Informationen für Jugendliche

Dein Praktikum zur
Ausbildung
Betriebliche Einstiegsqualifizierung (EQ)
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Verbessere deine Chancen
auf eine Ausbildungsstelle!
Du hast die Schule beendet, aber konntest bislang
noch keine Ausbildungsstelle finden? Du möchtest
die Chance haben durch deine Leistungen zu überzeugen und nicht nur aufgrund von Zeugnissen beurteilt zu werden? Dann könnte die Einstiegsqualifizierung (EQ) das Richtige für dich sein. In diesem
betrieblichen Langzeitpraktikum lernst du den Ausbildungsberuf und den Betrieb ausführlich kennen
und kannst zeigen was in dir steckt! Das Ziel der EQ
ist, dass du nach dem Abschluss eine Ausbildungsstelle bekommst.

Das bietet dir eine EQ:
• du hast ausreichend Zeit, dich und deine
Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. So steigen
deine Chancen danach in eine Ausbildung übernommen zu werden
• du lernst den Beruf intensiv kennen und findest
heraus, ob er dir gefällt und zu dir passt. Das gibt
dir Sicherheit bei deiner Berufswahl
• du eignest dir berufliche Grundkenntnisse an, die
dir einen Wissensvorsprung für die sich anschließende Ausbildung geben
• mit deinen erworbenen Kenntnissen kannst du dich
gegebenenfalls auch bei anderen Betrieben bewerben
• bei Bedarf kannst du das Unterstützungsangebot der
Assistierten Ausbildung (AsA) nutzen. Hier erhältst
du z. B. Stütz- und Förderunterricht, sowie Unterstützung bei Problemen im Betrieb oder Alltag

Profitiere von der EQ:
• du schließt mit dem Betrieb einen Praktikums
vertrag
• du erhältst eine monatliche Praktikumsvergütung
und bist sozialversichert
• du bekommst ein Zeugnis vom Betrieb und auf
Antrag ein Zertifikat von der zuständigen Kammer

• deine anschließende Ausbildungszeit kann verkürzt
werden, wenn Betrieb und Kammer zustimmen
• teilweise können auch Fahrkosten erstattet werden,
die für die Teilnahme an einer EQ anfallen. Sprich
mit deiner Berufsberaterin oder deinem Berufsberater bzw. deiner Ansprechperson im Jobcenter
darüber

DAS SOLLTEST DU WISSEN:
Du kannst teilnehmen, wenn du die Vollzeitschulpflicht erfüllt, noch keinen Ausbildungsplatz gefunden und noch keine
Berufsausbildung oder Studium abgeschlossen hast. EQ ist ein Langzeitpraktikum und dauert 6 bis maximal 12 Monate.
Wenn du berufsschulpflichtig bist, ist der
Besuch der Berufsschule notwendig. Sollte
keine Berufsschulpflicht (mehr) bestehen,
ist eine Teilnahme am Berufsschulunterricht trotzdem sinnvoll, um dir für deine
spätere Ausbildung auch einen schuli
schen Wissensvorsprung zu verschaffen.
Die EQ findet in der Regel in Vollzeit statt,
kann aber bei besonderen Umständen in
Teilzeit absolviert werden.
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Interessiert?
Nimm Kontakt zu deiner Berufsberatung oder
deinem Jobcenter auf, um deine Teilnahme an der
Einstiegsqualifizierung klären zu können.
Wir unterstützen dich gerne bei der Suche nach
einer EQ-Stelle, sofern du nicht schon selbst eine
gefunden hast.

www.arbeitsagentur.de/bildung/ausbildung/
ausbildung/ausbildung-vorbereiten-unterstuetzen
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