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umschulungsbegleitende Hilfen

mit Lernprozessbegleitung

Wir über uns

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr

als 60 Jahren als gemeinnütziger Weiterbildungs-

träger auf dem Sektor der beruflichen Aus-, Fort-

und Weiterbildung tätig. Wir sind bundesweit mit

rund 350 Kundenzentren vertreten.

Alle Mitarbeiter*innen der DAA verfügen über eine

langjährige fachliche und pädagogische Erfahrung.

Die ständige Aktualisierung fachlicher sowie

methodisch-didaktischer Kenntnisse und

Fähigkeiten ist durch deren regelmäßige

Weiterbildung gewährleistet.

Über 4 Millionen Menschen haben bis heute mit uns

die Voraussetzungen für ihre berufliche Zukunft

verbessert und sich weitergebildet.

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach der

AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung

Arbeitsförderung) zertifiziert und zugelassen für die

Durchführung von Maßnahmen der

Arbeitsförderung.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung.

Sitz der Gesellschaft ist Hamburg.

daa-rastatt.de

Stand: 10/2021

Information und Beratung

Um Sie umfassend über unser Angebot sowie Zu-

lassungsvoraussetzungen zu informieren, verein-

baren Sie bitte telefonisch mit uns Ihren persönlichen

Beratungstermin.

Deutsche Angestellten-Akademie

DAA Rastatt

Bahnhofstraße 20

76437 Rastatt

Ihre Ansprechpartnerinnen

Sabine Schlager und Iryna Makarchuk

Telefon 07222 9749-0

Fax 07222 9749-11

E-Mail info.rastatt@daa.de
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Zielgruppe

Die Maßnahme richtet sich an den Personenkreis der

eine betriebliche Umschulung anstrebt und aus per-

sönlichen Gründen einen intensiven Unterstützungs-

bedarf aufweist, um diese Umschulung erfolgreich

abschließen zu können.

Ausbildungsberufe

Im Rahmen der umschulungsbegleitenden Hilfen

können wir betriebliche Umschulungsmaßnahmen in

allen anerkannten Ausbildungsberufen organisieren

und begleiten.

Umschulungsinhalte und Prüfungen

Die für die Zulassung zur Prüfung notwendigen

fachpraktischen Kenntnisse im Ausbildungsberuf

werden durch den Umschulungsbetrieb vermittelt.

Das fachtheoretische Wissen wird über den Besuch

der Berufsschule erworben. Damit Sie Ihr Ziel auch

erreichen können, findet während der betrieblichen

Umschulung ein begleitender Stützunterricht durch

die DAA statt. So können die theoretischen und prak-

tischen Lerninhalte zusätzlich geübt und Prüfungen

intensiv vorbereitet werden. Die Abschlussprüfung im

jeweiligen Umschulungsberuf wird nach 24 bzw. 28

Monaten vor der zuständigen prüfenden Kammer

abgelegt.

Unsere Dienstleistungen

Die DAA ist an allen Phasen der betrieblichen Um-

schulung beteiligt - insbesondere stehen wir als

Ansprechpartner für die Betriebe zur Verfügung,

unterstützen Sie und den Betrieb in Konflikt- oder

Krisensituationen, halten den Kontakt zur Berufs-

schule und organisieren den begleitenden Stütz-

unterricht.

Wir koordinieren und begleiten alle für die betriebliche

Umschulung maßgeblichen Prozesse:

• Überprüfung der Eignung des Betriebes

• Eintragung des Umschulungsverhältnisses bei der

zuständigen prüfenden Kammer

• Anmeldung in der zuständigen berufsbildenden

Schule

• Vorbereitung und Begleitung der Inhalte des

Berufsschulunterrichtes

• Organisation und Durchführung des begleitenden

Stützunterrichtes

• Hilfe bei Gesprächen mit dem Kostenträger

• Hilfe bei Problemen in der Zeitplanung

• Krisenintervention bei Störungen

• Vorbereitung auf die Zwischen- und

Abschlussprüfungen

• durchgängige pädagogische Betreuung in der

DAA, im Betrieb und in der Berufsschule

• individuelle Bewerbungsberatung und Hilfen bei der

Arbeitsplatzsuche zum Ende der Umschulung

Dieser Text ist nur sichtbar, wenn das Bild

gelöscht wird!

Starttermin

Die Maßnahme beginnt jährlich am 1. September.

Dauer der Umschulung

Bei Berufen mit einer Ausbildungsdauer von 3

Jahren dauert die Umschulung in der Regel 24

Monate.

Wir unterstützen Sie auf dem Weg in und durch die

Umschulung im Rahmen der umschulungsbeglei-

tenden Hilfen im Umfang von mind. 130 Unter-

richtseinheiten. Diese verteilen sich gem. Ihrem

individuellen Unterstützungsbedarf, den wir gemein-

sam mit Ihnen und dem zuständigen Kostenträger

bestimmen, auf Ihre Umschulungszeit. Sodass

unsere Leistung für Sie mindestens 2 Stunden

Unterricht und/oder Betreuung beträgt. Gerne

stellen wir Ihnen die Maßnahme im Rahmen eines

ausführlichen und unverbindlichen Beratungs-

gespräches näher vor.

Förderungsmöglichkeiten

Beim Vorliegen der Voraussetzungen ist eine

Förderung durch einen Kostenträger möglich. Die

Maßnahme ist nach AZAV zertifiziert.

Bildungsgutscheine können eingelöst werden.


