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Auszüge  
- aus den Angeboten der Bundesagentur für Arbeit – ohne besondere Reha- Maßnahmen  
- aus den Angeboten mit Partnern 
- aus den Angeboten für junge Flüchtlinge/Migrantinnen und Migranten 
- aus den Landesprogrammen  

 
Stand: Januar 2018 
 

Berufsorientierung 
 

Berufsorientierung (BO) 
§ 33 SGB III 

 

Die Berufsorientierung dient der Vorbereitung auf die Berufswahl. Dabei soll sie umfassend Auskunft und Rat geben und 
über die Berufe, ihre Anforderungen und Aussichten, über die Wege und die Förderung der beruflichen Bildung sowie über 
beruflich bedeutsame Entwicklungen in den Betrieben, Verwaltungen und auf dem Arbeitsmarkt informieren. 
 

 

Berufsorientierungsmaßnahmen (BOM) 
§ 48 SGB III 

 

Diese Maßnahme ergänzt das vorhandene Dienstleistungsangebot der Agenturen für Arbeit  - insbesondere die Berufsori-
entierung nach § 33 SGB III - und den laut Lehrplan durch die Schule durchzuführenden Teil der Berufsorientierung und 
Berufswahlvorbereitung. Sie ersetzen nicht das Regelangebot der Schulen und der Berufsberatung. 
Junge Menschen sollen einen vertieften Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt erhalten und somit besser auf die Berufs-
wahl und auf den Übergang Schule - Beruf vorbereitet werden. 
 

 

Berufseinstiegsbegleitung (BerEb) 
§ 49 SGB III 
 

 

Ziel der Berufseinstiegsbegleitung ist, Schüler/-innen, die voraussichtlich Schwierigkeiten beim Erreichen des Förder-, 
Haupt- oder gleichwertigen Schulabschluss und beim Übergang von der allgemein bildenden Schule in Ausbildung haben 
werden, individuell zu unterstützen und dadurch die berufliche Eingliederung zu erleichtern. Die Begleitung beginnt in der 
Vorabgangsklasse und wird nach Verlassen der allgemein bildenden Schule während der Ausbildungssuche und in der 
Anfangsphase der Ausbildung weitergeführt. Unter Berücksichtigung persönlicher Stärken, Interessen und Fähigkeiten 
legen die Berufseinstiegsbegleiter/-innen gemeinsam mit den Teilnehmenden fest, wie diese Unterstützung im Einzelnen 
aussieht. Die Berufsberater/-innen sind bei der Unterstützung während der gesamten Teilnahme mit eingebunden. 
 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Berufseinstiegsbegleitung gehört die Unterstützung bei 
 Erreichen des Abschlusses der allgemein bildenden Schule 
 Berufsorientierung und Berufswahl 
 Ausbildungsplatzsuche 
 Begleitung im Übergangssystem 
 Stabilisierung des Ausbildungsverhältnisses 
 

Teilnahmevoraussetzungen:  
 Schule wurde für BerEb ausgewählt. 
 Zusätzliche Unterstützung ist notwendig (Einschätzung durch Tandem Schule - Berufsberatung). 
 Die Eltern stimmen der Begleitung zu. 

 

► siehe hierzu auch Landeskonzept Berufliche Orientierung 

http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/Regionaldirektionen/BadenWuerttemberg/Regionalinformationen/LandeskonzeptBeruflicheOrientierung/index.htm
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Beratung 
 

Berufsberatung  
§ 29 ff. SGB III 

 

Individuell abgestimmte Unterstützung bei der Berufs- und Studienwahl im Rahmen von persönlichen Gesprächen mit 
den Berufsberaterinnen und Berufsberatern der Agenturen für Arbeit. 
 

 

 

Vermittlung 
 

Vermittlung in Ausbildung  
§ 35 SGB III 

 

Bei der Ausbildungsvermittlung handelt es sich um eine gezielte Unterstützung von Jugendlichen bei der Ausbildungssu-
che und um Nachwuchsgewinnung für Arbeitgeber. 
 

