
 

 
 

 

 

 

Unser Unterstützungsangebot für Betriebe  
 

Ziel des Projektes Xenos inklusive ist, Ihr Unternehmen nachhaltig in die Lage zu versetzen, bei der eigenen 

Nachwuchssicherung neue Wege zu gehen und mehr Auszubildende mit sozialen oder schulischen Schwie-

rigkeiten zu integrieren. Im Folgenden werden die Unterstützungsmaßnahmen aufgeführt, die Minor e.V. 

Ihnen zur Realisierung dieses Vorhabens anbieten kann. Diese beziehen sich auf verschiedene Phasen und 
Problemlagen, die sich bei der Integration von sozial benachteiligten und lernbeeinträchtigten Jugendli-

chen1 in die betriebliche Ausbildung ergeben können: 

 

1. Vermittlung von Jugendlichen mit Startschwierigkeiten als potentielle Auszubildende 

2. Vorbereitung nicht-ausbildungsreifer Jugendlicher 
3. Weiterbildung und Coaching von Ausbilder_innen für den Umgang mit schwächeren Auszubildenden 

4. Unterstützungsangebote während der Ausbildung sozial benachteiligter/lernbeeinträchtigter Jugendli-

cher 

 

Die Angebote werden im Normalfall im Unternehmen durchgeführt. Das konkrete Vorgehen wird dabei am 
Bedarf Ihres Unternehmens ausgerichtet. Alle Angebote gelten nach Bedarf und Absprache auch ausbil-

dungsbegleitend. Das hier dargestellte Angebotsspektrum ist dabei nicht erschöpfend. Da es sich bei unse-

ren Unterstützungsangeboten um Modellprojekte handelt, die unter Berücksichtigung der gemeldeten 

Bedarfe und der branchen- und betriebsspezifischen Besonderheiten konzipiert werden,  ergeben sich im 

Arbeitsprozess stets neue Angebote.  
 

1. Vermittlung  
von Jugendlichen mit Startschwierigkeiten als potentielle Auszubildende 
 

Sie suchen nach motivierten Auszubildenden und sind bereit, auch Jugendlichen mit Startschwierigkeiten 

eine Chance zu geben?  

 

Wir können Sie dazu beraten, welche Möglichkeiten der Akquise für Sie in einem solchen Fall bestehen 

und welche Maßnahmen sich bisher als erfolgreich erwiesen haben. Bei Interesse können wir Sie bei der 

Planung und Organisation der folgenden Angebote unterstützen. 
 

 

Schulpatenschaften 

Unternehmen suchen zunehmend den direkten Kontakt mit Schüler_innen. Auf diese Weise können Sie 

einen Beitrag zu deren Berufsorientierung leisten und den potentiellen Auszubildenden den eigenen 

Betrieb und die angebotenen Ausbildungsgänge näher bringen. Interessierte Schüler_innen können sich 
dann für Praktika und/oder Ausbildungsplätze bewerben. 

Wenn Sie daran interessiert sind, Schulpatenschaften aufzubauen, insbesondere mit Schulen, die sich in 

sozialen Brennpunkten befinden, können wir Sie auf folgendem Wege unterstützen: 

  

• Kontaktaufnahme und Vermittlung von Schulen, die an einer Patenschaft mit dem Unternehmen 
interessiert sind 

• Planung und Koordination von Werkbesichtigungen und Informationsveranstaltungen an Schulen 

 

                                                           
1
 In diesem Angebotskatalog wird häufig die Bezeichnung sozial benachteiligte/lernbeeinträchtigte Jugendliche 

verwendet. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass damit nicht nur Jugendliche im engeren Sinne gemeint 

sind. Auch junge Erwachsene bis zu einem Alter von ca. 30 Jahren (z. b. Altbewerber_innen) sind in dieser Ziel-

gruppe inbegriffen.  
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Berufsorientierungscamps für Schüler_innen 

In diesem Angebot arbeiten Ihr Unternehmen und Minor e.V. besonders eng zusammen. Nicht nur 

unsere Trainer_innen kommen hier in Kontakt mit den jungen Menschen, sondern auch Sie selbst ha-

ben die Möglichkeit, die Teilnehmenden kennen zu lernen – und diese sollten Sie nutzen. Denn viel-

leicht treffen Sie hier einen jungen Menschen, den Sie gern in die Ausbildung aufnehmen möchten oder 
dem Sie ein Schnupperpraktikum anbieten möchten. 

