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4 2. Das Konzept

Erfahrungsbericht	für	das	Schuljahr	2016/17

Im	Schuljahr	2016/17	konnte	das	Jobcoach-Projekt	seine	erfolgreiche	Arbeit	der	letzten	Jahre	fortset-
zen.	Hervorzuheben	ist	in	dem	Zusammenhang	die	hohe	Anzahl	(25)	an	Schülerinnen	und	Schülern	
(SuS),	die	in	eine	schulische	oder	berufliche	Ausbildung	vermittelt	werden	konnte.	Von	den	43	SuS,	 
die	im	Sommer	2017	die	Schule	verlassen	haben,	mussten	lediglich	15	in	berufsvorbereitende	Maß-
nahmen	(BvB,	Berufsfachschule	und	Jugendwerkstatt)	vermittelt	werden.	Alle	anderen	wechselten	
in	eine	Ausbildung	oder	in	eine	weiterführende	Qualifizierung.	

Die Arbeit von Jobcoach war im Berichtszeitraum durch folgende Schwerpunkte besonders geprägt: 

	 In	der	Zusammenarbeit mit den SuS ist zu beobachten, dass Jobcoach bei den SuS einen 
guten	Ruf	genießt.	Daher	zeigen	viele	Jugendliche	großes	Interesse	an	einer	Begleitung	durch	einen	
Jobcoach.	Trotz	dieser	positiven	Grundhaltung	gibt	es	natürlich	zahlreiche	Herausforderungen	zu-
sammen zu meistern:

 Durch	vermehrten	Ganztagsunterricht	gibt	es	bei	einem	Teil	der	SuS	Schwierigkeiten	mit	der	 
	 Motivation,	 Beratungstermine	 außerhalb	 der	 Schulzeit	 im	 Jobcoach-Büro	wahrzunehmen.		 
 Die Jobcoaches greifen dies auf und entwickeln hierzu individuelle Lösungen mit den SuS.

 Bei	zahlreichen	SuS	wird	bei	Testungen	durch	die	Arbeitsagentur	ein	erhöhter	Förderbedarf		 
 festgestellt. Die nicht immer leichte Aufgabe der Jobcoaches besteht in diesen Fällen darin,   
 bei Jugendlichen und Eltern nicht nur eine Problemeinsicht sondern auch die Bereitschaft zu  
	 entwickeln,	 Berufswünsche	und	 -perspektiven	 realistisch	 an	diese	 Voraussetzungen	 anzu- 
 passen. 

 Bei der Praktikumssuche geht es in den letzten 1-2 Jahren nicht nur darum, Jugendliche dabei   
	 zu	unterstützen,	ihre	altersbedingte	Nachlässigkeit	zu	überwinden.	Unsere	SuS	erleben	sich	 
	 hierbei	zunehmend	in	Konkurrenz	zu	 jungen	Menschen	mit	Fluchterfahrung,	die	aufgrund	 
 ihrer Lebenssituation deutlich mehr Ernsthaftigkeit und Verlässlichkeit vermitteln.

	 Gleichzeitig	erleben	wir	 in	unserer	Arbeit	SuS	mit	Fluchterfahrung,	die	sehr	zügig	aus	den		 
	 internationalen	Förderklassen	in	Regelklassen	umgeschult	werden.	Bei	diesen	ist	zu	befürch- 
 ten, dass ihre weitere schulische Laufbahn nachhaltig durch die schwachen Sprachkompe- 
	 tenzen	geprägt	 ist:	 Schlechte	Noten	 in	den	Nebenfächern	und	 schwache	Schulabschlüsse	 
	 sind	 die	 Folge	 und	 keine	 erfolgversprechende	 Basis	 für	 einen	 erfolgreichen	 Start	 in	 ein 
 Berufsleben. 

1. Einleitung
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Erfahrungsbericht	für	das	Schuljahr	2016/17

In	der	Zusammenarbeit mit den Eltern	sind	die	Themen	eigentlich	die	gleichen	wie	in	den	Vorjah-
ren.	Es	gibt	lediglich	Verschiebungen	in	der	Bedeutung	und	Häufigkeit	zu	vermerken:	

 In	den	Familien	mit	Migrationshintergrund,	also	fast	90 %	unserer	Fälle,	besteht	nach	wie	vor	 
	 häufig	eine	hohe	Diskrepanz	zwischen	den	hohen	Erwartungen	der	Eltern	(akademische	Lauf- 
	 bahnen)	und	den	tatsächlichen	schulischen	Leistungen	ihrer	Kinder.	Neben	anderen	Gründen	 
	 spielten	sehr	häufig	die	geringen	Kenntnisse	über	unser	Bildungssystem	und	falsche	Vorstel- 
	 lungen	über	die	Zugangsvoraussetzungen	für	die	Wunschberufe	eine	große	Rolle.	 In	diesen	 
	 Fällen	wird	in	Gesprächen	über	unser	berufliches	Bildungssystem	aufgeklärt	und	(mit	unter- 
	 schiedlichem	Erfolg)	gemeinsam	realistische	berufliche	Möglichkeiten	für	die	SuS	entwickelt.

 Vor allen in Familien, die sich noch nicht so lange in Deutschland aufhalten, sind die SuS als  
	 Dolmetscher	und	Familienhelfer	 in	zahlreiche	Pflichten	eingebunden.	Besonders	wenn	sie	 
	 auch	Geschwister,	Onkel,	Tanten	oder	Großeltern	unterstützen	müssen,	bleibt	diesen	SuS	 
	 oft	wenig	Zeit	und	Muße,	sich	ernsthaft	um	die	eigenen	schulischen	Belange	und	die	Entwick- 
	 lung	einer	beruflichen	Perspektive	zu	kümmern.	In	diesen	Fällen	ist	es	häufig	problematisch,	 
	 der	Familie	zu	vermitteln,	wie	wichtig	es	für	den	betroffenen	Schüler	wäre,	für	diese	Angelegen- 
	 heiten	ausreichend	Zeit	zu	haben,	da	seitens	der	Jobcoaches	i.d.R.	keine	alternative	Unter- 
	 stützung	vermittelt	werden	kann.		

 Die gute Zusammenarbeit mit den Schulen	 ist	ein	wichtiger	Faktor	 für	eine	erfolgreiche	
Arbeit von Jobcoach.