 

 

Besondere Maßnahmen vor Ausbildung 
 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnah-
men (BvB)  
§ 51 ff. SGB III 
 
 
 
 
 
 
  

 

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen bereiten auf die Aufnahme einer Ausbildung vor oder dienen der beruflichen 
Eingliederung. Sie sollen u.a. die jungen Menschen bei der Berufswahl unterstützen sowie ihre soziale und berufliche 
Handlungsfähigkeit stärken. 
 

Es besteht ein Rechtsanspruch auf Förderung der Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss im Rahmen einer berufs-
vorbereitenden Bildungsmaßnahme (§ 53 SGB III). 
 

Die Maßnahme eignet sich besonders für junge Menschen, die noch nicht über die erforderliche Ausbildungsreife oder 
Berufseignung verfügen oder denen die Aufnahme einer Berufsausbildung nicht gelungen ist. Durch die weitere Förde-
rung werden die Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erhöht. 
Betriebliche Praktika im Rahmen der BvB sollten grundsätzlich die Hälfte der vorgesehenen Förderdauer nicht über-
schreiten. Falls individuell ein höherer Anteil betrieblicher Praktika als sinnvoll angesehen wird, ist dies im Vorfeld abzu-
stimmen. 
 

 

Einstiegsqualifizierung (EQ)  
§ 54a SGB III 

 

Die betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ) dient der Vermittlung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb beruf-
licher Handlungsfähigkeit. 
Die Inhalte orientieren sich an den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe. Die Förderung umfasst ein Praktikum von 6 
bis maximal 12 Monaten. Finanziert wird ein Zuschuss zur Vergütung bis zu einer Höhe von 231,- Euro monatlich zuzüg-
lich eines pauschalierten Anteils am durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag. 
Lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche können während der Teilnahme an einer EQ durch ausbil-
dungsbegleitende Hilfen (abH) unterstützt werden. Die EQ ist auch für die Ausbildung nach dem Altenpflegegesetz mög-
lich. 
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Besondere Maßnahmen während Ausbildung 
 

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) 
§ 75 ff. SGB III 

 

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) sollen jungen Menschen die Aufnahme, Fortsetzung sowie den erfolgreichen erst-
maligen Abschluss einer betrieblichen Berufsausbildung bzw. einer erforderlichen Zweitausbildung) ermöglichen. 
Für junge Menschen, die an einer Einstiegsqualifizierung (EQ) teilnehmen, sollen abH die erfolgreiche Absolvierung der 
EQ ermöglichen und deren Chancen auf einen Übergang in eine sich anschließende Berufsausbildung verbessern. 
 

Leistungsgegenstand 
abH beinhalten vor allem Elemente des Stützunterrichtes 

 zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten, 

 zur Förderung fachtheoretischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und 

 sozialpädagogische Begleitung zur Sicherung des Ausbildungserfolges. 
 

Dies lässt zu, dass ein individueller Förderbedarf nur durch einzelne Unterstützungsangebote abgedeckt wird. 
 

 

Assistierte Ausbildung (AsA) 
§ 130 SGB III 
 
 

 

Förderungsbedürftige junge Menschen und deren Ausbildungsbetriebe können durch Maßnahmen der Assistierten Aus-
bildung mit dem Ziel eines erfolgreichen Berufsausbildungsabschlusses und der nachhaltigen Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt unterstützt werden. Die Maßnahme kann auch eine vorgeschaltete ausbildungsvorbereitende Phase ent-
halten. Es besteht die Möglichkeit der Förderung einer Zweitausbildung mit AsA, sofern diese zu einer dauerhaften Ein-
gliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist. 
 
Kernstück der AsA ist die Begleitung und Unterstützung während einer betrieblichen Ausbildung. Hilfestellung gibt es bei  
Lücken und Lernschwierigkeiten in der Fachtheorie und Fachpraxis, Sprachproblemen, Problemen im sozialen Umfeld, 
Problemen im Betrieb, Problemen mit Prüfungen. 
 
Erprobung: 
Das Instrument wird zunächst in vier Ausbildungsjahrgängen erprobt (2015 bis 2018). 
 