Für die Teilnehmenden geht es zunächst vor allem um Folgendes: Das Feld der Ausbildungsmöglichkei-

ten ist so weit, dass Jugendliche häufig schon an dieser Hürde scheitern. Weiterhin sind es meist nicht 

(nur) die schulischen, sondern auch die fehlenden sozialen Kompetenzen, die bei den jungen Menschen 

eine Ausbildungsreife verhindern. In Form von zwei- oder mehrtägigen Berufsorientierungscamps kann 

zum einen mit den Teilnehmenden konkret erarbeitet werden, welche Ausbildungsmöglichkeiten (in 
bestimmten Bereichen) überhaupt bestehen, und zum anderen haben die Teilnehmenden die Möglich-

keit, herauszubekommen, wo ihre eigenen Stärken liegen. Wichtiger Bestandteil solcher Camps sind 

ebenfalls stets Einheiten, in denen soziale Kompetenzen und Eigenständigkeit der Jugendlichen geför-

dert werden. 

Folgende Möglichkeiten halten wir bei Bedarf dieses Angebots für Sie bereit: 
 

•  Individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnittenes Konzept eines Berufsorientierungscamps für 

Schüler_innen 

•  Durchführung der Camps durch erfahrene Trainer 

•  Begegnung von Ausbilder_innen und ihren potentiellen zukünftigen Azubis/Praktikanten 

•  Unterstützung bei der Teilnehmendensuche 

 
Bewerbungstrainings 

Anschließend an oder integriert in ein Berufsorientierungscamp können mit den Jugendlichen die un-

terschiedlichen Stationen einer Bewerbung erprobt werden. Unter anderem nehmen die Jugendlichen 

hier an verschiedenen Stationen teil, die in den Assessment-Centern der Unternehmen häufig zu finden 
sind, die aber je nach Entwicklungsstand der Teilnehmenden angepasst werden. Dazu gehören auch 

Bewerbungsgespräche, die im Idealfall von einem Personaler aus Ihrem Unternehmen durchgeführt 

werden. Weiterhin werden die Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie die 

Prüfung dieser angeboten.  

Je nach Kenntnisstand der Teilnehmenden bietet Minor e.V. folgende Inhalte an: 
 

• Konzeption und Planung eines am Bedarf des Unternehmens abgestimmten Bewerbungstrai-

nings mit den Aspekten Bewerbungsunterlagencheck, Bewerbungsgespräche, Kleinteam-

Aufgaben mit sozialen oder fachlichen Schwerpunkten 

• Durchführung der Camps durch kompetente Trainer_innen 

• Koordination und Betreuung vor Ort während des Programms 

 
Kooperation mit Bildungsträgern und sozialen Einrichtungen  

Sozial benachteiligte und lernbeeinträchtigte Jugendliche nehmen häufig an Maßnahmen teil, die von  

Bildungsträgern und sozialen Einrichtungen angeboten werden. Durch eine Zusammenarbeit mit diesen 

Institutionen ist es Unternehmen möglich, interessierte Bewerber_innen zu rekrutieren.  

Die dort tätigen Mitarbeiter_innen kennen die Stärken und Schwächen der Jugendlichen und wissen 

somit, wer über das Potential und ausreichend Motivation verfügt, eine Ausbildung erfolgreich zu ab-
solvieren. Zudem kann das Personal der Träger als Fallmanager_innen fungieren und die Jugendlichen 

auch über die Vermittlung hinaus bei (Anfangs-)Schwierigkeiten in der Ausbildung begleiten. Dadurch 

ergibt sich für Unternehmen und Bildungsträger bzw. soziale Einrichtungen eine Win-win-Situation. 

Was wir für Sie tun können: 
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• Vermittlung von Kontakten zwischen Bildungsträgern/Unternehmen und sozialen Einrichtungen 

• Unterstützung bei der Ideenfindung bzgl. der Zusammenarbeit mit den neuen Partnern 

 

Beratung zu Fördermöglichkeiten 

Mittlerweile gibt es ein breites Spektrum an Fördermöglichkeiten für Unternehmen und sozial benach-

teiligte und lernbeeinträchtigte junge Menschen in der Ausbildung. Das passende Angebot zu finden, 

stellt wegen knapper zeitlicher Ressourcen für viele Unternehmen ein Problem dar.  

