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Antrag auf Finanzierung von ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH-EU) 
Programm „The Job of my Life“ / „MobiPro-EU“  

Bitte beachten Sie die Informationen auf Seite 3! 

 

1.  Herr            Frau 

 Nachname______________________________________________________________________________ 

Vorname _______________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum ______________________________ Staatsangehörigkeit ____________________________ 

 Straße ____________________________________ Hausnummer _________________________________ 

 Postleitzahl ________________________________ Ort __________________________________________ 

 Land _____________________________________ E-Mail-Adresse ________________________________ 

2. Ich verfüge über einen Schulabschluss.         ja   nein 

3. Ich habe eine betriebliche Berufsausbildung abgeschlossen.      ja   nein 

4. Ich habe einen Berufs-/Hochschulabschluss.         ja   nein 

Wenn ja, als _____________________________________________________. 

5. Ich besitze das Recht auf Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der Europäischen Union.               ja   nein 

6. 

 

Ich beantrage die Finanzierung von ausbildungsbegleitenden Hilfen, wie in der Vereinbarung mit dem  

Träger ______________________________________________________________ (Anlage 1 zum Antrag) 

beschrieben. Sollte Ihnen kein Träger bekannt sein, beschreiben Sie in der Vereinbarung ausschließlich Ihren 

Bedarf an ausbildungsbegleitenden Hilfen. 

7. 

 

Sofern vorhanden (wenn nicht, bitte Punkt 8. ausfüllen): 

Nummer des bei der Agentur für Arbeit veröffentlichten Ausbildungsstellenangebotes: 

_____________________________________________________________________________________ 

Zuständige Agentur für Arbeit:_____________________________________________________________ 

 

8. 

 

Angaben zur Ausbildung: 

Angestrebte Berufsausbildung als (Ausbildungsberuf) __________________________________________ 

Arbeitgeber (Name, Straße, Postleitzahl, Ort)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Beginn und Ende der Ausbildung __________________________________________________________ 

 

 

 

Azubi 
 

Eingangsdatum: 

Kundennummer: 

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen! 
Tag der Antragstellung: 
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9. Die Auszahlung bitte ich an den Träger der ausbildungsbegleitenden Hilfen vorzunehmen:  

Kontoinhaber ________________________________________________________________________ 

IBAN  ________________________________________________________________________ 

SWIFT/BIC ________________________________________________________________________ 

Name der Bank ________________________________________________________________________ 

 
Erklärung 
 Ich versichere die Richtigkeit meiner Angaben. Ich werde der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV) 
 in Bonn sofort alle Änderungen mitteilen, die Auswirkungen auf die Leistung haben können. 
 Ich bin einverstanden, dass die Bundesagentur für Arbeit per E-Mail oder per Fax mit mir kommuniziert. Die 
 entsprechenden E-Mails können meine Sozialdaten beinhalten. Die Risiken der IT-Technologie sind mir 
 bekannt. 
 

 

(Ort, Datum)   (Unterschrift des Antragstellers)   

 

Anlagen  

1. Anlage 1 - Vereinbarung über ausbildungsbegleitende Hilfen  
2. Anlage 2 - Erklärung des Ausbildungsbetriebes  
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Informationen zum Antrag auf ausbildungsbegleitende Hilfen  

Allgemeines: Lassen Sie sich beim Ausfüllen dieses Antrages von Ihrem Ausbildungsbetrieb oder Vermittler, etc. 
unterstützen. 

 Der Antrag auf ausbildungsbegleitende Hilfen während der Berufsausbildung sollte vor Beginn der 
Ausbildung bei der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung in Bonn gestellt werden. Bei späterer 
Antragstellung ist eine Förderrung ab Beginn des Monats in dem der Antrag gestellt wurde, möglich. 
Die Leistungen werden an den Maßnahmeträger ausgezahlt, sofern die Nachweise vorliegen.  

 
 Die positive oder negative Entscheidung über Ihren Antrag erfolgt in Form eines Zuwendungs- oder 

Ablehnungsbescheides. Dieser Bescheid wird Ihnen per Post zugeschickt. 

