
AV-Dual Info für Eltern 

Was ist AV- Dual? 

Die Schulform AV-Dual (Ausbildungsvorbereitung) ist stark an die duale Berufsausbildung 

angelehnt. Die Schule und der Unterricht sind dabei sehr praxisorientiert.  

Der Unterricht ist anders als gewohnt. „Lernlücken“ (Inhalte) werden selbständig identifiziert, 

individuelle Lernziele darauf abgestimmt und Ergebnisse eigenständig überprüft /abgeglichen. 

Der Mentor nimmt dabei die Rolle des beratenden Lernbegleiters ein (und ist dabei nicht mehr 

als „klassischer“ Lehrer tätig). 

Insbesondere soll der Unterricht: 

 Selbstverantwortliches Lernen fördern (Eigene Ziele setzen und bearbeiten) 

 die Lernbereitschaft stärken 

 Persönlichkeit stärken / entwickeln 

 das Durchhaltevermögen mit einem konkreten Ziel vor Augen fördern 

 Zuverlässigkeit und die Verantwortung für übertragene Arbeiten schulen  

 Gelegenheit bieten, mit Mitschülerinnen und Mitschülern sachgerecht zu 

kommunizieren 

 befähigen, im Team leistungsorientiert und konzentriert zu arbeiten und 

 anspornen, pünktlich zum Unterricht zu erscheinen. 

Er soll den Schülerinnen und Schülern Mut machen, auch nach häufig negativen Erfahrungen 

aus ihrer bisherigen Schulzeit, einen neuen Anlauf zu starten. 

Am Unterricht der AV-Dual nehmen Schüler und Schülerinnen mit verschiedenen Lernniveaus 

und Schulabschlüssen teil. Ein Teil der Schüler und Schülerinnen hat schon einen Haupt- oder 

sogar Realschulabschluss. Es gibt aber auch eine große Gruppe an Schüler und Schülerinnen 

die bei uns den Hauptschulabschluss machen. 

Alle Schüler und Schülerinnen der Ausbildungsvorbereitung werden in Gruppen /Klassen in 

allgemeinbildenden Fächern (Sprache und Kommunikation, Berechnungen, Englisch) und 

berufsorientierenden, berufsbezogenen Fächern von mehreren Mentoren unterstützt.  

Die allgemeinbildenden Fächer sind in die Mentorentage  integriert und die Schülerinnen und 

Schüler lernen zunehmend selbstverantwortlich. Dieses Erarbeiten dient dazu, Lücken in diesen 

Fächern aus der allgemeinbildenden Schule zu schließen, und das Lernen von theoretischen 

Inhalten zu üben mit dem Ziel, einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu 

erreichen oder die Chancen auf einen Ausbildungsplatz zu verbessern. Die Schüler/Innen 

lernen, individuell Ihre Schwachpunkte aufzuarbeiten. 

Die Schüler/Innen sind jede Woche an zwei Schultagen mit ihren Mentoren zusammen. In 

dieser Zeit werden organisatorische Dinge zur Ausbildungs- und Praktikumssuche geklärt, 

Lernentwicklungsgespräche geführt, die Anwesenheit in den Ausbildungsbüchern überprüft etc. 

Außerdem haben sie in diesen Stunden die Möglichkeit, an den PCs ihre Bewerbungs-
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unterlagen zu vervollständigen und im Internet nach Praktikums- und Ausbildungsplätzen zu 

suchen.  

Wer schneller ist, sucht sich schwierigere Aufgaben, der Langsamere erhält Zeit und 

Unterstützung, um in seinem eigenen Tempo zu lernen. So erhalten alle Schüler und 

Schülerinnen die beste Möglichkeit, sich ihrem Können entsprechend weiter zu entwickeln. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Das Mentorenteam der H18 


