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WAS IST DAS ÜBERGANGSCOACH 
PROJEKT?

Der Übergangscoach ist ein Förderprojekt des
rheinland-pfälzischen Ministeriums für Bildung. Es
unterstützt Schülerinnen und Schüler der 8. und 9.
Klasse mit besonderem Unterstützungsbedarf bei
der Berufswahlvorbereitung an ausgewählten
Realschulen plus und Integrierten Gesamtschulen.
Die Schulen benennen die teilnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler in Abstimmung mit den Er-
ziehungsberechtigten. Die Unterstützung wird mit 
Hilfe von geschultem Personal externer Träger
umgesetzt.

Du kannst an dem Projekt teilnehmen, wenn diese 
Punkte zutreffen:

 ; Du besuchst die achte oder neunte Klasse!

 ; Du wirst den Abschluss Berufsreife machen!

 ;  Du möchtest danach eine Ausbildung beginnen!

 ;  Du findest es gar nicht so einfach herauszufin-
den, welcher Beruf der richtige für dich ist!

Dann ist der Übergangscoach, dein Ü-Coach, genau 
der richtige Ansprechpartner für dich!

 ■  Hier bekommst du genau die Unterstützung, die 
du brauchst.

 ■  Dein Ü-Coach findet mit dir deine persönlichen 
Interessen und Fähigkeiten heraus und stellt dir 
tolle Berufe vor.

 ■  Gemeinsam arbeitet ihr an deinem Weg, erst 
zum Schulabschluss, dann in die Ausbildung.

WAS MACHST DU ZUSAMMEN 
MIT DEM ÜBERGANGSCOACH?

Am Anfang lernst du deinen Ü-Coach mit einem 
Gespräch kennen, um zu erfahren, wie er oder sie 
dich auf deinem Weg zum passenden Beruf unter-
stützen kann.

 ■  Dann zeigt dir dein Ü-Coach, wie du deine Stär-
ken optimal nutzen kannst.

 ■  Der Ü-Coach hilft dir dabei, das Beste aus Berufs-
beratung, Praktika und Berufsinformationsveran-
staltungen heraus zu holen.

 ■  Dabei arbeitet der Ü-Coach mit dir und auch 
mit deinen Eltern, deinen Lehrkräften und den 
Firmen in deiner Region zusammen.

 ■ All das passiert immer in Absprache mit dir.

WER KANN AN DEN TERMINEN 
DES Ü-COACHS TEILNEHMEN?

Die Schule schlägt dich vor, wenn…

 ■ du Hilfe bei der Berufswahl brauchst,

 ■  du Hilfe beim Übergang von der Schule in den 
Beruf gut gebrauchen kannst,

 ■ du den Schulabschluss Berufsreife machen wirst,

 ■ du in der 8. oder 9. Klasse bist.

WIE LANGE WIRD DER Ü-COACH 
DICH UNTERSTÜTZEN?

Solange du an der Schule bist und bis …

 ■ … du einen Ausbildungsplatz gefunden hast,

 ■  … du dich vielleicht doch dafür entschieden 
hast, noch weiter zur Schule zu gehen,

 ■ … du die 9. Klasse abgeschlossen hast,

 ■  … du merkst, dass du keine Unterstützung 
beim Übergang von der Schule in den Beruf 
mehr brauchst.

IST DEIN INTERESSE GEWECKT?

Dann sprich mit deinen Eltern und melde dich 
bei deiner Klassenlehrerin oder deinem Klassen-
lehrer an. 
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