	 Die	von	beiden	Seiten	gleichlautende	Vermittlung,	wie	wichtig	ihre	aktive	Mitarbeit	ist,	trägt	 
	 stets	ihren	Anteil	zur	hohen	Akzeptanz	der	SuS	für	Jobcoach	bei.

	 Die	 enge	 Kooperation	 mit	 StuBos	 (Koordinatorinnen	 und	 Koordinatoren	 für	 Berufs-	 und	 
	 Studienorientierung)	und	Lehrern	und	die	regelmäßige	Teilnahme	an	Entwicklungskonferen- 
	 zen	führt	in	der	Mehrzahl	der	Fälle	zu	einer	abgestimmten	Einschätzung	zwischen	den	Fach- 
 kräften, in welche Richtung die SuS zu fördern und zu beraten sind.

	 Gleichzeitig	ist	aber	auch	festzuhalten,	dass	die	Beschulung	der	verhältnismäßig	vielen	jungen	 
	 Menschen	mit	Fluchterfahrung	viele	Kräfte	an	den	Hauptschulen	bindet,	die	vormals	auch	für	 
	 andere	förderbedürftige	Schülerinnen	und	Schüler	zu	Verfügung	standen.	Dadurch	sind	auch	 
 die Erwartungen der Schulen an Jobcoach gestiegen. Diesen Erwartungen kann aber nur im  
 Einzelfall entsprochen werden. 

Last but not least möchten wir auf die Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe hinweisen, 
die	wir	auch	in	diesem	Jahr	gewohnt	vertrauensvoll	und	zielführend	gestalten	konnten.
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2.1 Zielsetzung, Kostenträger und teilnehmende Schulen
2. Das Konzept

Jobcoach	betreut	Schülerinnen	und	Schüler,	bei	
denen mit erheblichen Schwierigkeiten beim 
Übergang von der Schule in das Berufsleben 
zu rechnen ist. Da das Jobcoach-Programm 
präventiv arbeitet, werden im Programm aus-
schließlich	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 betreut,	
die noch schulpflichtig sind. Die Betreuung soll 
Ende der 8. Klasse bzw. spätestens im vorletz-
ten Schulbesuchsjahr beginnen.

 Ziel des Jobcoach-Programms ist die Si-
cherung und Verbesserung der Ausbildungs-
fähigkeit	solcher	SuS,	für	die	aufgrund	ihrer	bis-
herigen Schullaufbahn zu erwarten steht, dass 
sie die Herausforderungen am Übergang von 
der Schule in den Beruf nicht aus eigener Kraft 
erfolgreich	 bewältigen	 können.	 Häufig	 ist	 kein	
oder nur ein schwacher Hauptschulabschluss 
zu erwarten und entsprechend gering sind die 

Chancen dieser SuS, auf dem Ausbildungsmarkt 
einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Viele der 
SuS zeigen ein passiv-verweigerndes Verhalten 
und	 kommen	 häufig	 aus	 sog.	 bildungs-	 bzw.	 
arbeitsfernen	Milieus.	 Bei	 ihnen	 ist	 häufig	 be-
reits in der Klasse 8 absehbar, dass sie nur mit 
zusätzlichen	 nicht-curricularen	 Hilfen	 über-
haupt die Ausbildungsreife erlangen werden. 
Dabei steht ein erheblicher Förderbedarf im 
Zentrum der Betreuung. Jobcoach betreut diese 
SuS	mit	 der	 Intention,	 eine passgenaue Ver-
mittlung zum Ende der Schulzeit zu erreichen.
Von Jobcoach können 80 Schülerinnen und 
Schüler	 betreut	werden.	Die	Betreuung	findet	
an allen Bonner Hauptschulen statt. 
Job	Coach	 ist	projektfinanziert	 aus	Mitteln	des	
Amtes	für	Kinder,	Jugend	und	Familie.
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Erfahrungsbericht	für	das	Schuljahr	2016/17

Ziel des Konzeptes „Förderung der Ausbildungs-
reife“	ist	es,	mit	einem	frühen	prophylaktischen	
Ansatz eine Förderstruktur zu etablieren, die 
individuell, bedarfsgerecht, strukturiert, konse-
quent	und	’eng’	am	Schüler/an	der	Schülerin	Wir-
kung	entfaltet.	Jobcoach	betreut	SuS	in	Phase	I	 
der im Kooperationsvertrag „Übergang Schule/
Beruf“ festgehaltenen Phasen zur Förderung 
der Ausbildungsreife. Dabei wird unser insti-
tutionelles Fachwissen aus dem Bereich der 
Jugendhilfe	 schon	 bei	 der	 Identifizierung	 des	
Förderbedarfs und bei der Erstellung des För-
derplans	genutzt.	Durch	eine	 frühe	Betreuung	
wird eine passgenaue Vermittlung nach Be-
endigung der Schulzeit erreicht und durch Pro-
phylaxe ein Bezug von Leistungen nach dem 
SGB	II	vermieden.	Jugendliche	sollen	Hilfe zum 
Beruf erhalten, die Ausbildungsreife wird ge-
fördert und es werden bestmögliche Bedingun-
gen	zum	Start	in	die	Arbeitswelt	geschaffen.

 Die Koordination der Förderung liegt 
bei der Jugendberufshilfe. Jobcoach wird nach 
Durchführung	des	Kompetenzchecks tätig. Die 
Feststellung des Förderbedarfs wird von der Ju-
gendberufshilfe in Abstimmung mit den Lehrern 
auf	 der	 Grundlage	 des	 Kompetenzchecks,	 der	
Zeugnisnoten	und	der	Kopfnoten	getroffen.	Die	
Entscheidung, welche SuS eine Förderung durch 
Jobcoach erhalten, wird von der Jugendberufshil-
fe, den Lehrern und Jobcoach gemeinsam getrof-
fen.

	 Die	Mitarbeiter*innen	 von	 Jobcoach	 kön-
nen bei Bedarf die Beratungen zur Feststellung 
des	Förderbedarfs	alleine	übernehmen.	Dies	gilt	
insbesondere	für	SuS,	die	nicht	am	Kompetenz-
check teilgenommen haben. Der Prozess wird 
durch die Schule eng begleitet.

 Der individuelle Förderbedarf der einzel-
nen SuS wird in einem Entwicklungsplan fest-
gehalten. Jobcoach betreut die SuS mit Förderbe-
darf	auf	der	Grundlage	des	Förderplanes.	Dabei	
kann der Entwicklungsplan angepasst werden, 
wenn sich im Rahmen der Betreuung neue Ziele 
ergeben.