 

Berufsausbildung in außerbetrieblichen 
Einrichtungen (BaE)  
§ 76 SGB III 

 

In einer außerbetrieblichen Einrichtung (BaE) soll lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen sowie 
jungen Erwachsenen, die auch mit ausbildungsbegleitenden Hilfen oder Assistierter Ausbildung nicht in einem Betrieb 
ausgebildet werden können, ein Ausbildungsabschluss ermöglicht werden.  
Die BaE kann in zwei unterschiedlichen Modellen durchgeführt werden: 
 

a) kooperatives Modell: 
Bei der BaE im kooperativen Modell findet die fachpraktische Unterweisung im Kooperationsbetrieb statt. Während 
der Durchführung einer außerbetrieblichen Berufsausbildung sind alle Möglichkeiten wahrzunehmen, um den Über-
gang der oder des Auszubildenden in ein betriebliches Berufsausbildungsverhältnis zu fördern. 

b) integratives Modell: 
Beim integrativen Modell obliegt dem Bildungsträger sowohl die fachtheoretische als auch die fachpraktische Unter-
weisung, welche durch betriebliche Phasen ergänzt wird. 
 

Ist bei Ausbildungsabbrechern die Eingliederung in Ausbildung auch mit ausbildungsfördernden Leistungen aussichtslos, 
so kann die Ausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung fortgesetzt werden. 
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Übergreifende Maßnahmen 
 

Förderung aus dem Vermittlungsbudget  
§ 44 SGB III 
 

 

Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitssuchende und Arbeitslose können aus dem Vermittlungs-
budget der Agentur für Arbeit bei der Anbahnung oder Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung gefördert 
werden, wenn dies für die berufliche Eingliederung notwendig ist. 
 

 

Maßnahmen zur Aktivierung und berufli-
chen Eingliederung 
§ 45 SGB III 
 

 

Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können bei Teilnahme an Maß-
nahmen gefördert werden, die ihre berufliche Eingliederung durch 
 Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, 
 Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, 
 Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung, 
 Heranführung an eine selbständige Tätigkeit, 
 Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme 

unterstützen. 
 

 

 

Angebote mit Partnern 
 

„Berufspraktisches Jahr Baden-
Württemberg“ (BPJ BW) 
Unterstützung der BA im Rahmen von  
§ 45 SGB III und § 75 SGB III 
(„Kombimaßnahme“) 

 

Das aus Landes- und ESF-Mitteln gemeinsam mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern geförderte BPJ BW ist ein 
Kooperationsmodell mit der baden-württembergischen Wirtschaft zur beruflichen Eingliederung schwer vermittelbarer jun-
ger Menschen im Rahmen eines Betriebspraktikums.  
 

Begleitung und Unterstützung von lernbeeinträchtigten und sozial benachteiligten Jugendlichen durch: 
1. Vorbereitungsmaßnahme zur Aktivierung und Unterstützung der Teilnehmer, außerdem mit dem Ziel einer dauerhaf-

ten beruflichen Eingliederung in eine betriebliche Ausbildung bzw. einer Eingliederung in eine Einstiegsqualifizierung 
oder in eine versicherungspflichtige Beschäftigung. 

2. Ausbildungsbegleitende Hilfen während einer Einstiegsqualifizierung (EQ), um die erfolgreiche Absolvierung der EQ 
zu ermöglichen und die Chancen auf einen Übergang in anschließende Berufsausbildung zu verbessern.  

 
Ziel ist es, die teilnehmenden Jugendlichen in Ausbildung oder geregelte Arbeitsverhältnisse zu vermitteln, sie in ihrer 
Entwicklung zu unterstützen und zur Verwirklichung ihrer Lebenschancen beizutragen. Dabei ist es wichtig Sprach- und 
Bildungsdefizite abzubauen sowie fachpraktische und fachtheoretische Fertigkeiten zu fördern. 
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Angebote für junge Flüchtlinge/Migrantinnen und Migranten 
 

Junge Flüchtlinge in Ausbildung (JuFA) 
 

Das gemeinsame ESF-Programm mit dem Ministerium für Soziales und Integration und der Bundesagentur für Arbeit unter-
stützt junge Flüchtlinge unter 25 Jahren, die noch erheblichen Förderbedarf aufweisen. An sieben Standorten im Land (Aa-
len, Freiburg, Offenburg, Reutlingen, Stuttgart, Ludwigsburg und Karlsruhe) erhalten sie intensive sprachliche, psychologi-
sche und sozialpädagogische Betreuung, um erfolgreich in eine Ausbildung einzumünden. Auch während der Ausbildung 
werden die jungen Flüchtlinge weiter begleitet und die Betriebe unterstützt.  
 

