
Die Volkshochschulen

k v h s
Kreisvolkshochschule
A  m  m  e  r  l  a  n d

gGmbH

berufsStarter Ammerland

Ansprechpersonen

Ausbildungseinstiegsklassen 
mit vertiefender Berufsorientierung

berufsStarter Ammerland, das ist ...

•	 ein kleines, engagiertes Lehrerteam
•	 Berufsstartbegleitung durch pädagogische 

Fachkraft
•	 Potentialassessment
•	 individuelle Förderpläne und Förder-  

plangespräche 
•	 Kooperation mit externen Partnern
•	 Bewerbungs- und Ausbildungsbegleitung
•	 individuelle Förderung, auch in   

Kleingruppen
•	 Hilfestellung durch erfahrende  

Fachlehrkräfte und Pädagogen
•	 berufsorientierte Unterrichtsinhalte
•	 eine enge Verzahnung von Theorie und  

Praxis auch im täglichen Unterricht
•	 direkte Verankerung in Betrieben der Region

 und damit

Ihr Ansprechpartner für alle Fragen zu 
„berufsStarter“ Wiefelstede ist

kvhs Ammerland gGmbH
Ralf Brumund
Berufsstartbegleitung
01575 2640027 
r.brumund@
kvhs-ammerland.de

... eine Chance für Schüler/innen, die ... 

Oberschule Wiefelstede
Am Breeden 7 - 9
26215 Wiefelstede

kvhs Ammerland gGmbH
Am Esch 10
26655 Westerstede
04488 56-5164
ggmbh@kvhs-ammerland.de
www.kvhs-ammerland.de
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•	 die Bereitschaft haben, an zwei Wochen-   
tagen in Betrieben zu arbeiten,

•	 die Motivation haben, neue Wege in der 
schulischen Ausbildung zu gehen,

•	 die bereit sind, Förderung anzunehmen und 
mitzugestalten und

•	 die über Lern- und Leistungsbereitschaft  
verfügen

... und einen guten Ausbildungsplatz wollen.

Das Projekt berufsStarter Ammerland wird von 
der kvhs Ammerland gGmbH im Auftrag des 
Schul- und Kulturamtes des Landkreis Ammer-
land in Bad Zwischenahn und Wiefelstede 
durchgeführt und aus Mitteln des Landkreises 
Ammerland finanziert. 
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Idee und Konzept

Die Teilnehmenden von berufsStarter Ammer-
land werden in besonderen Ausbildungsein-
stiegsklassen von Lehrkräften der Schule unter-
richtet und zusätzlich von sozialpädagogischen 
Berufsstartbegleitern unterstützt.

Diese Klassen zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie die Stärken unterschiedlicher Lernumgebun-
gen miteinander verbinden: Die Schülerinnen 
und Schüler sind in der Regel an drei Tagen in 
der Schule und an zwei Tagen im betreuten  
Betriebspraktikum.

In der Berufsstarterklasse der Oberschule Wiefels-
tede werden Schülerinnen und Schüler gezielt 
auf den Schulabschluss und eine Ausbildung 
vorbereitet. Dabei betreut sie ein Berufsstartbe-
gleiter der kvhs Ammerland gGmbH – individuell 
und passgenau.

Ziel der Klassen ist das Erreichen des Hauptschul-
abschlusses in Verbindung mit dem nahtlosen 
Übergang in eine anerkannte berufliche 
Qualifizierung wie Duale Ausbildung oder Schu-
lische Ausbildung.

Bessere Chancen für die Zukunft

Die Betriebe lernen potenzielle Auszubildende 
über einen langen Zeitraum intensiv kennen. Sie 
erleben die Entwicklung der Schülerinnen und 
Schüler und können so ihr Leistungspotenzial 
und ihre Motivation gut einschätzen. Zwischen 
Betrieb und Jugendlichen wird eine enge Bin-
dung aufgebaut. Darüber hinaus leisten die Be-
triebe mit ihrem Engagement einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung der Zukunftschancen von 
Hauptschülerinnen und Hauptschülern.

Die Einbindung in das betriebliche Geschehen 
ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, 
Wert- und Sinneserfahrungen zu machen, die so 
in der Schule nicht herzustellen sind.

Die Schülerinnen und Schüler werden von ihrem 
Berufsstartbegleiter sorgfältig auf die Praktika 
vorbereitet und intensiv begleitet.

Die Berufsstartbegleiter der kvhs Ammerland 
gGmbH sind mit ihrer starken Vernetzung in der 
Schule, zu den Betrieben und zur Arbeitsverwal-
tung erfahrene Fachleute, die allen Akteuren als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Umsetzung in Schule und Betrieb

Zielgruppe der Berufsstarterklassen sind Schü-
lerinnen und Schüler, die motiviert sind, durch 
neue Schul- und Arbeitsformen zum Schulab-
schluss zu gelangen und den direkten Einstieg 
in die betriebliche Berufsausbildung zu finden.

In Klasse 8 und 9 erhalten sie die Chance, pra-
xisbezogene Grundfertigkeiten zu erwerben, die 
ihnen den Einstieg in das Berufsleben erleich-
tern. Durch die dauerhafte Einbindung in Prak-
tikumsbetriebe lassen sich  Zusammenhänge 
zwischen beruflichen Anforderungen und schu-
lischen Notwendigkeiten besser nachvollziehen. 
Ihre Ausbildungsreife wird nachhaltig gefördert, 
die Berufsorientierung gefestigt. Damit steigen 
ihre Chancen bei der Bewerbung um einen Aus-
bildungsplatz deutlich.

Die Berufsstartbe-
gleiter entwickeln 
gemeinsam mit 
den Schülerin-
nen und Schü-
lern, den Eltern 
und den Lehr-
kräften der Schu-
le individuelle För-
derpläne und setzen 
sie um. Hand in Hand 
zusammengearbeitet 
wird ebenfalls mit der BBS Ammerland, dem Bau 
ABC und dem Projekt KoLA der kvhs Ammerland 
gGmbH.


