
    

                                           

 

AnschlussDirekt 

- Ausbildungscoaching für SchülerInnen in Klassenstufe 9 - 
 
 
 

Was machen wir? 
 
Unterstützung/ Begleitung der SchülerInnen auf dem Weg zu einer geeigneten 
Ausbildungsstelle 
 

 Berufsfindung und Suche nach freien Ausbildungsstellen 
 

 Erstellen von Bewerbungsunterlagen 
 

 Vorbereitung auf Einstellungstests und Vorstellungsgespräche 
 

 Herstellung von Kontakten zu Wirtschaftspaten: 
Die SchülerInnen erhalten die Chance, mit einem Personalverantwortlichen eines 
Ausbildungsbetriebes bspw. ein Vorstellungsgespräch oder Tests zu trainieren. So 
verlieren unsere SchülerInnen die Angst davor und sind optimal auf das  vorbereitet, was 
die Unternehmen erwarten.  

 

 Einzelgespräche in der Schule (regelmäßige Termine in Absprache) 
 

 Elterngespräche und Schülertermine können außerhalb der Schulzeit stattfinden, 
wenn eine längere Beratungszeit notwendig ist, z.B. bei der Vorbereitung auf 
Einstellungstests etc. 
 

 Sollten die Räumlichkeiten für Eltern/ SchülerInnen nur schwer erreichbar sein, 
können auch Termine nach dem Unterricht in Absprache mit der Schule vereinbart 
werden. 

 
 

Wer kann teilnehmen? 
 

 SchülerInnen, die darüber nachdenken nach ihrem Hauptschulabschluss eine 
duale Ausbildung beginnen möchten. Zu Beginn der Beratung muss kein 
konkreter Berufswunsch bestehen. 

 
 SchülerInnen, die noch nicht ganz sicher sind, ob sie weiter zu Schule gehen 

wollen  oder eine Ausbildung machen wollen, z.B. wenn es unsicher ist, dass 
der Notendurchschnitt für eine weitere schulische Laufbahn ausreichend ist.  

 
Grundsätzlich besteht auch die Möglichkeit den Mittleren Bildungsabschluss 
über eine Ausbildung zu erlangen! 
 
 



    

                                           

 
 
 
wichtige Unterlagen zur Teilnahme:  
 

 Notendurchschnitt von min. 6,5 Punkten auf dem Jahreszeugnis der Klasse 8  
(alle Fächer werden berücksichtigt!) oder auf dem Halbjahreszeugnis der Klasse 9 

 

 Einverständniserklärung der Eltern/Erziehungsberechtigten 
 
 
 
Hinweis: 
 
An den Erstgesprächen können alle an Ausbildung interessierten SchülerInnen 
teilnehmen mit Ausnahme derjenigen, die schon durch die Berufseinstiegsbegleitung 
betreut sind. 

 
Wir arbeiten eng mit den vor Ort zuständigen Berufsberatern/Berufsberaterinnen 
zusammen, daher werden o.g. Termine teilweise auch gemeinsam wahrgenommen. 
 
 
Der Kontakt zu den Eltern ist uns sehr wichtig, daher freuen wir uns über einen 
Austausch mit Ihnen! 

 
 
 
 
 

 

  Nancy Kalkes 
AnschlussDirekt   
Beraterin  

Franz-Josef-Röder Str. 9 
66119 Saarbrücken 
             
Tel.: 06 81 / 95 20 - 464  
Fax: 06 81 / 9520 - 788 
                 
E-Mail: nancy.kalkes@saarland.ihk.de        
www.anschlussdirekt.de 