Laufzeit März 2016 bis Januar 2018 
 

Quelle: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neues-foerderprogramm-ermoeglicht-jungen-fluechtlinge-eine-
berufsausbildung-1/ 
 

 

Perspektive für junge Flüchtlinge  
(PerjuF) 

 

Ziel ist es, jungen Flüchtlingen Orientierung im deutschen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem zu geben. Es werden 
ausreichende Kenntnisse über Zugangswege, Aufbau und Funktionsweise des deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes 
vermittelt, damit sie eine eigenständige Berufswahlentscheidung treffen können und vorrangig eine Ausbildung aufnehmen.  
Dauer: 6-8 Monate. 
 

Quelle: https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/angebote-fur-gefluchtete 
 

 

Perspektive für junge Flüchtlinge - 
Handwerk 
(PerjuF-H) 

 

Ziel der Initiative von ZDH, BA und BMBF ist es, jungen Flüchtlingen Orientierung im deutschen Ausbildungs- und Beschäf-
tigungssystem insbesondere des Handwerks zu geben, ihnen ausreichende Kenntnisse über Zugangswege, Aufbau und 
Funktionsweise des deutschen Ausbildungs- und Arbeitsmarktes im Handwerk zu vermitteln, damit sie eine eigenständige 
Berufswahlentscheidung treffen können und vorrangig eine Ausbildung aufnehmen. Die Maßnahme findet in den Überbe-
trieblichen Ausbildungsstätten des Handwerks (ÜBS) statt.  
Dauer: 4-6 Monate. 
 

Quelle: http://www.planet-beruf.de/bo-coaches/ausbildung-und-berufswelt/bericht-wege-ins-handwerk/ 
 

 

Berufsbezogenes Deutsch für Teilneh-
mer/innen an der Einstiegsqualifizierung 
(EQ) nach §54a SGB III (Kombinations-
maßnahme ESF-BAMF und EQ) 
 

 

Die betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ) wird mit Sprachförderung (2 Tage/Woche) im Rahmen eines ESF-BAMF-
Sprachkurses (Sprachkurs tritt anstelle des Berufsschulbesuchs) kombiniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neues-foerderprogramm-ermoeglicht-jungen-fluechtlinge-eine-berufsausbildung-1/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neues-foerderprogramm-ermoeglicht-jungen-fluechtlinge-eine-berufsausbildung-1/
https://www.arbeitsagentur.de/fuer-menschen-aus-dem-ausland/angebote-fur-gefluchtete
http://www.planet-beruf.de/bo-coaches/ausbildung-und-berufswelt/bericht-wege-ins-handwerk/
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Integration durch Ausbildung –  
Perspektiven für Flüchtlinge -  
„Kümmerer“ 

 

Im Rahmen dieses Programms wird durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
landesweit ein flächendeckendes Netz für so genannte regionale „Kümmerer“ gefördert. Die „Kümmerer“ identifizieren junge 
Flüchtlinge mit Bleibeperspektive, die das entsprechende Sprachniveau mitbringen, vermitteln ihnen Praktikums- sowie 
Ausbildungsplätze und betreuen die jungen Flüchtlinge dort. Zudem sind sie Ansprechpartner/-in für die Betriebe. Junge 
Flüchtlinge erhalten somit rasch eine berufliche Perspektive und die Betriebe, die diese ausbilden, werden dabei unterstützt. 
 

Laufzeit: 01.01.2016 bis 31.12.2017, Projekt wird bis zum 31.12.2019 verlängert. 
 