Exemplarische Möglichkeiten, die Ihnen bei der Arbeit mit sozial benachteiligten und lernbeeinträchtig-

ten Jugendlichen helfen können, sind folgende: 
 

• Unterstützung bei der Beantragung zur Finanzierung von Nachhilfe für ihre Auszubildenden 

• Vermittlung von unterstützenden Angeboten für Ihre Ausbilder_innen über die Angebote von 
Minor e.V. hinaus (z.B. Vermittlung von Experten bei Beratungsbedarf wegen schwerwiegende-

rer Probleme mit Auszubildenden etc.)  

 
 

 

2. Vorbereitung  
nicht-ausbildungsreifer Jugendlicher 
 

Sie haben Bewerber/-innen, die an einer Ausbildung in Ihrem Unternehmen interessiert sind, die je-

doch nicht über die notwendigen Voraussetzungen verfügen, um diese erfolgreich abzuschließen? 

 

Wir können Sie dazu beraten, auf welche Art und Weise Sie förderbedürftige Jugendliche auf die Her-

ausforderungen, die eine Ausbildung mit sich bringt, vorbereiten können.  

Einrichtung von Einstiegsqualifizierungen oder anderen Praktika-Angeboten 

Die Einstiegsqualifizierung (EQ) ist ein Angebot des Übergangssystems. Jugendlichen, die noch nicht 

über eine vollständige Ausbildungsreife verfügen, wird dabei die Gelegenheit gegeben, ein sechs- bis 

zwölfmonatiges Praktikum in einem Unternehmen zu absolvieren. Während dieses Praktikums werden 

ihnen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt, die sie für die Ausbildung benötigen. Nach Abschluss der 

EQ besteht die (häufig genutzte) Möglichkeit, den/die Jugendliche/n in die Ausbildung zur überneh-
men. Wenn Sie sich dazu entscheiden, in Ihrem Betrieb eine EQ einzuführen, können wir sie auf folgen-

de Weise unterstützen: 

 

• Information und Beratung zu den Modalitäten der Einstiegsqualifizierung 

• Vermittlung von interessierten Jugendlichen 

 
Berufsorientierungscamps für zukünftige Auszubildende 

Meistens sind es nicht (nur) die schulischen Kompetenzen der Jugendlichen sondern auch die fehlen-

den sozialen Kompetenzen, die eine Ausbildungsreife verhindern. In Form von zwei- oder mehrtägigen 
Berufsorientierungscamps kann zum einen durch eine/n Auszubildenden Ihres Unternehmens mit den 

Teilnehmenden konkretisiert werden, welche Inhalte die angestrebte Ausbildung jeweils bereithält, 

und zum anderen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, in verschiedenen Einheiten herauszube-

kommen, wo ihre eigenen Stärken liegen. Wichtiger Bestandteil solcher Camps sind ebenfalls stets 

Einheiten, in denen soziale Kompetenzen und Eigenständigkeit der Jugendlichen gefördert werden.  
Folgende Möglichkeiten halten wir bei Bedarf dieses Angebots für Sie bereit: 
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• Konzeption und Planung eines am Bedarf des Unternehmens abgestimmten Berufsorientie-

rungscamps 

• Durchführung der Camps durch kompetente Trainer_innen 

• Koordination und Betreuung vor Ort während des Programms 

 
Bewerbungstrainings 

Anschließend an oder integriert in ein Berufsorientierungscamp können mit den Jugendlichen die un-
terschiedlichen Stationen einer Bewerbung erprobt werden. Unter anderem nehmen die Jugendlichen 

hier an verschiedenen Stationen teil, die in den Assessment-Centern der Unternehmen häufig zu finden 

sind, die aber je nach Entwicklungsstand der Teilnehmenden angepasst werden. Dazu gehören auch 

Bewerbungsgespräche, die im Idealfall von einem Personaler aus Ihrem Unternehmen durchgeführt 

werden. Weiterhin werden die Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie die 

Prüfung dieser angeboten.  
Je nach Kenntnisstand der Teilnehmenden bietet Minor e.V. folgende Inhalte an: 

 

• Konzeption und Planung eines am Bedarf des Unternehmens abgestimmten Bewerbungstrai-
nings mit den Aspekten Bewerbungsunterlagencheck, Bewerbungsgespräche, Kleinteam-

Aufgaben mit sozialen oder fachlichen Schwerpunkten 

• Durchführung durch kompetente Trainer_innen 

• Koordination und Betreuung vor Ort während des Programm 

 

 

3. Weiterbildung und Coaching 
von Ausbilder_innen für den Umgang mit schwächeren Auszubildenden 
 

Ihre Mitarbeiter_innen haben immer wieder Schwierigkeiten im Umgang mit schwächeren Auszubildenden 

gemeldet? 