	 Um	 Ausbildungsreife zu fördern oder 
zu erreichen, sind bestimmte persönliche (indi-
viduelle)	 Einstellungen	 bzw.	 Verhaltensweisen	
unabdingbar,	die	eine	große	Anzahl	von	SuS	zu	
Beginn des Programms nicht aufweisen.
Die durch den Jobcoach-Prozess erreichten 
Verhaltensänderungen können in den ent-
sprechenden Kategorien in festgelegten Zeitab-
schnitten prozentual wiedergegeben werden.

 So sind durch das Programm „Förderung 
der Ausbildungsreife“ in den folgenden vier 
Schlüsselqualifikationen	 die	 erwünschten	 Ver-
haltensweisen	im	Durchschnitt	aller	Teilnehmer	
deutlich gestiegen:

	 Regelmäßige	Teilnahme
 Zuverlässigkeit in der Einhaltung von 

 Absprachen
 Selbstständiges zielgerichtetes Handeln
 Selbstsicherheit/Selbstpräsentation

 Die meisten SuS weisen diese Kompeten-
zen entweder noch gar nicht oder nur schwach 
entwickelt auf. Daher muss in der ersten Betreu-
ungsphase des Jobcoach-Prozesses intensiv an 
deren Aufbau gearbeitet werden.
Auf	 dieser	Grundlage	 lassen	 sich	 anschließend	
weitere Kompetenzen entwickeln, die ihrerseits 
einen	Grad	der	Ausbildungsreife	darstellen	(s.	z.	B.	 
Berufswahlpass	plus).

2.2 Die Einbettung in das Projekt „Förderung der Ausbildungsreife“
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Erfahrungsbericht	für	das	Schuljahr	2016/17

Die	Teilnahme	am	Jobcoach-Programm	beginnt	
mit	der	 schriftlichen	Anmeldung	des	Schülers/
der	 Schülerin	 durch	 seine/ihre	 Eltern.	 Im	 Vor-
feld	 findet	 ein	 Infotermin	 mit	 dem	 Schüler/
der	Schülerin	und	 in	manchen	Fällen	auch	mit	
den	Eltern	statt.	Dieser	dient	dazu,	die	Motiva-
tion	zur	Mitarbeit	mit	SuS	und	Eltern	zu	klären.	
Jobcoach	setzt	voraus,	dass	der	Teilnehmer/die	
Teilnehmerin	an	einer	Teilnahme	interessiert	ist	
und	motiviert	mitarbeitet.	Bei	fehlender	Motiva-
tion	kann	die	Teilnahme	von	Seiten	des	Trägers	
beendet	werden.	Auch	der	Schüler/die	Schüle-
rin	hat	die	Möglichkeit,	die	Teilnahme	jederzeit	
zu beenden.
In	der	Regel	endet	die	Teilnahme	mit	der	Ver-
mittlung in eine Ausbildung oder eine andere 
weiterführende	 Maßnahme.	 Die	 Teilnahme	
kann	 in	Einzelfällen	auch	über	die	Vermittlung	
hinaus	 weitergeführt	 werden,	 wenn	 zu	 erwar-
ten	 ist,	 dass	 dies	 dem	 Schüler/der	 Schülerin	
nachhaltig bei der Bewältigung des Übergangs 
von	der	 Schule	 zur	 Berufswelt	 helfen	 kann.	 In	
diesem	Fall	 kann	der	Schüler/die	Schülerin	bis	
zu einem halben Jahr nach Beendigung der 
Schule begleitet werden.

	 Die	 Intensität	 der	 Betreuung	 ist	 an	 den	
Bedürfnissen	 der	 SuS	 ausgerichtet.	 An	 folgen-
dem Leitfaden zum Jobcoach-Prozess orien-
tieren	sich	die	Mitarbeiter	und	Mitarbeiterinnen	
in	ihrer	Tätigkeit:

	 Um	 eine	 umfassende,	 intensive	 und	
transparente Beratung zu gewährleisten, ist der 
Jobcoach-Prozess inhaltlich und im zeitlichen 
Ablauf eindeutig strukturiert. Dabei gilt es, mög-
lichst alle Prozessschritte und Ziele unter der 
Maßgabe	des	Verhaltens	der	SuS	umzusetzen.

 Zunächst versucht der Jobcoach eine 
ungestörte	Gesprächsatmosphäre	mit	der	not-
wendigen Empathie herzustellen. Dabei wirkt 
er	auf	die	aktive	Teilnahme	und	die	Entwicklung	
von	 Gesprächskompetenz	 der	 SuS	 ein.	 Deren	
Befindlichkeiten	werden	durchgängig	beobach-
tet	 und	bei	 Bedarf	 reflektiert.	Die	 SuS	 können	
mit	 eigenen	 Vorstellungen	 und	 Wünschen	 je-
derzeit	auf	den	Verlauf	Einfluss	nehmen.

	 Um	 die	 Fähigkeit	 zur	 Selbstinformation	
als Arbeitsgrundlage zu stärken, lernen die SuS 
nicht	 nur	 die	 entscheidenden	 Medien	 zur	 Be-
rufserkundung und -wahl kennen, sondern sie 
auch selbstständig zu nutzen.

 Es folgt die Auswertung bisheriger berufs-
bezogener	Eindrücke	aus	dem	sozialen	Umfeld	
unter Einbezug der evtl. Berufspraxis und des 
seitens der Schule erstellten Kompetenzchecks 
und	 Persönlichkeitsprofils.	 Die	 im	 Verfahren	
durchgeführten	Neigungstests	und	eine	Stärken- 
Schwächen–Bilanz	bilden	die	Grundlage	für	wei-
tere	 Verhaltensanalysen	 und	 -auswirkungen,	
die mit den SuS erörtert werden.
Die SuS werden ermutigt, ihre bisherigen Be-
rufswünsche	zu	benennen,	die	Gründe	zu	erläu-
tern und kommen mit dem Anspruch an eine re-
alistische Perspektive in Kontakt. Vorschläge zur 
Berufswahl	 von	 außen	 (Elternhaus,	 Verwand-
ten-	und	Freundeskreis)	werden	berücksichtigt.

