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Das Coaching beinhaltet:

• regelmäßiger Besuch 
und Informationsaus-
tausch mit Unternehmen 
in der Region

• Initiierung und Beratung 
zu berufskundlichen  
Veranstaltungen

• Unterstützung bei der 
Erstellung von Stellen-
ausschreibungen 

• Unterstützung bei der 
Besetzung von Ausbil-
dungsplätzen

• Schulung der Ausbildungs-
botschafter:innen

• Beratung für das  
Ausbildungsmarketing

Durch die direkten Kontak-
te zwischen Schülerschaft 
und Wirtschaft werden die 
Berührungsängste der Ju-
gendlichen mit der Arbeits-
welt abgebaut. Umgekehrt 
bietet sich den teilnehmen-
den Firmen und Betrieben 
die Möglichkeit, ihre Stär-
ken zu zeigen und früh-

zeitig eine große Anzahl 
potenzieller Auszubilden-
der kennenzulernen. Das 
wiederum führt auf Seiten 
der Jugendlichen zu kon-
kreteren Zielvorstellungen 
und realistischeren Plänen, 
letztlich auch zu weniger 
Ausbildungs- und Studien-
abbrüchen. Eine enge Ver-
netzung und die direkte 
Zusammenarbeit mit regio-
nalen Unternehmen sind 
dabei von entscheidender 
Bedeutung. Damit stärken 
wir den Wirtschaftsstand-
ort und binden die Nach-
wuchskräfte an die Region.

baseL hat erreicht, dass 
in den letzten Jahren zahl-
reiche Jugendliche einen 
Ausbildungsvertrag ab-
schließen konnten oder ein 
konkretes Berufsziel vor 
Augen haben.

baseL intensiviert die Zu-
sammenarbeit mit Ihrem  
Unternehmen, damit Sie und 
die Jugendlichen frühzeitig 
Kontakte knüpfen können.

Durch Praktikums- und 
Schnuppertage lernen Sie
Ihre möglichen Auszubilden-
den frühzeitig persönlich
kennen. Die Eignung für 
den angestrebten Beruf
und die sozialen Kompeten-
zen können somit besser be-
urteilt werden. 

Die Unternehmenscoaches 
unterstützen Sie als Koope-
rationsunternehmen beim 
Ausbildungsmarketing. Klei-
ne und mittelständische 
Unternehmen unterstützen 
wir bei der Akquise von  
zukünftigen Fachkräften, 
insbesondere durch die 
enge Zusammenarbeit mit 
den Berufseinstiegcoaches 
an den Schulen.

Die Unternehmenscoaches 
bilden die Schnittstelle  
zwischen Arbeitgebenden  
und Jugendlichen, damit 
diese passgenau beraten 
werden können.

Regelmäßiger Aus-
tausch mit unseren 

Kooperations- 
unternehmen 

schafft die perfekte 
Basis für eine 

partnerschaftliche 
Zusammenarbeit 
zwischen Schule  
und Wirtschaft.

baseL bietet ein 
Forum, Ihr Unterneh-

men in Schulen zu 
präsentieren.

Sparen Sie Zeit 
und Kosten bei der 
Besetzung von Aus-
bildungsplätzen in 
Ihrem Unternehmen! 

baseL bietet Ihnen 
die Möglichkeit, 
geeignete und 
motivierte Nach-
wuchskräfte für Ihr 
Unternehmen zu 
finden.
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baseL IST EIN  
GEMEINNÜTZIGER 
VEREIN MIT DEM 

ZIEL, JUGENDLICHEN 
DURCH ZUSÄTZLICHE 
MASSNAHMEN DER 

BERUFSORIENTIERUNG 
FRÜHZEITIG EIN 

BERUFSZIEL ZU GEBEN, 
WELCHES NACH DEM 
SCHULABSCHLUSS 

REALISTISCH 
UMGESETZT 

WERDEN KANN.

baseL nettetal e.V.
Von-Waldois-Straße 6

41334 Nettetal

02153 1396867 oder 71844
info@base-l.de

www.base-l.de
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Zum richtigen Zeit-
punkt unterstützen:
baseL für die  
Zukunft Ihrer Kinder!

Jede Person, die an 
der Unterstützung 

unserer Arbeit  
interessiert ist, kann 

Mitglied werden.

UNTERSTÜTZEN AUCH 
SIE DIE WICHTIGE 
ARBEIT VON baseL 

DURCH IHRE 
MITGLIEDSCHAFT!

Jede Schülerin und jeder 
Schüler soll frühzeitig einen 
passenden Anschluss vor Au-
gen haben und diesen auch 
nach dem Schulabschluss 
verwirklichen können.  

Mit umfangreichen Ange-
boten fördert baseL seit 
2007 die Jugendlichen 
durch persönliches Coa-
ching bei der Erarbeitung 
ihres Berufsziels, der er-
folgreichen Ausbildungs-
platzsuche und dem Start 
in Ausbildung und Studium.

Zurzeit arbeiten die Be-
rufseinstiegscoaches mit 
der Schülerschaft an der 
Gesamtschule Nettetal, an 
der Realschule in Kaldenk-
irchen und an der Gesamt-
schule in Brüggen. 

Das Coaching beinhaltet:

• Regelmäßige Beratungen 
von Jugendlichen ab der 
8. Klasse

• Ermittlung der Berufs-
wahlreife in Zusammen-
arbeit mit den Klassen-
lehrkräften

• Hilfe bei der Erstellung 
von Bewerbungsunter-
lagen

• Hilfe bei der Kontaktauf-
nahme zu Unternehmen

• Elternarbeit

• regelmäßiger Austausch 
mit Klassenlehrkräften

Die engmaschige Betreuung 
durch Schule und baseL hat 
in den vergangenen Jahren 
dazu geführt, dass eine 
hohe Anzahl an Jugendli-
chen zielgerichtet aus der 
Schule entlassen wurde.

Das Thema Berufswahl ist 
komplex und erfordert viel 
Lebenserfahrung. Jugend-
liche sind damit allein oft 
überfordert. Eltern können 
unsere Arbeit unterstüt-
zen, indem sie bei ihren 
Kindern eine Motivations-
rolle übernehmen, sich mit 
dem Thema Berufsorien-
tierung auseinandersetzen 
und sich vertrauensvoll 
auf die Gespräche mit den 
Coaches einlassen. 

baseL ist ein gemein- 
nütziger Verein mit dem 
Ziel, daß Jugendliche 
durch vielfältige Angebote 
innerhalb der Berufsorien-
tierung einen zielgerichte-
ten Anschluss finden.

Für das Projekt baseL ist 
neben ehrenamtlichem 
Engagement auch profes-
sionelle Unterstützung not-
wendig, die mit entspre-
chenden Kosten verbunden 
ist. Viele Mitglieder setzen 
sich bereits aktiv für die  
Arbeit von baseL ein.


