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DAA eröffnet neuen Standort in Ludwigshafen:

Am Start mit Ausbildungshilfen für junge Leute
Die DAA Deutsche Angestellten-
Akademie ist einer der führen-
den Anbieter beruflicher Bildung
und bundesweit an vielen Stand -
orten aktiv. Als gemeinnützige

Bildungseinrichtung bietet sie zer-
tifizierte und akkreditierte Wei-
terbildung in vielen Bereichen
an.
Seit 1949 ist die DAA in der heu-
tigen Metropolregion Rhein-Ne -
ckar mit ihrem zentralen Kun-
denzentrum direkt am Mannhei -
mer Hauptbahnhof vertreten. Zum
1. August 2013 eröffnete die Aka -
demie nun einen weiteren Stand -
ort in der Nachbarstadt Ludwigs-
hafen. Dort konzentriert sie sich
zunächst auf Angebote für Ju-
gendliche und junge Erwachse-
ne, die Unterstützung benötigen,
damit sie ihre Berufsausbildung
erfolgreich bewältigen. 
Im Mittelpunkt stehen zwei An-
gebote: ausbildungsbegleitende
Hilfen (abH) und eine kooperati-
ve außerbetriebliche Ausbildung
(BaE kooperativ).

Ausbildungsbegleitende
Hilfen 

Ausbildungsbegleitende Hilfen
richten sich an junge Erwachse-
ne, die im Laufe ihrer Berufsaus-
bildung auf fachliche oder auch
persönliche Herausforderungen
stoßen, die sie alleine nicht oder
nur unzureichend meistern. Ihnen
steht bei der DAA in Ludwigsha-
fen ein Team von Sozialpädago-
gen und Fachlehrern zur Seite,

um sie in den verschiedensten
Lebensbereichen umfassend zu
unterstützen. So geht es beispiels-
weise darum, sprachliche oder
fachliche Defizite auszugleichen

oder allgemeine Bildungslücken
zu füllen, wenn ansonsten ein Aus-
bildungsabbruch droht. Stütz- und
Förderunterricht erhalten die Azu-
bis zusätzlich zum regulären Aus-
bildungspensum in Betrieb und
Berufsschule. Sozialpädagogen
helfen ihnen bei persönlichen
Schwierigkeiten, etwa bei Prü-
fungsangst. Ziel ist es, die per-
sönliche Entwicklung der jungen
Menschen zu fördern und zu sta-
bilisieren.
Finanziert werden diese sozial-
pädagogische Unterstützung so-
wie Nachhilfeunterricht für 212
Auszubildende von der Agentur
für Arbeit Ludwigshafen und dem
Jobcenter Vorderpfalz. Ausbil-
dungsbegleitende Hilfen stehen
Auszubildenden aller Berufsbil-
der offen, handwerkliche Berufe
können genauso abgedeckt wer-
den wie kaufmännische oder Be-
rufe aus dem Sektor Gesundheit
und Soziales.

Außerbetriebliche
Berufsausbildung 

Auch junge Erwachsene, die –
noch – keinen Ausbildungsbetrieb
gefunden haben, können über eine
außerbetriebliche Ausbildung bei
der DAA im Berufsleben Fuß fas-
sen. Die fachpraktische Ausbil-
dung absolvieren sie dabei in ei-

nem Kooperationsbetrieb in der
Region. Die Sozialpädagogen der
DAA unterstützen die Azubis in
Fragen des beruflichen Alltags
und vor allem bei den Bemühun-
gen, in ein reguläres betriebli-
ches Ausbildungsverhältnis über -
nommen zu werden. Außerdem
wird Nachhilfeunterricht ange-
boten.
20 jungen Erwachsenen, die ihre
Ausbildung in den Bereichen Wirt-
schaft, Verwaltung oder Dienst-
leistungen absolvieren möchten
und von der Agentur für Arbeit
Ludwigshafen oder Landau ge-
fördert werden, steht dieser Weg
zu einer beruflichen Qualifizie-
rung offen. 

Seit Jahren sammelt die DAA
bundesweit Erfahrungen mit ver-
schiedenen Lehrgängen, die spe-
ziell darauf ausgerichtet sind,
jungen Erwachsenen zu einem
erfolgreichen Berufsabschluss zu
verhelfen. Hunderte junge Män-
ner und Frauen haben davon pro-
fitiert und sich auf dem Arbeits-
markt platzieren können. 
Mittelfristig ist eine Ausweitung
der Angebote geplant. Die in
Mannheim seit Jahren erfolgreich
laufenden kaufmännischen Um-
schulungen beispielsweise sollen
das Portfolio in Ludwigshafen
ergänzen und einer noch größe-
ren Zielgruppe Möglichkeiten der
beruflichen Weiterbildung und
Umorientierung bieten. 

Umschulungen 
stark gefragt

In Mannheim verabschiedete die
DAA aktuell 19 Umschülerinnen
und Umschüler, die alle erfolg-
reich ihre IHK-Abschlussprü-
fung in den Berufen Bürokauf-
mann/-frau, Kaufmann/-frau für

Bürokommunikation, Industrie-
kaufmann/-frau, Kaufmann/-frau
im Gesundheitswesen, Kauf-
mann/ -frau für Spedition und
Logistikdienstleistungen oder
Tou rismuskaufmann/-frau abge-
legt haben. Die Nachfrage ist un-
gebrochen hoch – seit Ende Au-
gust bereiten sich dreißig neue
Umschüler in 24 Monaten auf ei-
nen neuen Berufsabschluss vor.
Sie werden die DAA danach mit
erheblich verbesserten Chancen
auf dem Arbeitsmarkt wieder ver-
lassen. 
Auch in Landau ist die DAA mit
Angeboten vertreten, die den Men-
schen ihren (Wieder-)Einstieg in
die Arbeitswelt erleichtern. Hier

ist der Ansatz stark auf die jewei-
lige Person bezogen. Im Rahmen
von Einzelcoachings, Bewerber-
trainings oder auch individuel-
lem Kompetenztraining werden
die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer persönlich gefördert und
auf ihrem Weg unterstützt. Auch
diese Coachings können von der
Agentur für Arbeit unter bestimm-
ten Voraussetzungen finanziert
werden. 
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Erfolg am neuen Standort in Ludwigshafen mit ausbildungs-
begleitenden Hilfen (abH) und kooperativen außerbetrieblichen 

Ausbildungen (BaE kooperativ) für junge Leute: das Team 
der DAA Deutsche Angestellten-Akademie. 

Großzügige
Seminarräume
und moderne
Technik in der
Maxstraße 48
– so macht
das Lernen
Spaß.