Quelle: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/integration-durch-ausbildung-perspektiven-fuer-
fluechtlinge/ 
 

 

 
 

Weitere Maßnahmen für junge Flücht-
linge in Baden-Württemberg  

 
 

 

Die Partner des Ausbildungsbündnisses Baden-Württemberg haben im Rahmen der „Task Force Flüchtlinge in Ausbildung“ 
eine Übersicht sämtlicher landesweiter Maßnahmen erstellt, die laufend aktualisiert wird: 
 
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
wm/intern/Dateien_Downloads/Arbeit/Berufliche_Bildung/Angebote_zur_Integration_von_Fluechtlingen_in_Ausbildung_BW.pdf 
  

 
 

Zusätzliche Fördermöglichkeiten im Rahmen des SGB II 
 

Arbeitsgelegenheiten §16d SGB II  
 

Um die Beschäftigung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten zu erhalten oder wieder zu erlangen, können Arbeitsge-
legenheiten geschaffen werden. Die Beschäftigung in einer Arbeitsgelegenheit begründet kein Arbeitsverhältnis im Sinne 
des Arbeitsrechts. Während der Teilnahme erhält der erwerbsfähige Leistungsberechtigte zuzüglich zum Arbeitslosengeld 
II eine angemessene Mehraufwandsentschädigung. Die auszuführenden Arbeiten müssen zusätzlich, im öffentlichen Inte-
resse und wettbewerbsneutral sein.  
 

 

Förderung schwer zu erreichender jun-
ger Menschen §16h SGB II 

 

Jungen Menschen bis zum Alter von 24 Jahren in schwierigen Lebenslagen soll eine bedarfsorientierte Unterstützung 
durch zusätzliche Betreuungs- und Unterstützungsleistungen angeboten werden, die über das Regelangebot im SGB II 
und SGB III hinausgeht und an Maßnahmen des SGB VIII anknüpfen können. Die Förderung richtet sich an erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte und Nichtleistungsempfänger, die voraussichtlich einen Anspruch auf Leistungen der Grundsiche-
rung haben, mit dem Ziel 
 individuelle Schwierigkeiten zu überwinden, 
 an die Angebote der Sozialleistungsträger und des Bildungssystems heranzuführen, 
 Leistungen der Grundsicherung zu beantragen, 
 bei Bedarf, bei der Einleitung erforderlicher therapeutischer Behandlungen zu unterstützen, 
 eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschließen oder anders ins Arbeitsleben ein-

zumünden.  
 

 
 
 
 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/integration-durch-ausbildung-perspektiven-fuer-fluechtlinge/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/integration-durch-ausbildung-perspektiven-fuer-fluechtlinge/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Dateien_Downloads/Arbeit/Berufliche_Bildung/Angebote_zur_Integration_von_Fluechtlingen_in_Ausbildung_BW.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-wm/intern/Dateien_Downloads/Arbeit/Berufliche_Bildung/Angebote_zur_Integration_von_Fluechtlingen_in_Ausbildung_BW.pdf
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Aktuelle Landesprogramme 
 

Verhinderung von Ausbildungsabbrü-
chen - VerA 

 

Die Initiative VerA steht für die Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen und die Stärkung von Jugendlichen während 
einer Ausbildung durch Senior Expert Service (SES) Ausbildungsbegleiter. Diese Senior Experts sind Personen im Ruhe-
stand mit langjähriger Berufserfahrung und Expertenwissen. Sie besitzen Netzwerkstrukturen zu den Agenturen für Arbeit 
und Jobcentern, zur Wirtschaft, den Kammern sowie zu den an Ausbildung beteiligten Akteuren. Förderer ist das Bun-
desministerium für Bildung und Forschung über sein JOBSTARTER-Programm. Weiter Informationen sind auf der Home-
page zu finden http://vera.ses-bonn.de/ 
 

 

„JOBSTARTER plus“ 
 

Das Förderprogramm „JOBSTARTER plus“ stärkt die duale Berufsausbildung in Deutschland. Daneben koordiniert die 
Programmstelle JOBSTARTER weitere Initiativen am Übergang Schule-Ausbildung und zur Steigerung der Attraktivität 
betrieblicher Ausbildung.  
 
Die JOBSTARTER-Projekte sind auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ausgerichtet. Gemeinsam mit den regiona-
len Partnern tragen sie vor Ort dazu bei, die Bedingungen für die betriebliche Ausbildung in den Betrieben zu verbessern. 
Weitere Informationen unter www.jobstarter.de. 
 