Ziffer 2: Schulabschluss: Bitte reichen Sie eine Kopie Ihres Abschlusszeugnisses sowie eine deutsche 
Übersetzung ein (sofern dieses nicht bereits für andere Leistungen aus dem Förderprogramm vor-

gelegt wurden). Wenn Sie die Frage mit „nein“ beantworten, besteht kein Anspruch auf Förderung.  

Ziffer 3: Betriebliche Ausbildung: Sie ist in Deutschland ein Teil der sogenannten dualen Berufsausbildung. 
Damit bezeichnet man die parallele Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Voraussetzung für eine 
Berufsausbildung im dualen System ist in Deutschland ein Berufsausbildungsvertrag mit einem Be-
trieb. Wenn Sie die Frage mit „ja“ beantworten, besteht kein Anspruch auf Förderung. 

Ziffer 5: Staatsangehörigkeit: Bitte reichen Sie als Nachweis die Kopie Ihres Passes ein. (sofern diese nicht 

bereits für andere Leistungen aus dem Förderprogramm vorgelegt wurde) 

Ziffer 6:   Die im Rahmen von abH-EU vorgesehenen Maßnahmeinhalte orientieren sich an den Inhalten von 
abH mit besonderen Schwerpunkten 

- bei der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache sowie  
- bei der Bereitstellung zusätzlicher sozialpädagogischer Angebote zur Erleichterung der sozialen 

Eingliederung 
 
 Die Anforderung an den Träger und die Maßnahmen sind in der Vereinbarung über ausbildungsbe-

gleitende Hilfen (Anlage 1 zum Antrag) beschrieben. 
 
 Reichen sie die von Ihnen und Ihrem Maßnahmeträger geschlossene und unterzeichnete Vereinba-

rung mit dem Antrag ein. Sollte kein Maßnahmeträger bekannt sein, ist der ermittelte Bedarf in der 
an ausbildungsbegleitenden Hilfen in der Anlage 1 zu beschreiben und dem Antrag beizufügen. Die 
ZAV unterstützt dann bei der Suche nach einem abH-EU Träger. 

 
Ziffer 8: Der Berufsausbildungsvertrag ist dem Antrag beizufügen (sofern dieser nicht bereits für andere 

Leistungen aus dem Förderprogramm vorgelegt wurde). 

 Die Ausbildungsvergütung hat den tariflichen bzw. ortsüblichen Bedingungen zu entsprechen. Sie 
ist nach dem Lebensalter der Auszubildenden so zu bemessen, dass sie mit fortschreitender Berufs-
ausbildung, mindestens jährlich, ansteigt (§ 17 BBiG). Diese Angaben sind dem Berufsausbildungs-
vertrag zu entnehmen. Wird die Ausbildung später aufgenommen als im Vertrag vereinbart, ist das 
Datum einzutragen, an dem die Ausbildung tatsächlich beginnt oder begonnen hat. 

 Solange der Berufsausbildungsvertrag nicht schriftlich niedergelegt und vom Arbeitgeber sowie dem 
Auszubildenden nicht unterzeichnet ist, kann über den Antrag auf Bewilligung von ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen nicht entschieden werden.  

Ziffer 9: Die Auszahlung der Kosten für die ausbildungsbegleitenden Hilfen erfolgt ausschließlich an den 
Träger der Leistung.  



 

Anlage 1  zum Antrag auf Finanzierung von ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH-EU) - Pro-
gramm „The Job of my Life“ / „MobiPro-EU“ (insgesamt 4 Seiten) 

 
 

Vereinbarung über ausbildungsbegleitende Hilfen (abH-EU) 
 
Vereinbarung über ausbildungsbegleitende Hilfen 
zwischen: 

 (Maßnahmeträger) 

und: 

 (Auszubildenden) 

für die Zeit vom                                            bis 

 

1 Ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH-EU) 

Ausbildungsbegleitende Hilfen sind Maßnahmen, die die Berufsausbildung in Betrieben über betriebs- 
und ausbildungsübliche Maßnahmen hinausgehen. Unter enger Zusammenarbeit aller Beteiligten 
umfassen sie insbesondere Stützunterricht zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten und zur 
Förderung des Erlernens von Fachpraxis und Fachtheorie sowie sozialpädagogische Begleitung zur 
Sicherung des Ausbildungserfolges. 

