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«Nachholbildung für alle»:
Berufsabschluss für Erwachsene
Informationen für Interessierte
Sie möchten einen beruflichen Abschluss erlangen und wissen nicht, wie Sie die Ausbildung organisieren sollen?
Dann könnte dieses kostenlose Angebot «Nachholbildung für alle» das Richtige für Sie sein!

Es ist nie zu spät für einen Lehrabschluss

Ihre Ansprechpartner

Viele Erwachsene haben keinen Berufsabschluss. Ohne
diesen Abschluss ist es schwierig, eine Stelle zu erhalten und der Lohn ist niedrig. Viele Menschen möchten
das ändern. Aber wie? Kann man als Erwachsener
überhaupt eine Lehre machen? Wie muss man vorgehen? Und wie bringt man Ausbildung, Arbeit und Familie unter einen Hut?

Beim Angebot «Nachholbildung für alle» werden Sie
unterstützt durch:
• Fachpersonen von ask!: erfahrene Berufs-, Studienund Laufbahnberaterinnen und -berater
• Mentorinnen und Mentoren: Personen mit Erfahrung im Arbeitsleben, die Ihnen im Alltag unkompliziert mit Rat und Tat zur Seite stehen und mit ask!
zusammenarbeiten.

Zielgruppe
Angesprochen sind Menschen, die
• noch keinen Berufsabschluss haben,
• motiviert sind, einen Abschluss nachzuholen,
• mindestens 25 Jahre alt sind,
• in finanziell schwierigen Verhältnissen leben,
• nicht in einer IV-Abklärung sind,
• genügend gut Deutsch können (mind. B1),
• über Arbeitserfahrung verfügen (mind. 3 Jahre),
• im Kanton Aargau wohnhaft sind.

So machen Sie den ersten Schritt
Melden Sie sich bei ask! (per Mail oder Post). Beschreiben Sie in eigenen Worten Ihre Situation und wieso Sie
einen Abschluss machen wollen. Legen Sie Lebenslauf,
Arbeits- und Ausbildungszeugnisse bei (soweit vorhanden).
Eine Fachperson von ask! lädt Sie zu einem Gespräch ein.
Gemeinsam wird geklärt, ob eine Teilnahme für Sie sinnvoll ist. Danach wird das weitere Vorgehen festgelegt.

Wie helfen wir Ihnen weiter?
Keine Situation ist genau gleich wie die andere. So persönlich wie Ihre Fragen sind, so verschieden ist unsere
Hilfe. Wir unterstützen Sie dort, wo Sie es brauchen:
• Berufsziel und Ausbildung festlegen: Was passt und
ist realistisch? Es gibt mehrere Wege und Teilziele.
• Ausbildungsplatz suchen
• Formulare, Gesuche, Anträge ausfüllen etc.
• Unterstützung bei der Abklärung der Finanzierung:
z. B. Anfragen für Stipendien oder an Stiftungen
etc.
Und falls es Probleme gibt? Dann suchen wir eine
Lösung, möglichst früh und unkompliziert, zusammen
mit Ihnen und anderen Beteiligten: Arbeitgeber,
Schule, RAV, Fachstellen, Sozialamt, Kollegen, Familie.
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