss 
machen und gleichzeitig praktische 
Erfahrungen in einer Firma sammeln. 
Dadurch soll ihnen der Übergang von der 
Schule in den Beruf erleichtert werden. 

Welche Vorteile haben Jugendliche durch 
die Teilnahme an AVdual?

 » Erlangung eines Schulabschlusses

 » Verbessern des Schulabschlusses

 » Kennenlernen des Berufs durch ein Praktikum

 » Begleitung bei der Praktikums- und 
Ausbildungsplatzsuche 

 » Bessere Chancen, einen Ausbildungsplatz zu finden

Weitere Informationen finden Sie 
unter: www.heilbronn.de/avdual

Schüler/Schülerin beendet 
AVdual mit einem (verbesserten) 
 Schulabschluss und einem 
Ausbildungsvertrag.

deutsch

Johann-Jakob-Widmann-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562456

Wilhelm-Maybach-Schule
Sichererstraße 17, 74076 Heilbronn
  07131 562454

Susanne-Finkbeiner-Schule
Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn
  07131 770270

USS Berufsakademie Heilbronn
Weipertstraße 17B, 74076 Heilbronn
  07131  6442341

Internationaler Bund (IB)
Knorrstraße 4–8, 74074 Heilbronn
  07131 78090

http://www.heilbronn.de/avdual
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