 

2 Angebote der ausbildungsbegleitenden Hilfe  

Zur Sicherung des Ausbildungserfolges bietet der Maßnahmeträger ausbildungsbegleitende Hilfen im 
folgenden Rahmen an. 

2.1 Stütz- und Förderunterricht (insbesondere bei der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache 
sowie Aufarbeitung von schulischen Defiziten, Einüben und Vertiefen des Unterrichtsstoffes der 
Berufsschule und Hausaufgabenhilfen; Ziffer 9 der Förderrichtline) 

Wochenstunden Fächer Unterrichtsort/-zeit 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2 Sozialpädagogische Begleitung (z.B. zur Erleichterung der sozialen Eingliederung des Teil-
nehmers im neuen Lebensumfeld) 

Zeitlicher Umfang Inhalte 
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3 Angebote der ausbildungsbegleitenden Hilfe  

Der Auszubildende erklärte sich bereit, regelmäßig am Stütz- und Förderunterricht teilzunehmen. Er 
erklärt sich damit einverstanden, dass der Ausbildungsbetrieb seitens des Maßnahmeträgers infor-
miert wird, wenn das Erreichen des Maßnahmeziels gefährdet ist, Anhaltspunkte für einen drohenden 
Abbruch vorliegen, häufige Fehlzeiten vorliegen bzw. der Auszubildende unentschuldigt fehlt. 
 
 
 
 
 

 

Ort, Datum Ort, Datum 
 
 
 

 

Auszubildende/r Maßnahmeträger; Stempel und Unterschrift 

 

4 Anforderungen an den Maßnahmeträger und die Maßnahme 

4.1 Anforderungen an den Träger  

Bildungsträger, die über eine Zertifizierung AZAV1 verfügen, können abH-EU-Maßnahmen in Deutsch-
land durchführen.  
 
Für die Unterstützung im Rahmen dieses Programms hat der Träger zusätzliche Personalkapazitäten 
vorzuhalten. Der Personalschlüssel beträgt hierbei: 
- Lehrkräfte :   Teilnehmer = 1 : 18 
- Sozialpädagogen :  Teilnehmer = 1 : 18 
 
Um den besonderen Anforderungen bei der Vermittlung der deutschen Sprachkenntnisse Rechnung 
zu tragen, soll zusätzlich neu eingestelltes Personal  
- über ein Zertifikat für die Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache verfügen oder 
- innerhalb der letzten 3 Jahre eine mindestens 3-monatige berufliche Erfahrung bei der Vermittlung 

von Deutsch als Fremdsprache nachweisen können. 

4.2 Inhalt der Maßnahmen 

Die im Rahmen von abH-EU vorgesehenen Maßnahmeinhalte orientieren sich an den Inhalten von 
abH mit besonderen Schwerpunkten 
- bei der Vermittlung von Deutsch als Fremdsprache sowie  
- bei der Bereitstellung zusätzlicher sozialpädagogischer Angebote zur Erleichterung der sozialen 

Eingliederung 

4.3 Stützunterricht 

Stützunterricht ist kontinuierlich für den Auszubildenden einzusetzen. Dem Teilnehmer sind die zur 
Ausbildung erforderlichen fachtheoretischen, -praktischen und allgemein bildenden Inhalte zielgrup-
pen- und voraussetzungsgerecht zu vermitteln bzw. deren Vermittlung zu unterstützen und zu stabili-
sieren  

4.4 Förderunterricht 

Der Förderunterricht ist individuell einzusetzen und gesondert zu dokumentieren. Er ist methodisch an 
den Fähigkeiten sowie an dem individuellen Entwicklungspotenzial des Teilnehmers auszurichten. 
Dem Teilnehmer sind generell neue Lerntechniken zu eröffnen. Dabei sollen Inhalte und Zusammen-
hänge aufgezeigt, verdeutlicht und dauerhaft in das Wissens- und Handlungspotenzial übernommen 
werden. Der Förderunterricht ist bei Bedarf mit anderen Lernsituationen zu verzahnen. 