 

Azubi im Verbund – Ausbildung teilen  
 
 
 
 
Antragsfrist: Spätestens vor Beginn der 
Ausbildung im durchführenden Betrieb. 

 

Das Programm ermöglicht Ausbildungsbetrieben, die allein eine vollständige Ausbildung nicht durchführen können, sich 
mit anderen Betrieben zu einem Verbund zusammenzuschließen. Gefördert werden durch das Ministerium für Wirtschaft, 
Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg die Zusatzkosten der Ausbildung in einem anderen Betrieb. Die Dauer der 
Ausbildung in diesem Betrieb muss mindestens 20 Wochen betragen. 
Der Zuschuss beträgt einmalig 2.000 Euro pro Ausbildungsplatz („Prämie") bzw. 1.000 Euro für eine Verbundausbildung, 
wenn der Partnerbetrieb eine Bildungseinrichtung ist.  
 

Quelle: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/azubi-im-verbund-ausbildung-teilen/ 
 

 

Azubi transfer – Ausbildung fortsetzen  
 
 
 

Antragsfrist: 3 Monate nach Übernahme 
des Auszubildenden. 
 

 

Ausbildungsbetriebe mit Sitz in Baden-Württemberg können für die Übernahme von Auszubildenden nach Insolvenz oder 
unvorhersehbarer Schließung ihres bisherigen Ausbildungsbetriebs mit einer Prämie von 1.200 Euro für jeden übernom-
menen Auszubildenden durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg gefördert 

werden. 
 

Quelle: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/azubi-transfer-ausbildung-fortsetzen/ 
 

 

Erfolgreich ausgebildet – Ausbildungs-
qualität sichern 

 

Das vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg unterstützte Projekt hat zum Ziel, ge-
fährdete Ausbildungsverhältnisse zu stabilisieren und die Zahl der Vertragslösungen zu verringern. Zudem sollen kleine 
und mittlere Betriebe so unterstützt werden, dass eine qualitativ hochwertige Ausbildung gelingt. Dazu werden Ausbil-
dungsbegleiterinnen und -begleiter gefördert, die sowohl Auszubildende sowie Ausbilder und Ausbilderinnen bei Proble-
men individuell unterstützen und begleiten. Ist eine Vertragslösung nicht zu vermeiden, werden gemeinsam geeignete 
Anschlussperspektiven entwickelt und umgesetzt. Landesweit werden rund 20 Ausbildungsbegleiterinnen und -begleiter 
bei 13 Trägern gefördert.  
 
Laufzeit: 1. Oktober 2015 bis 31. August 2018, Verlängerung ist geplant 
 

Quelle: https://www.erfolgreich-ausgebildet.de/ 
 

http://vera.ses-bonn.de/
http://www.jobstarter.de/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/azubi-im-verbund-ausbildung-teilen/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/azubi-transfer-ausbildung-fortsetzen/
https://www.erfolgreich-ausgebildet.de/


Seite 8 von 10 

 

Menschen mit Migrationshintergrund in 
Aus- und Weiterbildung bringen 

 

Aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und Landesmitteln werden landesweit mehr als 40 Berufswerberinnen und -
werber mit Migrationshintergrund gefördert. Sie informieren Jugendliche und deren Eltern in der jeweiligen Muttersprache 
über die berufliche Ausbildung und das breite Spektrum der rund 330 Ausbildungsberufe. Je nach Region werden die 
Beratungen in den Sprachen Türkisch, Italienisch, Kurdisch, Russisch, Albanisch und Arabisch angeboten. Die Eltern 
können sich auch zu Ihren eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten beraten lassen.  
 

Laufzeit:1. Mai 2015 bis 30. April 2018, Verlängerung ist bis 2020 geplant 
 

Quelle: https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/menschen-mit-migrationshintergrund-in-aus-und-
weiterbildung-bringen/ 
 

 

ProBeruf – Berufserprobung in überbe-
trieblichen Bildungsstätten 
 
 
 
 
 
 

laufende Antragstellung möglich 

 