	 Die	 SuS	 erstellen	 eine	 Liste	 der	 für	 sie	
interessanten Berufe, deren Berufsbilder sie 
bearbeiten.	 Dabei	 üben	 sie	 Textverständnis,	
benutzen	 Fachbegriffe	 und	 Fremdwörter.	 Dies	
ermöglicht	bereits	klärende	Schritte	zur	Identi-
fikation	mit	den	typischen	Tätigkeitsmerkmalen	

2.3 Der Betreuungsverlauf
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oder zu deren Ablehnung, so dass eine Rang-
bildung	 bei	 den	 Berufswünschen	 erfolgt.	 Die	
benannten Berufe werden auf ihre Vorausset-
zungen	bezüglich	schulischer	und	persönlicher	
Kompetenzen	 überprüft	 und	 mit	 den	 vorhan-
denen	SuS-Profilen	verglichen.	Spätestens	hier	
sollen SuS zu realistischen Einschätzungen ihrer 
Berufswahl kommen.
Dazu	 müssen	 die	 SuS	 den	 Stellenwert	 ihrer	
schulischen Situation erkennen können. Hier 
werden	 nach	 Bedarf	 Wege	 vom	 Konflikt	 zum	
Engagement aufgezeigt, die Bedeutung von 
Zeugnisnoten und die Auswirkungen von Prak-
tika	 auf	 Personalentscheider	 in	 Unternehmen	
verdeutlicht.	Auch	das	außerschulische	Engage-
ment kann auf Kompetenzen hinweisen.

	 Der	 Jobcoach	unterstützt	die	SuS	bedeu-
tend bei der Vorbereitung und Auswertung 
von	Schulpraktika,	damit	für	das	Praktikum	ein	
guter	Verlauf	 initiiert	und	die	Wirkung	auf	den	
angestrebten Beruf verstanden wird. Die Bestä-
tigung oder Ablehnung eines Berufswunsches 
konkretisiert sich mit den Praxisphasen.

	 In	 der	 Elternarbeit	 steht	 die	 Reflexion	
der erarbeiteten Ergebnisse an. Von den Eltern 
und anderen Seiten – insbesondere Lehrer und 
Berufsberater – ist eine Stellungnahme bzw.  
Bestätigung	 der	 beruflichen	 Vorstellungen	 er-
forderlich.

 Zum Bewerbungsverfahren auf einen Aus-
bildungsberuf, den Besuch eines Berufskollegs 
oder	auch	zur	Aufnahme	eines	beruflichen	För-
derprogrammes ist eine hohe Aktivität und tiefe-
re Einsicht in die eigene Person gefragt. 
Die SuS nehmen die Ausbildungsstellensuche 
auf,	 analysieren	 die	 Ausschreibungen	 und	 be-
werben sich auf weitgehend passgenaue Ausbil-
dungsstellen oder Bildungsgänge.
Sie werden in die Lage versetzt, einen Lebens-
lauf	zu	schreiben	und	–	meist	unter	großen	An-
strengungen – das Bewerbungsanschreiben zu 
verfassen. Sie erstellen dazu unter Anleitung 
des Jobcoaches sehr sorgfältig die erforderliche 
Bewerbungsmappe mit einem Deckblatt und Be-
werbungsfoto, mit Zeugnissen und Praktikums-
beurteilungen	sowie	eventuell	weiteren	Teilnah-
mebescheinigungen	und	Urkunden.

 Die SuS werden gezielt auf Vorstellungsge-
spräche vorbereitet, in denen sie dann auch in 
der Lage sein sollten, ihre bisherigen Leistungen 
und	eigene	Vorstellungen	schlüssig	darzustellen	
und	 auf	 das	Unternehmen	 und	 den	 konkreten	
Beruf einzugehen.

 Einzelne Ablaufphasen können nach indi-
viduellen Bedarfen von SuS variiert, angepasst 
oder	wiederholt	werden,	um	Defizite	aufzuarbei-
ten und Verhalten zu optimieren.
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3. Arbeitsschwerpunkte

A	ist	zu	Beginn	der	Betreuung	fast	15	Jahre	alt	
und	 gerade	 in	 die	 9.	 Klasse	 einer	 der	 Bonner	
Hauptschulen	gewechselt.	Ihre	Eltern	stammen	
aus	Marokko,	sie	ist	hier	geboren	und	hat	4	jün-
gere	Geschwister.	A	muss	oft	 zu	Hause	helfen	
und	auf	die	kleineren	Geschwister	aufpassen.	

 A freut sich, dass sie einen Jobcoach be-
kommen hat. Sie möchte einen Beruf erlernen, 
der viel mit Fremdsprachen zu tun hat, sie hat 
bereits von dem Beruf „Dolmetscherin“ gehört. 
Englisch ist ihr Lieblingsfach (hier ist sie im 
E-Kurs),	 sie	 spricht	 Marokkanisch	 und	 möch-
te gerne Spanisch lernen. Als Alternative kann 
sie sich eine Arbeit mit Kindern vorstellen, dies 
aber erst, nachdem sie ihr Abitur erworben hat. 
Eine hohe Schulbildung stellt sie in den Vorder-
grund. Ein Elterngespräch ergibt, dass der gute 
Schulabschluss	 auch	 für	 die	 Eltern	 an	 erster	
Stelle steht.

	 Im	 Laufe	 des	 ersten	 Halbjahres	 der	 Zu-
sammenarbeit zeigt sich allerdings, dass A mit 
dem	 Schulstoff	 überfordert	 ist:	 Sie	muss	 vom	
E-Kurs	 in	 Englisch	 in	 den	 G-Kurs	 wechseln,	 in	
Deutsch,	 Mathe	 und	 Physik	 steht	 sie	 5,	 Lese-
verstehen 6. Die Lehrer beschreiben A als ver-
träumt,	 sie	 verspätet	 sich	 oft	 und	 überschätzt	
sich deutlich, was ihre schulische Leistungsfä-
higkeit	betrifft.	

 Ein Berufswahltest bei der Arbeitsagentur 
wird eingeleitet. Hier werden die individuellen 
Fähigkeiten und Stärken aber auch die Schwä-
chen	auf	Berufe	bezogen	getestet.	Dieser	Test	
ergibt, dass A zwar keinen „Rehabedarf“ hat, 
aber	doch	deutliche	Grenzen	bei	der	kognitiven	
Leistungsfähigkeit zu erkennen sind. Es wird 
ihr eine Ausbildung in einem „einfachen“ Beruf 
empfohlen. Dieses Ergebnis wird mit A und ihrer  
Mutter	besprochen.

