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Projekt Nr.: GE 013 

„Job-Coaching“ 
 

Wo? 
Heinz-Nixdorf-Gesamtschule Paderborn 
 
 
Was? 
Gesucht werden Studierende als (Lern-)begleiter/innen, die Jugendlichen ab Klasse 9 mit Unterstüt-
zungsbedarf in schulischen, sozialen und/oder emotionalen Bereichen helfen, in eine fundierte 
Berufsausbildung zu gelangen. Angeleitet, unterstützt und betreut werden die Studierenden dabei von 
einem professionellen Netz aus Lehrern, Schulsozialarbeitern und Fachkräften, die ihnen mit Rat, Tat 
und notwendigem Material zur Seite stehen. 
Anfangs geht es um Beziehungsarbeit, später um das Optimieren schulischer Leistungen und 
schließlich um die Betreuung bei der Ausbildungsplatzsuche. 
Studierende erhalten eine Vergütung pro Stunde – unabhängig davon, was in der jeweiligen Stunde mit 
dem jeweiligen Schüler in einer 1:1-Situation besprochen, gelernt oder verarbeitet wird. Idealerweise hat 
die/der Studierende die Möglichkeit zu langfristiger Planung als „Coach“ in diesem Projekt – 
wünschenswert wäre eine über 2 Jahre dauernde Tätigkeit (Anfang Kl. 9 – Ende Kl. 10), das Minimum 
beträgt allerdings 1 Jahr. In der Regel sollen 2-6 Stunden in der Woche stattfinden; Einzelheiten werden 
individuell verabredet. Die Abrechnung erfolgt als Honorarkraft über die Volkshochschule Paderborn 
(einem unserer Kooperationspartner) am Monatsende nach tatsächlich erteilten Stunden. 
Grundsätzlich kann auch mehr als ein Schüler betreut werden, jedoch gilt, dass es eine 1:1-Patenschaft 
sein muss – ggf. müssen also für weitere Coaching-Übernahmen andere Termine gefunden werden, die 
aber frei mit den jeweiligen Schülern verhandelbar sind (vormittags, nachmittags, abends, am 
Wochenende…). Findet ein Termin vormittags statt, bietet die Schule im Rahmen ihrer Kapazitäten die 
Möglichkeiten, diesen auch vor Ort durchzuführen. 
 
Unter bestimmten Bedingungen kann der Einsatz in diesem Projekt als Profil- und/oder 

Berufsfeldpraktikum anerkannt werden. 
 
 
Wann? 
nach Absprache; Einstieg individuell regelbar 
 

Interessierte Studierende melden sich in der Schul-Kontaktbörse bei: 
Mechthild Goldstein 
Monika Biermann 
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