
 

 
Rheinfelden   062 832 65 50 rheinfelden@beratungsdienste.ch 

Wohlen   062 832 65 70 wohlen@beratungsdienste.ch 
 

Aarau   062 832 64 10 aarau@beratungsdienste.ch 

Baden   062 832 65 10 baden@beratungsdienste.ch 
 

beratungsdienste.ch 
 

Beratungsdienste für 

Ausbildung und Beruf 

 

 

Immer informiert. 
Abonnieren Sie unsere Newsletter unter 
www.beratungsdienste.ch/newsletter 

10/22 

«Nachholbildung für alle»: 
Berufsabschluss für Erwachsene 
Informationen für Institutionen 

Ein Berufsabschluss verbessert die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erheblich. Die Unterstützungsabhängigkeit 
Ihrer Klientinnen und Klienten könnte so vermindert werden. 

Ein Berufsabschluss für ein besseres Leben – 
dafür ist es nie zu spät 

Viele Erwachsene haben keinen Berufsabschluss. Dies 
hat zur Folge, dass sie oft keine oder eine schlecht 
bezahlte Arbeit ausüben, oder wiederholt nur befristet 
angestellt werden. Um ihren Lebensunterhalt bestrei-
ten zu können, sind sie deswegen häufig auf finanzielle 
Unterstützung angewiesen. Viele dieser Erwachsenen 
wären gewillt und fähig, einen Abschluss nachzuholen, 
nur: Wie angehen? 

Unterstützung – rasch, konkret, koordiniert 

Fachleute wissen: Oft machen «Details» aus, was mög-
lich ist und wie weit man kommt. Die richtige Hilfestel-
lung der richtigen Fachperson zur richtigen Zeit ist im 
konkreten Fall entscheidend. Die Situationen der Men-
schen sind individuell – die Unterstützung durch uns 
ebenfalls. 
Z. B.: 

• 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. 

• Betreuungsmöglichkeiten klären 

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. 

 Unsere Zusammenarbeit 

Sie behalten weiterhin Ihre Aufgaben und die Verant-
wortung für Ihre Klientin, Ihren Klienten. Das Angebot 
«Nachholbildung für alle» bietet Ihnen eine Ergänzung, 
mit Fachberatung und Mentoring durch: 

• erfahrene Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin-
nen und -berater von ask! sowie 

• Mentorinnen und Mentoren mit Erfahrung im 
Arbeitsleben, die für «Alltägliches» unkompliziert 
mit Rat und Tat zur Seite stehen und mit ask! zu-
sammenarbeiten. 

Voraussetzungen für eine Teilnahme? 

Sie können am besten abschätzen, welche Ihrer 
Klientinnen und Klienten von dieser Unterstützung 
profitieren könnten. Bei Interesse schickt uns diese 
Person einen Lebenslauf und ein selbst verfasstes 
Schreiben mit einer kurzen Schilderung der Situation 
und ihrer Motivation für die Teilnahme (inkl. Arbeits- 
und Ausbildungszeugnissen, soweit vorhanden). 
In einem Gespräch mit einer Fachperson von ask! wird 
entschieden, ob das Angebot sinnvoll für die Interes-
sentin/den Interessenten ist. Danach wird das weitere 
Vorgehen festgelegt. 
 

 

 

Auskunft und Kontakt 

ask! – Beratungsdienste für 

Ausbildung und Beruf  

«Nachholbildung für alle» 

Herzogstrasse 1, 5000 Aarau 

Telefon: 062 832 64 00 

E-Mail: freiwillig@beratungsdienste.ch 

Weitere Informationen: 

www.beratungsdienste.ch/nachholbildung 

Kurzinfo «Berufsabschluss für Erwachsene»  
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