	 In	der	Zwischenzeit	soll	sich	A	bemühen,	
ihre Leistungen in der Schule zu verbessern, in-
dem	sie	sich	darum	bemüht,	pünktlich	zu	kom-
men,	sich	auf	den	Unterricht	zu	konzentrieren	
und weniger zu stören. Dies gelingt ihr nicht 
nur in der Schule nicht. Auch ihr Praktikum im 
Krankenhaus	 kann	 sie	 nicht	 zu	 Ende	 führen,	
weil	sie	nicht	in	der	Lage	ist,	sich	an	die	Hygiene-
vorschriften	zu	halten.	Allerdings	schafft	sie	es	
in ihrem „Ersatzpraktikum“ in einem Kindergar-
ten,	das	ihr	großen	Spaß	macht,	pünktlich	und	
zuverlässig zu sein und eine gute Bewertung zu 
bekommen.

	 Im	Mai	 2017	 ist	 klar,	 dass	 A	 die	 Verset-
zung	 in	 die	 10	 nicht	 schaffen	 wird.	 Auch	 eine	
Wiederholung	der	Klasse	wird	von	den	Lehrern	
als nicht sinnvoll angesehen: Die Sorge, dass A 
den	Abschluss	erneut	nicht	schaffen	würde,	ist	
zu	 groß.	 Ihr	 Jobcoach	 bespricht	mit	 A,	 welche	 

Die Darstellung der Arbeits- und Aufgabenschwerpunkte der Jobcoaches erfolgt exemplarisch an-
hand	der	Schilderung	einiger	Fallbeispiele,	bei	denen	die	typischen	Fragen	und	Betreuungsbedarfe	
der von uns betreuten Jugendlichen deutlich werden.

A hat einen erhöhten Förderbedarf
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Alternativen zur Regelschule bestehen, und 
macht einen Vorstellungstermin bei der Ju-
gendwerkstatt aus. Eigentlich geht es hierbei 
zunächst nur darum, Alternativen aufzuzeigen, 
aber	A	ist	sofort	begeistert	von	der	Möglichkeit,	
dort	in	einer	kleinen	Gruppe	ihren	9er-Abschluss	
zu	machen	und	erste	berufliche	Kompetenzen	
zu	 erwerben.	 Der	 Bereich	 Hotel/Gaststätte	 in-
teressiert sie am meisten. Sie macht dort einen 
guten Eindruck und könnte nach den Sommer-
ferien einen Platz bekommen. 

	 A	 ist	 mit	 dieser	 Lösung	 zwar	 glücklich,	
aber leider ist die Familie nicht einverstanden. 
Trotz	 mehrere	 Gespräche	 und	 Erklärungsver-
suche durch Schule und Jobcoach bleiben die 
Eltern dabei, dass A auf einer „normalen“ Schu-
le	ihr	Abitur	machen	soll	–	sie	müsse	sich	„nur“	
mehr anstrengen. Erst mit der Zeugnisausgabe, 
der	damit	sichtbaren	Nichtversetzung	und	meh-
reren	Gesprächen	mit	A	und	 ihren	Eltern	über	
die	 Möglichkeiten	 des	 deutschen	 Bildungssys-
tems	(es	gibt	viele	Möglichkeiten,	den	Schulab-
schluss	zu	verbessern!),	erklären	sich	die	Eltern	
einverstanden und A darf in die Jugendwerk-
statt wechseln.

B ist zusammen mit ihrer Familie vor ca. 4 Jah-
ren durch die Vermittlung von bereits in Europa 
ansässigen Angehörigen aus einem Krisenge-
biet/Kriegsgebiet	 geflüchtet.	 B	 ist	 17	 Jahre	 alt,	
sie besucht eine Bonner Hauptschule, hat meh-
rere	wesentlich	ältere	Geschwister	und	lebt	ak-
tuell als einziges Kind im elterlichen Haushalt. 
Die	Bindung	zu	den	Geschwistern	ist	sehr	groß.	
B lebte nach ihren eigenen Angaben in ihrer 
Heimat	sehr	behütet	und	betucht.	

	 Im	Laufe	des	ersten	Jahres	der	Begleitung	
(2.	Halbjahr	Klasse	9)	war	klar,	dass	sie	die	Mitt-
lere Reife am Ende der 10 anstrebt und errei-
chen	 kann.	 Nach	 dem	 erfolgreichen	 Erreichen	
ist es ihr fester Entschluss, das Abitur zu ma-
chen	und	zu	studieren	(Medizin),	dies	entspricht	
auch	dem	Wunsch	der	Familie	nach	einer	mög-
lichst hohen Schulbildung.

 Bei B ist eine sehr hohe soziale Kompe-
tenz und Durchhaltevermögen zu verzeichnen, 
lernbereit ist sie zudem auch. Der administrati-
ve	Teil,	auch	der	der	Schule,	liegt	ihr	allerdings	
nicht. So hat sie etliche unentschuldigte Fehlzei-
ten, weil sie es versäumt, Krankmeldungen oder 
Entschuldigungen einzureichen. 
Das	1.	Praktikum	 in	der	9.	Klasse	macht	 sie	 in	
einer Arztpraxis. Diese ist mit den Leistungen 
so zufrieden, dass ihr dort unmittelbar eine 
Ausbildung als medizinische Fachangestellte 
in Aussicht gestellt wird. B bleibt aber bei dem 
Wunsch,	zu	studieren,	zumal	ein	Erreichen	der	
10B relativ sicher ist. 

 Da B sehr sensibel, verunsichert und nur 
in engmaschiger Begleitung zu guten Schul-
leistungen in der Lage ist, werden mit ihr im-
mer	wieder	 alternative	 Ideen	 besprochen.	 Be-
rufsbilder, besonders das der medizinischen 

Über die Ausbildung evtl. zum Abitur
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Fachangestellten, werden intensiv bearbeitet, 
Zukunftsperspektiven erörtert und Besonder-
heiten	 des	 deutschen	 Bildungssystems	 ange-
schaut.	B	ist	hierbei	sehr	motiviert	in	ihrer	Mit-
arbeit	bei	Jobcoach,	nimmt	Termine	regelmäßig	
und sehr zuverlässig wahr. Sie erfährt hierbei, 
dass	 man	 seinem	 Traum,	 Medizin	 zu	 studie-
ren, auch durch eine erfolgreiche Ausbildung 
näher kommen kann. B hat in beiden Praktika 
gemerkt, wie gut ihr das praktische Arbeiten 
tut und wie sehr ihr Selbstbewusstsein gestärkt 
wird.
Schließlich	 erscheint	 der	 Beruf	 der	 medizini-
schen Fachangestellten durch all diese Vorarbeit 
mit allen Beteiligten (Schule, Arbeitsagentur, 
Jobcoach,	B	und	 ihre	Schwester)	 als	möglicher	
Zwischenschritt	zum	Traumberuf.	

