
Berufseinstiegsbegleitung 
  
Unterstützung  in der Schule und für den Start in die Ausbildung 
Du gehst noch zur Schule und willst deinen Schulabschluss schaffen und eine Ausbildung machen? 
Schwierigkeiten hindern dich aber, deinen Weg zu gehen? Lass dich dabei unterstützen. Damit du 
deinen Weg erfolgreich weitergehen kannst, bieten wir dir Unterstützung für die gesamte Zeit, bis du 
fest in einer Ausbildung bist. Die Berufseinstiegsbegleitung unterstützt dich: 
 

 beim Erreichen des Schulabschlusses 

 bei persönlichen Problemen 

 beim Finden eines passenden Berufes 

 bei der Ausbildungsstellensuche und beim Bewerbungsverfahren 

 in den ersten 6 Monaten deiner Ausbildung 
 

Unter Berücksichtigung deiner Stärken, Interessen und Fähigkeiten legt der Berufseinstiegsbegleiter 
bzw. die Berufseinstiegsbegleiterin gemeinsam mit dir fest, wie diese Unterstützung für dich 
aussieht. 
 

Die Berufseinstiegsbegleiterin bzw. der Berufseinstiegsbegleiter ist bei einem Bildungsträger 
beschäftigt. Der Bildungsträger wurde durch die Bundesagentur für Arbeit beauftragt. 
 

Teilnahmevoraussetzungen: 

 deine Schule wurde für die BerEb ausgewählt 

 du brauchst zusätzliche Unterstützung in der Schule 

 deine Eltern stimmen der Begleitung zu 
 

Kosten: 
Die BerEb ist für dich und deine Eltern kostenlos. Die Finanzierung der BerEb erfolgt durch die 
Bundesagentur für Arbeit und  ESF-Mittel des Bundes. 
 

ESF: 
Der Europäische Sozialfond (ESF) ist das wichtigste Instrument der Europäischen Union zur Förderung 
der Beschäftigung in Europa.  Von 2014- 2020 werden die ESF-Programme des Bundes für 
Beschäftigung und Mobilität, bessere Bildung und Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung gefördert. 
Mehr dazu unter www.esf.de 
 

Beratung und Kontakt: 
Sprich mit deiner Lehrerin oder deinem Lehrer, ob diese Begleitung bei euch an geboten wird und du 
daran teilnehmen kannst. Auskunft gibt dir zudem auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit 
oder die Berufseinstiegsbegleitung. 
 

 
Berufseinstiegsbegleiterin an deiner Schule: 

 

 
Thomas Klaus 
   
Die Kolping Akademie  
Adolph-Kolping-Str. 130c 
86899 Landsberg am Lech 
Tel. 08191 9464 - 14 (Mo./Mi./Do.) 
Fax 08191 9464 - 94 
stephanie.waldegger@die-kolping-akademie.de 
 
  

Die Kolping-Bildungs-gGmbH ist 
Tochter des Kolping-Bildungswerkes 
in der Diözese Augsburg e.V., das 
mit rund 600 Mitarbeitern im 
Bildungsbereich einer der größten 
Träger der beruflichen Bildung in 
Schwaben und Oberbayern ist. 
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