Durch das Angebot einer frühzeitigen, praxisbezogenen und systematischen Berufsorientierung in überbetrieblichen Bil-
dungsstätten soll Jugendlichen der 8. und 9. Klassen der allgemein bildenden Schulen der direkte Übergang von der 
Schule in eine duale Berufsausbildung erleichtert und Ausbildungsabbrüche vermieden werden. Damit dies gelingt, sollen 
mindestens fünf Berufsfelder angeboten werden, aus denen die teilnehmenden Jugendlichen in drei Berufen eine prakti-
sche Einweisung über einen Zeitraum von mindestens 80 Stunden (entspricht zwei Wochen Vollausbildung) erhalten. Am 
Ende der Maßnahme erhalten die Schüler/-innen eine individuelle Rückmeldung. 
Die Höhe der Zuwendung beträgt 200 Euro für jeden teilnehmenden Jugendlichen und erfolgt als Einmalzahlung.  
 

Quelle: http://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/pro-beruf-berufserprobung-in-ueberbetrieblichen-
bildungsstaetten/ 
 

 

ProBeruf - Berufserprobung für Gymna-
sien - "ProBerufGym" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
jährliche Antragsstellung möglich 

 

Ziel ist es die Berufsorientierung an allgemein bildenden Gymnasien auf der Basis des Bildungsplans auszubauen und die 
Vielfalt der Ausbildungsberufe sowie die Chancen einer beruflichen Ausbildung wie die vielfältigen Karrieremöglichkeiten 
stärker ins Bewusstsein zu rücken. Berufsausbildung und Studium werden dabei stets als gleichwertige Alternativen ange-
sehen. Zielgruppe sind Gymnasiastinnen und Gymnasiasten der Sekundarstufe I an allgemein bildenden Gymnasien in 
Baden-Württemberg. Die Maßnahmen können auf zwei Arten durchgeführt werden: 
1. Gymnasiastinnen und Gymnasiasten können in überbetrieblichen Bildungsstätten in einer Woche in mindestens zwei 

Berufen praktische Erfahrungen sammeln oder  
2. sie erhalten Einblicke in die Berufsausbildung über eine Berufserkundung in Betrieben. Dabei stehen ihnen in den 

Betrieben Mentorinnen und Mentoren zur Seite.  
Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Wege der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung bewilligt 
und erfolgt mit Mitteln des Berufsorientierungsprogramms des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF). 
Die Höhe der Zuwendung richtet sich nach Wahl der Umsetzung der Maßnahmen. 
 

Laufzeit: 1. Februar 2017 bis 31.Dezember 2018, Verlängerung geplant 
 

Quelle: http://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/proberuf-berufserprobung-fuer-gymnasien-proberufgym/ 
 

https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/menschen-mit-migrationshintergrund-in-aus-und-weiterbildung-bringen/
https://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/menschen-mit-migrationshintergrund-in-aus-und-weiterbildung-bringen/
http://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/pro-beruf-berufserprobung-in-ueberbetrieblichen-bildungsstaetten/
http://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/pro-beruf-berufserprobung-in-ueberbetrieblichen-bildungsstaetten/
http://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/proberuf-berufserprobung-fuer-gymnasien-proberufgym/
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ProBeruf - Berufserprobung für Flücht-
linge in überbetrieblichen Bildungsstät-
ten 
 
 
 
 
 
 
 
 
jährliche Antragsstellung möglich 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg unterstützt Flüchtlinge bei der Berufsorien-
tierung. Junge Flüchtlinge können sich zwei Wochen lang in überbetrieblichen Bildungsstätten in drei Berufen praktisch 
erproben. Sie erhalten zudem Informationen über das deutsche System der Berufsausbildung und die Anforderungen und 
Werte der Arbeitswelt. Damit wird ein Überblick über die Berufe nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) und dem Gesetz 
zur Ordnung des Handwerks (HWO) sowie über die Anforderungen und Werte der betrieblichen Arbeitswelt in Deutsch-
land vermittelt.  
 

Die Zuwendung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) im Wege der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung bewilligt. Die Höhe der Zuwendung beträgt 600 Euro 
für jede/n teilnehmenden Schülerin/Schüler und erfolgt als Einmalzahlung. 
 

