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Letztmalig bearbeitet am: März 2020 
Konzeptidee: 
Die Berufseinstiegsbegleitung an unserer Schule wird von der „DAA“ (Jahrgang 9) und der 
„Akademie Klausenhof“ (Jahrgang 10) durchgeführt. Abhängig von den zugewiesenen 
offenen Plätzen nahmen in den letzten Jahren pro Jahrgang zwischen 20 und 30 Schülerinnen 
und Schüler an der Maßnahme teil. 
Diese Schüler und Schülerinnen werden von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der DAA 
bzw. der Akademie Klausenhof in den letzten beiden Schuljahren während des Berufs-
findungs- und Bewerbungsprozesses individuell begleitet und darüber hinaus während der 
ersten sechs Monate des ersten Ausbildungsjahres (Jahrgang 10) bzw. bis zu 18 Monate 
(Jahrgang 9) weiter betreut.  
Das Angebot richtet sich sowohl an Schüler und Schülerinnen mit dem Förderschwerpunkt 
Lernen, die den Hauptschulabschluss 9 nach Klasse 10 erreichen können, als auch an Schüler 
und Schülerinnen mit anderen Abschlussmöglichkeiten (insbesondere des Hauptschulab-
schlusses), die eine Ausbildung anstreben und anhand der Ergebnisse der Potentialanalyse, 
des Unterstützungsbedarfs während des Berufsfindungsprozesses und der Einschätzung eines 
erfolgreichen Einsatzes der Fördergelder, ausgewählt werden. 
Die Maßnahme wird von der Agentur für Arbeit und mit ESF-Mitteln des Landes Nordrhein-
Westfalen finanziert und ist für die entsprechenden Schüler somit kostenfrei.  
Praktische Umsetzung: 
Die Berufseinstiegsbegleiter und -begleiterinnen sind für die teilnehmenden Schüler und 
Schülerinnen an fünf Tagen in der Woche bis 17.00 Uhr in ihren Büros auf dem Schulgelände 
erreichbar. Außerdem treffen sich die Schüler mit „ihren“ Berufseinstiegsbegleitern regel-
mäßig zu gemeinsam vereinbarten Zeiten. 
Ausgerichtet an den individuellen Voraussetzungen und Bedürfnissen, hilft die Berufsein-
stiegsbegleitung den Schülerinnen und Schülern, ihre Interessen, Fähigkeiten, Stärken und 
Schwächen herauszufinden, unterstützt bei der Praktikums- und Ausbildungsplatzsuche oder 
bei evtl. anstehenden Anmeldungen an weiterführenden Schulen. Während des Bewerbungs-
prozesses erhalten die Schülerinnen und Schüler Hilfe bei der Erstellung von Bewerbungs-
unterlagen und durchlaufen ein Bewerbungstraining. 
Nach dem Abschluss an unserer Schule werden die Schülerinnen und Schüler noch sechs 
Monate bzw. bis zu 18 Monaten lang von den Berufseinstiegsbegleitern an ihrer Ausbildungs-
stelle bzw. während ihrer weiteren schulischen Laufbahn betreut. 
Evaluation: 
Fortlaufend 
Nächste Entwicklungsschritte: 
Weitere Entwicklungsschritte hängen von der Fortführung der Maßnahme und den zur 
Verfügung stehenden Fördergeldern ab. 



 


