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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!
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Wer wird unterstützt?

Du kannst dich als Schülerin oder Schüler in Nord

rheinWestfalen 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 und bei deiner Anschlussperspektive. 

 ● 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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