 Auch im 2. Praktikum zu Beginn der  
10. Klasse in einer Kinderarztpraxis wird ihr er-
neut das Angebot unterbreitet, dort eine Aus-
bildung zu beginnen. Dies schmeichelt ihr und 
bestärkt	 sie	 darin,	 dass	 sie	 Talent	 für	 dieses	
Arbeitsfeld hat. Auch die Eltern und die Schwes-
ter, die aufgrund der sprachlichen Barriere der 
Eltern als Vermittlerin fungiert, können sich zu-
nehmend mit diesem Berufsbild anfreunden. 
Ihnen	 kann	 schließlich	 erfolgreich	 vermittelt	
werden, dass auch im Rahmen einer Ausbildung 
der schulische Abschluss verbessert werden 
und	die	Integration	von	B	noch	schneller	voran-
getrieben werden kann. 
Als die Arztpraxis, in der B ihr erstes Praktikum 
absolviert hat, ihr Ausbildungsangebot bekräf-
tigt, nimmt B dies gerne an und beginnt dort 
ihre Ausbildung zur medizinischen Fachange-
stellten.

C	 ist	 15	 Jahre	 alt	 und	 besucht	 eine	 Bonner	
Hauptschule.	 Er	 hat	 4	 ältere	 Geschwister,	 da-
von	 sind	 drei	 Brüder.	 Die	 Familie	 ist	 türkisch- 
stämmig, C hat die deutsche Staatsangehö-
rigkeit. Er möchte unbedingt zur Bundeswehr, 
nachdem	er	die	Mittlere	Reife	am	Ende	der	10	
erreicht hat.

	 Im	Laufe	des	ersten	Jahres	der	Begleitung	
(Klasse	9)	zeigt	sich,	dass	C‘s	Wunsch	nach	der	
Mittleren	Reife	einfach	nicht	seinen	Möglichkei-
ten	 entspricht.	 Er	 ist	 sehr	 bemüht	 und	 fleißig,	
aber	 seine	 Leistungen	 reichen	 nicht	 für	 den	
Wechsel	 in	die	10B.	Ein	Berufswahltest	bei	der	
Arbeitsagentur ergibt zwar keinen besonderen 

Förderbedarf, aber auch keine wirklich guten 
Fähigkeiten. Es wird zu der Berufsorientierung 
für	Berufe	geraten,	die	man	mit	einem	„norma-
len“ Hauptschulabschluss erlernen kann. C. ist 
bereit,	den	Wunsch	zur	Bundeswehr	zu	gehen,	
zurückzustellen,	 da	 er	 die	 nötigen	 Vorausset-
zungen,	z.B.	das	Mindestalter,	nicht	erfüllt.

	 Neben	der	Bundeswehr	 interessiert	 sich	
C	auch	für	eine	Ausbildung	zum	KFZ-Mechatro-
niker. Er macht in einem KFZ-Betrieb ein sehr 
gutes Praktikum. Dabei wird ihm handwerkli-
ches	Geschick	bescheinigt.	Mit	dieser	Grundlage	
hospitiert er am Heinrich-Hertz-BK im Bereich 
Fahrzeugtechnik	 (hier	 können	 Schüler	 Grund-

C	findet	seinen	Traumberuf
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kenntnisse erwerben und bei guten Leistungen 
den	 10B-Abschluss	 erreichen).	 Dieser	 Bereich	
gefällt ihm ausgesprochen gut, aber auch im Be-
reich KFZ sind die schulischen Anforderungen, 
z.B.	in	Mathematik,	eigentlich	zu	hoch.

	 Parallel	 zur	 Arbeit	 mit	 dem	 Schüler	 fin-
den	Gespräche	mit	seinen	Eltern	statt,	die	sich	
einen	 hohen	 Schulabschluss	 für	 ihren	 Sohn	
wünschen.	Hierbei	werden	Alternativen	bespro-
chen, verschiedene Berufsbilder erarbeitet und 
Zukunftsperspektiven erörtert. C ist extrem mo-
tiviert	in	seiner	Mitarbeit	bei	Jobcoach.	Er	nimmt	
viele	Termine	regelmäßig	und	sehr	zuverlässig	
wahr.

 Als ein Ergebnis aus dem Berufswahl-
test	 hatte	 sich	 ergeben,	 dass	 C‘s	 Interessen	
und Fähigkeiten zum Berufsbild „Kaufmann im 
Einzelhandel“	 passen	 könnten.	 So	 rückt	 durch	
diverse Vorarbeiten mit allen Beteiligten (C, El-

tern,	 Schule,	 Arbeitsagentur,	 Jobcoach)	 dieser	
Beruf in den Fokus der weiteren Überlegungen. 
C	macht	ein	Praktikum	bei	einem	Edeka-Markt	
und ist begeistert: So vielseitig und interessant 
hatte er sich diesen Beruf nicht vorgestellt. Auch 
die Eltern können sich mit diesem Berufsbild 
und dieser Perspektive anfreunden, zumal ih-
nen vermittelt werden konnte, dass C im Rah-
men seiner Ausbildung auch einen höheren 
schulischen Abschluss erreichen kann.

 Es folgt die intensive Arbeit des Bewer-
bens: Bewerbungen schreiben, Vorstellungsge-
spräche	 vorbereiten	 und	 durchführen,	 diverse	
Probearbeiten in Lebensmittelmärkten. Auch 
hier	 kommt	 C	 seine	 unermüdliche	 Ausdauer	
zugute: Er lässt sich auch von mehreren Absa-
gen	nicht	entmutigen	und	tatsächlich	findet	er	
schließlich	eine	Ausbildungsstelle	bei	einem	re-
nommierten	Lebensmittel-Markt.
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4.1	 Verteilung	der	Teilnehmer	im	Jahr	nach	Schulen
4. Zahlen und Fakten

Die nachfolgenden statistischen Angaben beziehen sich auf den Zeitraum vom 1. August 2016 bis zum 
31. Juli 2017.	In	dieser	Zeit	haben	insgesamt	92 Schülerinnen und Schüler am Jobcoach-Programm 
teilgenommen. 81 SuS	hatten	einen	Migrationshintergrund.	Das	Geschlechterverhältnis	war	mit	43 
weiblichen Teilnehmern im Vergleich zu 49 männlichen Teilnehmern relativ ausgeglichen. 