 

Wir können Ihnen anbieten, Workshops aller Art mit Ihren Mitarbeiter_innen durchzuführen, um diese im 

Umgang mit schwierigen Situationen in der Ausbildung zu schulen. Hier ist es möglich, verschiedene The-

men in einem Workshop ganz individuell nach Ihrer Problemlage zu verbinden. Workshopbeispiele hierzu 

sind: 
 

Workshop zum Thema Heterogene Lerngruppen/ Differenzieren im Unterricht 

Unterschiedliche Lerntypen und verschiedene Stärkegrade machen die Arbeit mit einer Gruppe oft 

kompliziert. Ihre Ausbilder_innen lernen in diesem Workshop, sich auf die unterschiedlichen Arbeits-

weisen einzustellen und für alle Typen individuell Aufgaben, Umgangsalternativen und Tempi zu finden, 

ohne das Ausbildungsziel aus dem Blick zu verlieren. In diesem Workshop ist die Bestandsaufnahme der 
jeweiligen Azubigruppen, mit denen Ihre Ausbilder_innen arbeiten, von größter Bedeutung. Der/die 

Trainer_in wird sich auf diese individuellen Situationen vorbereiten und sein Programm ggf. im Prozess 

immer wieder mit den Bedingungen, die Ihre Ausbilder_innen im Alltag erfahren, abgleichen. 

 

• Konzeption und Planung eines am Bedarf des Unternehmens abgestimmten Workshops in Ko-
operation mit und für Ihre(n) teilnehmenden Ausbilder_innen 

• Durchführung der Workshops durch kompetente Trainer_innen 

 
Workshop zum Thema Konfliktlösungsstrategien 

Häufig entstehen Konflikte aus Kleinigkeiten heraus. Ihre Ausbilder_innen bekommen in diesem Work-

shop einfache Methoden an die Hand, mit diesen Konflikten umzugehen. Dazu gehören u.a. Strategien 
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der Gesprächsführung mit den jungen Menschen, Selbstreflexionsmethoden und das gezielte Einsetzen 

von Mediator_innen in sehr schwierigen Situationen.  

 

• Konzeption und Planung eines am Bedarf des Unternehmens abgestimmten Workshops  

• Erprobung der Lösungsstrategien durch Simulation  

• Durchführung der Camps durch erfahrene Trainer_innen 

 

 

4. Unterstützende Angebote während der Ausbildung sozial benach-

teiligter/lernbeeinträchtigter Jugendlicher 
 

Sie haben sich bereits für die Integration von sozial benachteiligten und lernbeeinträchtigten Jugendlichen 

in die betriebliche Ausbildung entschieden? Während der Ausbildung tauchen jedoch wiederholt Probleme 

auf, die sich aufgrund des besonderen Förderbedarfs der Zielgruppe ergeben? 

 

Wir können Sie dazu beraten, welche Unterstützungsangebote geeignet sind, um mit den Schwierigkeiten 

umzugehen, die sich bei der Ausbildung sozial benachteiligter/lernbeeinträchtigter Auszubildender in ih-
rem Unternehmen ergeben. Je nach Art und Ausmaß des Problems können wir mit Ihnen gemeinsam 

Maßnahmen entwerfen und durchführen und/oder Sie an geschulte Kooperationspartner_innen weiterlei-

ten.   

 

Einrichtung eines betriebsinternen Mentoring-Programms 

Häufig sehen sich Jugendliche generell und insbesondere solche mit Förderbedarf während der Ausbil-
dung mit einer Reihe von Herausforderungen unterschiedlicher Art konfrontiert: Ängste bei der Über-

nahme von verantwortungsvollen Tätigkeiten, Stressempfinden aufgrund des wahrgenommenen Leis-

tungs- und Zeitdrucks, Unsicherheiten im Umgang mit Vorgesetzen, anderen Auszubildenden oder 

Kund_innen, mangelnde Unterstützung im Elternhaus etc. 

