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Mit ‘Wissen – wandeln – wach-
sen’ hat die Deutsche Angestell-
ten-Akademie (DAA) Pforzheim
ihr Modulares Weiterbildungs-
zentrum überschrieben. Menschen
mit mehrjähriger kaufmännischer
Berufspraxis können dort ihren
Berufsabschluss vorbereiten und
mit einer Prüfung vor der IHK
besiegeln. Die praktische Erfah-
rung, die sie mitbringen, wird mit
der notwendigen theoretischen
Basis unterfüttert – und zwar re-
lativ schnell, ohne eine komplet-
te zweijährige Umschulung durch-
laufen zu müssen. Derart gerüs -
tet, erweitern und verbessern sie
ihre beruflichen Perspektiven.
Denn eine abgeschlossene Aus-
bildung ist heute nahezu unab-
dingbare Voraussetzung für eine
erfolgreiche berufliche Laufbahn.
Die modulare und individuelle
Struktur der Schulungsinhalte
garantiert den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern ein maßge-
schneidertes Weiterbildungsan-
gebot, wahlweise in Vollzeit oder
in Teilzeit. Die Palette reicht von
Grundlagen zum Wiedereinstieg
ins Berufsleben bis zu speziel-
lem Aufbaubedarf. Die Module
umfassen sämtliche Anwendun-
gen des MS Office-Pakets, Büro-
organisation und Kommunikati-
on, Personalwesen und Buchhal-
tung, Einkauf, Marketing und Ver-
trieb, aber auch Lagerlogistik
oder Business English. Ein Start
ist praktisch ohne Wartezeit jede
Woche möglich.

Mit mindestens viereinhalb Jah-
ren einschlägiger Berufserfah-
rung kann man in einem sechs-
monatigen Lehrgang den IHK-
Abschluss als Bürokaufmann/
-frau, als Kaufmann/frau für Büro-
kommunikation, im Einzel- oder
im Groß- und Außenhandel an-
steuern. Drei Jahre Berufspraxis
sind für die Qualifikation zum
Verkäufer oder zum Fachlageris -
ten nötig. Weiterbilden kann man
sich zum Assistenten für Handel
und Verkauf bzw. Lager und Lo-
gistik, zum kaufmännischen Sach-
bearbeiter Exportwesen, Büro -
ma nagement, Finanzwesen oder
Personal. 

Durch alle Kurse zieht sich das
Prinzip ‘Learning by doing’: Die

theoretischen Kenntnisse werden
praxisnah vermittelt. Ein Teil lässt
sich per E-Learning am Abend
oder am Wochenende von zu Hau-
se aus absolvieren, individuelle
Fragen werden dann vor Ort im
Gespräch mit den Dozenten ge-
klärt. 

Ausbildungsbegleitende
Hilfen

Nicht jedem ist müheloses Ler-
nen in die Wiege gelegt. In Ko-
operation mit dem Internationa-
len Bund (IB) in Pforzheim bie-
tet die DAA ausbildungsbeglei-
tende Hilfen (abH) für Jugend -
liche, die einen regu lären Ausbil-
dungsplatz gefunden haben, aber
mit Schwierigkeiten in der Be-
rufsschule oder am Ausbildungs-
platz zu kämpfen haben. Zusätz-
licher Stützunterricht in den Pro-
blemfächern soll ihnen zum er-
folgreichen Abschluss ihrer Aus-
bildung verhelfen. Die Schwer-
punkte liegen, je nach in dividu-
ellem Bedarf, auf der Fach theorie

des jeweiligen Ausbildungsbe -
rufes, auf allgemeinen Grund-
lagen, effektiven Lerntechniken
oder auch der Prüfungsvorberei-
tung. 

Darüber hinaus unterstützen So-
zialpädagogen die Jugendlichen
bei Problemen im Betrieb oder
bei persönlichen Schwierigkei-
ten. 

Aufspringen 
statt abhängen

Unter dem Motto ‘Aufspringen
statt abhängen’ können Jugendli-
che, die auf dem regulären Aus-
bildungsmarkt wenig Chancen
haben, mit der DAA Pforzheim,
der Agentur für Arbeit und aus-
gewählten Kooperationsbetrieben
eine Berufsausbildung in außerbe -
 trieblichen Einrichtungen (BaE)
angehen. Sie deckt sowohl kauf-
männische Berufsfelder als auch
die Bereiche Hotel, Gaststätten,
Hauswirtschaft und Ernährung,
Lager und Logistik, Garten- und

Landschaftsbau, Metall, Elektro -
nik und Bau ab.

Im Mittelpunkt steht eine umfas-
sende Bildungsbegleitung mit
Stütz- und Förderunterricht, so-
zialpädagogischer Betreuung bei
persönlichen und beruflichen
Problemen, Hilfe bei der Suche
nach einem betrieblichen Aus-
bildungsplatz und einem offenen
Ohr für die Belange des Alltags.
Alleinerziehende können auf die-
ser Basis auch eine Teilzeit-Aus-
bildung absolvieren. Die Kosten
dieser Unterstützungsangebote für
Jugendliche trägt die Arbeitsagen -
tur.

Berufsbezogene
Sprachförderung

Gefördert aus Mitteln des Bun-
desamts für Migration und Flücht-
linge sowie des Europäischen
Sozialfonds, bietet die DAA eine
berufsbezogene Sprachförderung
für Migrantinnen und Migranten
an. Auch sogenannte Bleibebe-
rechtigte und Flüchtlinge mit Zu-
gang zum Arbeitsmarkt können
diesen sechsmonatigen Sprach-
kurs besuchen. Er schult die Teil-
nehmenden ganz gezielt darin,
Aushänge, arbeitsrechtliche Vor-
schriften, die Lohn- und Gehalts -
abrechnung oder Arbeitsanleitun -
gen zu lesen und zu verstehen. 

Darüber hinaus werden auch Be-
werbungsschreiben verfasst. Denn
oft ist nicht so sehr das Sprechen,
sondern mangelnde Lese- und
Schreibfertigkeit in der deutschen
Sprache ein Problem bei der Ar-
beitsplatzsuche. In die Schulung
eingebettet ist ein vierwöchiges
Betriebspraktikum im Raum
Pforzheim.
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