Am	Programm	teilgenommen	haben	die	5	Bonner	Hauptschulen.	Die	80	Betreuungsplätze	wurden	
den	Schulen	möglichst	gleichmäßig	angeboten	(ca.	15	Plätze	pro	Schule).	12	SuS	verließen	das	Pro-
gramm	aus	unterschiedlichen	Gründen	(Umzug,	mangelndes	Interesse,	etc.).	Die	Anne-Frank-Schule	
ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen worden, das erklärt dort die niedrige Zahl an 
Betreuungen. 

17

18

26

21

10

92
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4.2	 Teilnehmerstruktur	nach	Klassen

Von den 92 Schülerinnen und Schülern befanden sich zum Schuljahresende 2016/2017 47 Schüler 
in Klasse 9, 40 in Klasse 10, 5 wurden nachbetreut.

92 SuS

47
 S

uS

5

40 SuS

Nachbetreut

9. Klasse
10. Klasse
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4.3 Vermittlung im Schuljahr 2016/2017

Zum Schuljahreswechsel haben 43 SuS, die 
am Jobcoach-Programm teilgenommen haben, 
die Schule verlassen. Hiervon konnten 25 in 
eine Ausbildung vermittelt werden. Das ist 
das beste Ergebnis, das mit dem Programm 
bislang erzielt werden konnte. 12 SuS wech-
selten auf ein Berufskolleg, da sie noch nicht 
„ausbildungsreif“ waren. Hier wurde im Vorfeld 
erarbeitet, welches Berufskolleg „das Richtige“ 
ist, damit es zu dem angestrebten Beruf passt 
und zur Berufsvorbereitung wirklich sinnvoll ist. 
2 SuS wechselten in eine BvB, 1 Schüler bekam 
die	Qualifi	kation	 für	die	 gymnasiale	Oberstufe	
und	wechselte	 in	die	Gesamtschule,	1 Schüler 
entschied	sich	für	ein	FSJ,	1 Schülerin verpasste 
die Versetzung in die 10 und wechselte in die 
Jugendwerkstatt und 1 Schüler wurde als Vor-
stufe	zu	einer	Ausbildung	in	eine	EQ	vermittelt.	

Im	Folgenden	werden	die Vermittlungserfolge 
des Jobcoach-Programms dargestellt.

Jugendwerkstatt

1

1

1

1

2

12

25

EQ

Gesamtschule

FSJ

BVB

Berufsfachschule

Ausbildung
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4.4 Vermittlung nach Schulen

FOR

Klasse 10

Klasse 9

Ohne

Anne-Frank-HS

4

August-Macke-HS

9

St. Hedwig-HS

12

Johannes-Rau-HS

12

Karl-Simrock-HS

6

1    275

72 447

1

1 1 1
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4.5	 Vergleich	der	Schulabschlüsse	2016/2017

Im	Vergleich	zu	den	Vorjahren	haben	sich	in	diesem	Jahr	die	Schulabschlüsse	unserer	Teilnehmer	
sehr	verbessert.	Dies	liegt	vermutlich	daran,	dass	frühzeitig	Schwächen	erkannt	wurden	und	die	SuS	
ihre	Leistungen	gezielt	mit	Nachhilfe	verbessern	konnten.	Die	sehr	enge	Zusammenarbeit	mit	al-
len	beteiligten	Helfersystemen	(Schule,	Berufsberatung,	Jugendberufshilfe	und	Jobcoach)	nicht	nur	
bei den Entwicklungskonferenzen trug sicher entscheidend dazu bei. So musste nur 1 Schülerin 
die Schule ohne Schulabschluss verlassen. 15 erreichten die Fachoberschulreife und 24 den erwei-
terten Hauptschulabschluss.
Durch die Einzelbetreuung und die intensive Beschäftigung mit den angestrebten Berufsbildern 
konnten	passgenau	Berufe	 für	 jeden	Einzelnen	erarbeitet	werden	und	 so	die	Arbeit	 erfolgreich	
beendet werden.

3 2017

6 2016

24 2017

19 2016

1 2017

2 2016

15 2017

7 2016

43 201734 2016Insgesamt:
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4.6	 Struktur	der	Teilnehmer	zum	Jahresende

Im	Dezember	2017	wurden	80 Jugendliche betreut. Der Bedarf ist nach wie vor sehr hoch. Durch 
die	langjährige	Tätigkeit	der	Jobcoaches	an	den	Schulen	haben	sich	die	Vorteile	von		deren	Betreu-
ung	unter	den	SuS	herumgesprochen.	Dadurch	hat	sich	eine	hohe	Akzeptanz	für	das	Programm	
entwickelt	und	die	SuS	nehmen	überwiegend	gerne	daran	teil.	

Die Anne-Frank-Schule ist zum Ende des Schuljahres 2016/2017 geschlossen worden. Das erklärt 
dort	die	niedrige	Zahl	an	Betreuungen.	Es	gab	in	den	letzten	beiden	Jahren	keine	Neuaufnahmen	
in	Klasse	9	oder	10,	so	dass	frei	werdende	Plätze	im	Jobcoach-Programm	mit	SuS	anderer	Schulen	
nachbesetzt wurden.

Im	Dezember	2017	waren	38 SuS in der Klasse 10, 41	in	Klasse	9	(1	Schülerin	wird	noch	nachbe-
treut).	Das	bedeutet,	dass	diese	Schüler	auch	im	kommenden	Schuljahr	dringend	auf	Begleitung	
angewiesen sind, damit der Übergang Schule-Beruf gelingen kann.