Derartige Problemlagen sollten im Idealfall schnell erkannt und behoben werden. Ausbilder_innen fehlt 

dafür jedoch häufig die Zeit sowie der persönliche Zugang zu den betroffenen Jugendlichen. An dieser 
Stelle kann es ratsam sein, ein betriebsinternes Mentoring-Programm einzuführen. Dem/der förderbe-

dürftigen Jugendlichen wird dabei ein_e Mentor_in an die Seite gestellt. Dies kann sowohl ein Azubi 

höheren Jahrgangs als auch ein_e Mitarbeiter_in sein. Wichtig ist, dass er/sie Ansprechpartner_in für 

den Mentee ist und eine Vorbild- und Orientierungsfunktion für den Jugendlichen übernimmt. Bei Inte-

resse an der Einführung eines betriebsinternen Mentoring-Programms können wir Sie wie folgt unter-
stützen:  

 

• Erarbeitung eines bedarfsgerechten Mentoringkonzeptes 

• Organisation des Mentoring-Programms  
    (Auftaktveranstaltung, Einführungsworkshops, Matching, Abschlussgespräche)    

• Supervision und Evaluation des Mentoring-Programms 

  
Aufbau oder Unterstützung bei der Hinzuziehung von Hilfs- und Stützangeboten während der Ausbil-

dung  

Sozial benachteiligten und lernbeeinträchtigten Jugendlichen bereiten bestimmte Aspekte der Ausbil-

dung z. T. mehr bzw. andere Probleme als vielen ihrer Gleichaltrigen. Sie haben zum einen häufig größe-
re Schwierigkeiten, sich die fachlichen Inhalte anzueignen. Zum anderen ergeben sich aber auch auf-

grund ihres sozialen Hintergrundes häufig Herausforderungen, deren Ursachen in der geringen Ausbil-

dung wichtiger sozialer Kompetenzen (wie Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbewusstsein, 

Selbstdisziplin) zu finden sind. In einigen Fällen können auch psychische Belastungen auftauchen. 
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Ausbilder_innen verfügen häufig nicht über die Kapazitäten, diese Problemlagen zu erkennen und adä-

quat zu bearbeiten. Aus diesem Grund kann es ratsam sein, externe unterstützende Angebote wahrzu-

nehmen und ggf. mit sozialen Einrichtungen zu kooperieren, die auf den Umgang mit derartigen Prob-

lemen spezialisiert sind.    

 

• Vermittlung von Nachhilfeangeboten 

• Vermittlung von Kontakten zwischen Bildungsträgern/Unternehmen und sozialen Einrichtungen 

• Unterstützung bei der Ideenfindung bzgl. der Zusammenarbeit mit den neuen Partner_innen 

 

Durchführung sozialer Projekttage  

Wie bereits weiter oben beschrieben, stellt der Mangel an Sozialkompetenzen während der Ausbildung 
eines der Hauptprobleme sozial benachteiligter/lernbeeinträchtigter Jugendlicher dar. Um den Jugend-

lichen Gelegenheiten zu bieten, ihre sozialen Kompetenzen auszubauen und zu verfeinern, bietet sich 

die Durchführung von Projekttagen an, die auf die Schulung von Soft Skills abzielen. Ein geeignetes 

Format hierzu sind Blockworkshops in der Gruppe. In diesen Workshops können Jugendliche  zu unter-

schiedlichsten Themen arbeiten, die sich am Bedarf des Unternehmens orientieren. Neben dem Lernin-

halt wird hiermit vor allem das Gruppengefüge gestärkt. Meist fördert dies, dass die Teilnehmenden 
sich stärker für die Unterstützung der anderen verantwortlich fühlen und auf diesem Wege langfristig 

viel weniger Auszubildende „durchs Raster fallen“. Außerdem fungiert ein solcher Workshop, der immer 

darauf ausgerichtet ist, dass die Teilnehmenden gemeinsam einschneidende, positive Erfahrungen ma-

chen, als Motivationsmotor für die Ausbildung.  

 

• Konzeption und Planung von bedarfsgerechten sozialen Projekttagen 

• Durchführung von Blockworkshops durch erfahrene Trainer_innen 
 

Einrichtung eines betriebsinternen Nachhilfeunterrichts  

Bei immer wiederkehrendem Nachhilfebedarf der Auszubildenden besteht die Möglichkeit, ein be-

triebsinternes Angebot zu erstellen. Mithilfe dieses Angebots wird sichergestellt, dass mit den Jugendli-

chen konkret an den Defiziten gearbeitet wird, die sich im Verlaufe der Ausbildung als hinderlich erwei-

sen. Wenn Sie Interesse an einem solchen Nachhilfeunterricht haben, können wir Sie folgendermaßen 
unterstützen: 

 

• Beratung und Vermittlung von passenden Instituten, Konzepten und geeigneten Lehrer_innen 

• Begleitung bei der Erprobung des betriebsinternen Nachhilfeangebots 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