Laufzeit: 1. Februar 2017 bis 31.Dezember 2018, Verlängerung geplant 
 

Quelle: http://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/proberuf-berufserprobung-fuer-fluechtlinge-in-
ueberbetrieblichen-bildungsstaetten/ 
 

 

 

 

 

Initiative des Ausbildungsbündnisses 
 

Infokampagne  
„Meine Ausbildung - meine Zukunft“ -  
www.gut-ausgebildet.de 
 

 
 
 
 
 
 
 

Initiative Ausbildungsbotschafter  
 
 
 

 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau führt gemeinsam mit der Regionaldirektion der Bunde-
sagentur für Arbeit, den Kammern und Verbänden der Wirtschaft und den Gewerkschaften die Informationskampagne 
„Meine Ausbildung. Meine Zukunft.“ fort. 
 

Jugendliche, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer können sich auf dem Internetportal www.gut-ausgebildet.de über Ausbil-
dungsberufe informieren. Ziel der Kampagne ist die Erhöhung der Attraktivität der betrieblichen Ausbildung sowie der 
Pflege- und Erziehungsberufe, der sozialen und hauswirtschaftlichen Berufe und informiert über die Vorteile, die Beson-
derheiten sowie die Vielfalt der beruflichen Ausbildungsmöglichkeiten. Eine duale Ausbildung verknüpft von Anfang an die 
Theorie mit der betrieblichen Praxis. Sie ist deshalb auch ein wesentlicher Faktor für die hohe Wettbewerbsfähigkeit und 
Attraktivität unseres Landes.  
 

Zur Infokampagne gehört auch die Initiative Ausbildungsbotschafter : 
Ausbildungsbotschafter sind Auszubildende, die Schüler/-innen für eine Berufsausbildung motivieren sollen. Sie gehen in 
Schulklassen und geben direkte, authentische Einblicke in interessante Ausbildungsberufe. Sie können Berufsorientierung 
an Schulen ergänzen sowie den Kontakt zwischen Unternehmen und Schulen fördern. Der Kontakt zum wirklichen Ar-
beitsleben baut bei den Schülerinnen und Schülern Unsicherheiten ab, schafft Motivation sowie Lernbereitschaft, die ihnen 
neue Möglichkeiten auf eine berufliche Perspektive eröffnen. 
 

Auch Eltern (z.B. auf Elternabenden) werden über die Chancen einer beruflichen Ausbildung durch „Senior-
Ausbildungsbotschafter“ informiert. 
 

Laufzeit 01. April 2015 bis 31. Dezember 2017, verlängert bis Juli 2019 
 

Quelle: www.gut-ausgebildet.de 
 

http://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/proberuf-berufserprobung-fuer-fluechtlinge-in-ueberbetrieblichen-bildungsstaetten/
http://wm.baden-wuerttemberg.de/de/service/foerderprogramme/liste-foerderprogramme/proberuf-berufserprobung-fuer-fluechtlinge-in-ueberbetrieblichen-bildungsstaetten/
http://gut-ausgebildet.de/
http://www.gut-ausgebildet.de/
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Neugestaltung Übergang Schule-Beruf  
 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg fördert die Neugestaltung des Über-
gangs von der Schule in den Beruf in aktuell 15 Modellregionen. 
 

Ziel ist es, dass mehr Jugendlichen der direkte Einstieg in die Ausbildung nach der allgemein bildenden Schule gelingt. 
Schwächere Jugendliche werden so gefördert, dass sie die Chance haben, eine Berufsausbildung zu absolvieren. Das 
Gesamtkonzept zur Neugestaltung des Übergangs von der Schule in den Beruf in Baden-Württemberg wird durch die 
Partner des Ausbildungsbündnisses - Land, Wirtschaft, Gewerkschaften, Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit 
und kommunale Spitzenverbände - getragen. Es beinhaltet insbesondere eine systematische Berufsorientierung an allge-
mein bildendenden Schulen, den Aufbau eines regionalen Übergangsmanagements (RÜM) und den neuen Bildungsgang 
Ausbildungsvorbereitung dual (AVdual). 
 

In allen Modellregionen fördert das Ministerium pädagogisch qualifizierte Personen, die Jugendliche in AVdual begleiten 
sowie den Aufbau des RÜM. 
 
Quelle: https://www.uebergangschuleberuf-bw.de/ 
 

 

https://www.uebergangschuleberuf-bw.de/

