
Wir helfen dir, deine berufliche Zukunft zu planen. 

Das Zentrum für Ausbildung und Qualifizierung, kurz

ZAQ, hilft Jugendlichen im Auftrag der Bundesagentur für 

Arbeit bei der beruflichen Planung. Das nennt man 

Berufseinstiegsbegleitung. Wir begleiten dich von der 9. 

Klasse bis zum Ende der Schule und danach noch 

mindestens sechs Monate weiter.

 Wir treffen uns einmal in der Woche in deiner Schule

 Wir unterstützen dich bei der Suche nach einem

Ausbildungsberuf

 Gemeinsam finden wir heraus, welcher Beruf

am besten zu dir passt

 Mit unserer Hilfe schreibst du deine Bewerbungen

 Wir üben mit dir für Einstellungstests

und Vorstellungsgespräche

 Nach der Schule begleiten wir dich weiter:

o in die berufliche Ausbildung
o an ein Berufskolleg
o in eine Maßnahme zur Berufsvorbereitung

In Oberhausen gibt es die Berufseinstiegsbegleitung: 

o an Gesamtschulen
o an Realschulen
o an Förderschulen

Berufseinstiegsbegleitung nach §49 SGBIII 

…und das erwartet dich! 



Teilnehmen können Jugendliche: 

 ab der 9. Klasse (2. Schulhalbjahr)

 die ihre Noten verbessern wollen

 die nach der 10. Klasse

eine Ausbildung machen wollen

 auch wenn sie noch nicht genau wissen,

welcher Beruf es sein könnte

 die Unterstützung bei Bewerbungen wollen

 die bei der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb Hilfe

gebrauchen können

Wichtig: 

 Du hast Lust, regelmäßig mit uns zu arbeiten

 Eltern, Erziehungsverantwortliche und Jugendliche

müssen für die Berufseinstiegsbegleitung nichts

bezahlen

 Wir treffen uns in deiner Schule oder im Zentrum für

Ausbildung

So findest du uns: 

Hast du noch Fragen? Wir beraten dich gerne! 

Maria Glatzel   Essener Str. 59

Projektleiterin 46047 Oberhausen 

Telefon 0208 - 85 000 4314 
mglatzel@zaq-oberhausen.de
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Die Berufseinstiegsbegleitung wird durch  die Bundesagentur für Arbeit und Mittel 

des Europäischen Sozialfonds (ESF) des Landes Nordrhein-Westfalen finanziell 

gefördert.

Der ESF ist das wichtigste Instrument der Europäischen Union zur Förderung der 

Beschäftigung in Europa. Mehr dazu unter: www.esf.nrw

„Mit einer dualen 
Ausbildung in eine 
gelungene berufliche 
Zukunft starten: Auf 
diesem Weg unter
stützen die Berufs

einstiegsbegleiter junge Menschen in 
NRW erfolgreich. Als gut ausgebildete 
Fachkräfte sind sie unverzichtbar für 
die Wirtschaft in NRW.“

Torsten Withake 

Vorsitzender der Geschäftsführung, 

 Regionaldirektion NRW der 

 Bundesagentur für Arbeit

„Bei uns in Nord
rhein-Westfalen 
sollen alle Jugend
lichen erfolgreich 
in Ausbildung und 
Berufsleben starten 

können. Die Berufseinstiegsbegleitung 
unterstützt dabei, den Weg in den 
Beruf zu schaffen und Ziele aus 
 eigener Kraft zu erreichen.“

Karl-Josef Laumann 

Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds



Berufseinstiegs begleitung NRW: 
Gemeinsam für deine Zukunft!

Du gehst noch zur Schule und möchtest deinen 

Abschluss machen, fragst dich aber, wie Du das 

schaffen sollst? Dir fehlt eine Idee, wie es nach der 

Schule weitergehen könnte? Die Berufseinstiegs-

begleitung NRW (BerEb NRW) unterstützt dich! Wir 

beantworten deine Fragen, helfen bei Problemen und 

planen gemeinsam mit dir deinen Weg in die Berufs-

ausbildung.

Die Berufseinstiegsbegleitung unterstützt dich 

● deinen Schulabschluss zu machen, 

● persönliche Probleme zu bewältigen, 

● einen Beruf zu finden, der zu dir passt, 

● einen Ausbildungsplatz zu bekommen, 

● beim Bewerbungsprozess, 

● in den ersten 6 Monaten deiner Ausbildung. 

Wie wirst du unterstützt?

Die Begleitung beim Berufseinstieg ist ganz individuell. 

Zuerst finden die Expertinnen und Experten im Gespräch 

mit dir deine Stärken, Interessen und Fähigkeiten heraus. 

Anschließend besprecht ihr, in welchen Bereichen du 

dich noch verbessern kannst. Gemeinsam plant ihr 

dann deinen Weg in den Beruf – vom Abschluss über die 

Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz, dem 

Bewerbungsprozess und der ersten Zeit im neuen Job.

Berufseinstiegs begleitung NRW – 
Gemeinsam zum Ziel!

Wer wird unterstützt?

Du kannst dich als Schülerin oder Schüler in Nord-

rhein-Westfalen bei Bedarf beim Übergang von Schule 

ins Berufsleben durch das Programm „BerEb NRW“ 

unterstützen lassen. Die Berufseinstiegsbegleitung 

ist für dich und deine Eltern kostenlos! 

Voraussetzungen zur Teilnahme: 

● Deine Schule nimmt an der Berufseinstiegs-

begleitung NRW teil. 

● Du brauchst zusätzliche Unterstützung in der

Schule. 

● Deine Eltern stimmen der Begleitung zu.

Wie kannst du teilnehmen?

Sprich einfach mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer, 

ob die Berufseinstiegsbegleitung NRW bei euch ange-

boten wird und du daran teilnehmen kannst. Die 

Berufsberatung der Agentur für Arbeit gibt dir alle 

nötigen Infos.
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