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Ihr Weg zu uns

Zu Fuß  
Im Hauptbahnhof Ausgang Centrum wählen und 
links die Bahnhofstraße oder die Von-Steuben- 
Straße immer geradeaus bis zur Friedrich-Ebert- 
Straße 181-183 laufen (ca. 900 m).

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom HBF 
Mit den Buslinien 1, 2 oder 9 von Hauptbahnhof 
zur Haltestelle Metznerstraße fahren, mit der Linie 
5 von Hauptbahnhof bis zur Haltestelle Scheiben-
straße fahren – die DAA liegt an der Ecke Friedrich-
Ebert-Straße/Scheibenstraße. 

Qualitätssiegel

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist ein bun-
desweit tätiger Anbieter beruflicher Weiterbildung 
und ist nach der AZAV (Akkreditierungs- und Zulas-
sungsverordnung Arbeitsförderung) zertifiziert und 
zugelassen für die Durchführung von Maßnahmen 
der Arbeitsförderung. 

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung. Sitz 
der Gesellschaft ist Hamburg.

Information und Beratung
Deutsche Angestellten-Akademie 
DAA Münster 
Friedrich-Ebert-Straße 181-183 
48153 Münster

Ihre Ansprechpartner*innen 
Laura den Ouden 

 0251 93304-48 
 laura-magdalena.denouden@daa.de

Kristoph Koch 
 0251 93304-46 
 kristoph.koch@daa.de

Alena Volz 
 0251 93304-47 
 alena.volz@daa.de

Anna Kochmann 
 0251 93304-48 
 anna.kochmann@daa.de

Stefan Kinzig 
 0251 93304-46 
 stefan.kinzig@daa.de

abH
ausbildungsbegleitende Hilfen

Die Maßnahme wird vom  
Jobcenter Münster gefördert
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WIE LANGE läuft abH?
Die Dauer der Förderung richtet sich nach dem 
individuellen Bedarf des Auszubildenden.

Sie können Unterstützung bekommen

•   während der gesamten Ausbildung

•   für ein Ausbildungsjahr

Die Entscheidung über die Teilnahme und die 
Dauer der Teilnahme treffen die Jobcoaches des 
Jobcenter der Stadt Münster.

WANN findet abH statt?
Wir sind für Sie da:

•   nachmittags nach der Berufsschule

•   am Abend nach der Arbeit

•   wir vereinbaren mit Ihnen einen individuellen  
Termin für abH 

•   ein Einstieg ist jederzeit möglich

•   einfach anrufen oder mailen, ob ein Platz für   
sie frei ist

•    wir beraten Sie gerne, wie die Beantra gung  
kostenloser abH beim Jobcenter der Stadt 
Mün ster erfolgt

WAS ist abH?

abH soll Auszubildenden helfen, die Schwierigkei-
ten in ihrer Berufsausbildung zu meistern und ihre 
Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen.

ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) zielen 
darauf ab

•  bei Problemen in der Berufsschule zu helfen 

•  Lernmethoden zu optimieren und auf die           
Prüfung vorzubereiten

•   bei besonderen Defiziten, z. B. Sprachproblemen 
oder Lernschwierigkeiten, zu unterstützen und zu 
fördern

•  den Ausbildungserfolg zu sichern und einen   
Ausbildungsabbruch zu verhindern

•  in schwierigen Situationen mit Mitschüler*innen,     
Vorgesetzten oder Kollegen*innen zu vermitteln

•  in der Bewerbungsphase behilflich zu sein

abH KOSTENLOS?!

abH wird aus Mitteln des Jobcenters der Stadt 
Münster finanziert.

Somit ist abH für den Betrieb und die Auszubilden-
den kostenfrei!

abH – FÜR MICH?

abH richtet sich an Auszubildende oder Teil-
nehmer*innen einer Einstiegsqualifizierung (EQ)

•    die ihre Lücken in der Fachtheorie schließen wol-
len bzw. die Inhalte der Fachtheorie mit denen der 
Fachpraxis verzahnen möchten

•    die ihre Leistungen in der Berufsschule verbes-
sern wollen

•   die mit Lernproblemen kämpfen

•   die Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache  
oder der Fachsprache ihres Ausbildungsberufs   
haben

•   deren Ausbildungsziel gefährdet ist

WIE läuft abH?

Wir gehen auf die Bedürfnisse der Auszubilden-
den ein. Geschultes Fachpersonal kümmert sich 
individuell um die Defizite der Auszubildenden und 
organisiert, zusammen mit den Teilnehmenden, ei-
nen gemeinsamen Lernprozess. Der Stützunterricht 
findet dann in Einzel- oder Kleingruppenbetreuung 
statt.     

Je nach Bedarf können 3 - 8 Unterrichtsstunden pro 
Woche in Anspruch genommen werden. 

Ergänzend bieten wir das Modul Sprachförderung 
im Rahmen von 2-5 Unterrichtseinheiten pro Woche.