38 10. Klasse 1 Nachbetreut41 9.	Klasse

Anne-Frank-HS geschlossen

St. Hedwig-HS
9

16

Johannes-Rau-HS
16

5

Karl-Simrock-HS
7

9

August-Macke-HS

9

8

1
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5.	 Zusammenarbeit	mit	Institutionen

Mit	folgenden	Institutionen	konnte	die	Zusammenarbeit	fortgeführt	werden:

 Bonner Hauptschulen:
  Anne-Frank-Schule
 	 August-Macke-Schule
  St. Hedwig-Schule
  Johannes-Rau-Schule
  Karl-Simrock-Schule

 Jugendberufshilfe

 Praktikums- / Ausbildungsbetriebe

 Berufsberatung der Arbeitsagentur / Rehaberatung

 Berufskollegs:
  Friedrich-List-Berufskolleg
  Heinrich-Hertz-Berufskolleg
  Ludwig-Erhard-Berufskolleg
 	 Robert-Wetzlar-Berufskolleg
  Berufskolleg Bonn-Duisdorf

 Bildungsträger:
 	 Caritas	(Jugendwerkstatt	und	Schulwerkstatt)
 	 DAA	(BVB)
 	 Vesbe	(BVB,	BVB	–	Pro)

 AsA – Ausbildung statt Abschiebung e.V.

 INTRA	 (Gemeinnützige	 Bonner	 Gesellschaft	 zur	 Förderung	 der	 gesellschaftlichen 
	 Integration	und	Rehabilitation	behinderter	Menschen	mbH)

 Diverse Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe

 AK Jugendberufshilfe 
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Im	Schuljahr	2016/2017	zeigte	sich	ein	weiteres	
Mal,	wie	wichtig	eine	engmaschige,	individuelle	
und sozialpädagogisch fundierte Einzelbe-
treuung	 für	 unsere	 Arbeitsergebnisse	 ist.	 Die	
sehr hohe Vermittlungszahl in Ausbildungsstel-
len (25)	konnte	nur	erreicht	werden,	weil	über	
2 Jahre kontinuierlich an realistischen Berufs-
perspektiven gearbeitet wurde, auch wenn dies 
bedeutete, unrealistische Selbsteinschätzungen 
und	Berufswünsche	in	Frage	zu	stellen.

 Durch die insgesamt geringe Personal- 
fluktuation	 im	 Programm	 haben	 die	 Schulen	
seit Jahren gleichbleibende Jobcoaches als feste 
Ansprechpartner.	 Durch	 die	 regelmäßige	 Teil-
nahme an den Entwicklungskonferenzen erhal-
ten die Jobcoaches ein möglichst vollständiges 
Bild von ihren SuS und können ihre Überlegun-
gen mit den Lehrerinnen und Lehrern und der 
Berufsberatung abstimmen. Ebenso konnte die 
gute Zusammenarbeit mit der Jugendberufshilfe  
in	gewohnt	intensiver	wie	vertrauensvoller	Wei-
se fortgesetzt werden. Die enge Kooperation 
mit	diesen	Partnern	stellt	einen	wichtigen	Wirk-
faktor unserer Arbeit dar.

	 In	unserer	Arbeit	stellen	wir	fest,	dass	ei-
nem	großen	Anteil	der	von	uns	betreuten	SuS	
Basiskompetenzen zur Erlangung der Ausbil-
dungsreife fehlen. Hierbei sind vor allem die 
mangelnden sozial-emotionalen Fähigkeiten zu 
nennen. Hier ist eine intensive sozialpädagogi-
sche	 Förderung	 für	 eine	 erfolgversprechende	
berufliche	Orientierung	unerlässlich.
Konstante Bezugspersonen und ein verlässli-
ches Betreuungsangebot (beides wesentliche 
Merkmale	in	der	Arbeit	der	Jobcoaches)	bieten	
die Chance einer Verhaltensänderung und einer 

positiven persönlichen Entwicklung. Durch un-
ser fundiertes sozialpädagogisches Know-How 
sind	wir	in	der	Lage,	auf	die	Bedürfnisse	der	Ju-
gendlichen individuell einzugehen. Lediglich an 
der St. Hedwig-Schule kam es im letzten Schul-
jahr	 zu	 einem	 zweifachen	 Jobcoach-Wechsel,	
wodurch wir einzelne SuS aus dem Programm 
verloren haben. Dies zeigt, wie wichtig diese 
Konstante in der Arbeit ist.

	 Der	 Anteil	 an	 SuS	 mit	 Migrationshin-
tergrund	 ist	 unverändert	 hoch.	 Wir	 stellen	
allerdings eine zunehmende Zahl an SuS mit 
Fluchterfahrung	 fest.	 Neben	 den	 „gewohnten“	
Herausforderungen wie Sprachbarrieren, man-
gelnde	Kenntnisse	über	die	deutsche	Bildungs-
landschaft und daraus resultierende Forde-
rungen	 nach	 (unerreichbaren)	 akademischen	
Abschlüssen	 müssen	 sich	 Jobcoaches	 zuneh-
mend	mit	Folgen	der	Traumatisierung	und	den	
unsicheren Bleibeperspektiven auseinander 
setzen.
Außerdem	erleben	sie	in	der	Vermittlung	dieser	
SuS in Praktika und Ausbildungsstellen, mit wel-
chen Vorbehalten und Vorurteilen diese jungen 
Menschen	konfrontiert	 sind	und	welche	Chan-
cen ihnen verwehrt bleiben, sowohl aufgrund 
ihrer Herkunft als auch aufgrund ihres Status 
als	Hauptschüler.	

	 Dies	 alles	 zeigt:	Der	 Bedarf	 junger	Men-
schen	nach	Unterstützung	bei	ihrer	beruflichen	
Orientierung	 und	 nach	 Begleitung	 beim	Über-
gang aus der Schule in Ausbildung oder wei-
terführende	Maßnahmen	ist	ungebrochen.	Wir	
werden uns weiterhin engagiert und kompetent 
dieser Aufgabe stellen.

6. Zusammenfassung und Ausblick
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Dorothee	Serrano	Mundorf
Team	Jobcoach

Susanne	Heyd
Regionalleiterin
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7. Anhang

Abkürzungen:

AK Arbeitskreis
AVK Ausbildungsvorbereitungsklasse
BK Berufskolleg
BVB	 Berufsvorbereitende	Bildungsmaßnahme
EQ	 Einstiegsqualifizierung	–	Langzeitpraktikum,	das	in	eine	Ausbildung	mündet
FOR Fachoberschulreife
FSJ Freiwilliges Soziales Jahr
StuBos	 Koordinatorinnen	und	Koordinatoren	für	Berufs-	und	Studienorientierung
SuS	 Schülerinnen	und	Schüler







Gestaltet	von:	Julia	Tschirner	| www.juliatschirner.de |	Druck:	Hundt	Druck	GmbH


