
 

 

Kein Abschluss ohne Anschluss 
Schülerinformation „KAoA-kompakt“ 
 

Eine gute berufliche Orientierung und die anschließende Berufswahl sind wichtig für eine 

sichere Zukunft nach der Schule. In Nordrhein-Westfalen gibt es für die berufliche 

Orientierung ein Programm des Landes: „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA). Es hilft 

jungen Menschen, ihre persönlichen Stärken kennen zu lernen und Berufe 

auszuprobieren. Mit den Angeboten von KAoA-kompakt gibt es hilfreiche Tipps bei der 

Wahl für eine Ausbildung oder ein Studium. 

Für wen ist das Programm „KAoA-kompakt“? 

Für Jugendliche, die neu zugewandert sind und in Internationalen Förderklassen oder 

Vorbereitungsklassen unterrichtet werden. 
 

KAoA-kompakt besteht aus den folgenden Elementen:  

 

Potenzialanalyse – „Was kann ich gut?“ 

Sie ist die Basis der beruflichen Orientierung. An zwei Tagen machst du Aufgaben aus 

dem Berufsleben, um deine Talente heraus zu finden. Danach werden dir in einem 

Gespräch deine Ergebnisse mitgeteilt. Wichtig ist, dass du an beiden Tagen an der 

Potenzialanalyse teilnimmst und dass die Einwilligungserklärung von dir oder deinen 

Eltern / deinem Bezugsbetreuer oder Vormund unterschrieben wird. 

Berufsfelderkundung – Berufe und Berufsausbildung kennenlernen 

An drei Tagen lernst du in einer Bildungsstätte verschiedene Berufe kennen und 

bekommst einen Einblick in die Arbeitswelt und in das duale Berufsausbildungssystem. 

Dir werden typische berufliche Tätigkeiten vorgestellt und praxisnah gezeigt. 

Praxiskurs – Einen Beruf intensiv ausprobieren 

Im Praxiskurs kannst du einen Beruf an drei Tagen näher kennen lernen. In einer 

Bildungsstätte lernst du wichtige Tätigkeiten eines Berufes praktisch kennen. So kannst du 

deine Erfahrungen und deine beruflichen Fähigkeiten weiter vertiefen. Du bekommst auch 

Informationen zur Ausbildung. Am Ende der drei Tage gibt dir ein Ausbilder oder eine 

Ausbilderin ein Feedback zu deinen beruflichen Fähigkeiten. 
 

Es ist sehr wichtig, dass du immer zuverlässig an allen Angeboten teilnimmst.  

Die Termine und die Inhalte der Kurse erfährst du auf einer Informationsveranstaltung 

und von deinem Lehrer oder deiner Lehrerin an deiner Schule. 

 

Potenzialanalyse

2 Tage

Berufsfelderkundung

3 Tage

Praxiskurs

3 Tage 