                                                
1 Die AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) ersetzt die AZWV (Anerkennungs- und Zulas-
sungsverordnung Weiterbildung - http://www.zertifizierung-azav.de/- ) als Verordnung. Inhalt der Verordnung ist die Festlegung 
der Voraussetzungen und des Verfahrens zur Akkreditierung von fachkundigen Stellen und zur Zulassung von Trägern und 
Maßnahmen der Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch. Bei der Trägerzulassung nach AZAV handelt es 
sich um eine produktspezifische Trägerzulassung. Unternehmen, die den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) für 
eine Aktivierungs- oder Kurzbildungsmaßnahme (Schwerpunkt Bildung) nutzen möchten, benötigen die Zertifizierung nach 
AZWV oder AZAV bereits ab 01.04.2012. 
 

http://www.zertifizierung-azav.de/-
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4.5 Sprachförderung 

Ziel ist die Erweiterung der sprachlichen (mündlichen und schriftsprachlichen) Kompetenzen. 
Für den Teilnehmer ist in der Regel die Förderung deutscher Sprachkenntnisse für die persönliche, 
soziale und berufliche Entwicklung von größter Bedeutung. Zielgerichtet sollen sowohl berufs- und 
berufsfeldbezogene als auch allgemeinsprachliche Inhalte erlernt werden.  

4.6 Sozialpädagogische Begleitung 

Ziel der sozialpädagogischen Begleitung ist  
- die soziale Eingliederung des Teilnehmers im neuen Lebensumfeld zu erleichtern und 
- die Bewältigung von Hemmnissen durch Herstellung der individuellen Grundstabilität bei Problem-

lagen sowie die Herstellung eines positiven Lern- und Arbeitsverhaltens der Teilnehmer zu errei-
chen. 

 
Sie fördert die beruflichen sowie sozialen Handlungskompetenzen und unterstützt die Entwicklung des 
Teilnehmers in Bezug auf die Anforderungen der Arbeits- und Lebenswelt. 
 
Ausgehend von der Feststellung der persönlichen Fähigkeiten und individuellen Bedürfnissen ist die 
sozialpädagogische Begleitung bedarfsorientiert und über die gesamte Maßnahmedauer einzusetzen 
sowie an den unterschiedlichen Lernorten bereit zu stellen. Ein Schwerpunkt ist darauf zu legen, die 
soziale Integration der Teilnehmer zu unterstützen, die kontinuierliche Teilnahme an der Maßnahme 
sicherzustellen, drohende Abbrüche frühzeitig zu erkennen und durch gezielte Angebote weitestge-
hend zu vermeiden. Dabei muss der Auftragnehmer insbesondere mit dem Ausbilder und dem 
Berufschullehrer zusammenarbeiten.  

4.7 Dauer und Umfang der Förderung 

Die Übernahme der Kosten kann nach Bedarf ab Beginn längstens bis zum Abschluss der betriebli-
chen Berufsausbildung, jedoch nicht über den 31. Dezember 2016 hinaus, gewährt werden.   
Der Bewilligungszeitraum beträgt maximal 18 Monate, jedoch längstens für die Dauer des gültigen 
Zertifikates nach AZAV oder bis zum Ende des mit Bildungsträgern abgeschlossenen Vertrages zu 
den ausbildungsbegleitenden Hilfen nach § 75 SGB III. Nach diesem Zeitraum muss über den Antrag 
neu entschieden werden. 
 
Die Höhe der Kostenübernahme orientiert sich für die Förderung nach Ziffer 9 als auch nach Ziffer 12 
der Richtlinie jeweils an der regionalen BA-Pauschale für ausbildungsbegleitende Hilfen nach § 75 
SGB III. Die Höhe des jeweilig gültigen Fördersatzes kann bei der ZAV erfragt werden, Tel. 0228/713-
1083 oder E-Mail: thejobofmylife@arbeitsagentur.de.  
 
Soweit es keine anderen Vereinbarungen mit dem Ausbildungsbetrieb gibt, sind abH außerhalb der 
betrieblichen Arbeitszeiten/Berufsschulzeiten der Teilnehmer anzubieten, erforderlichenfalls auch 
samstags.  
 
Die Dauer des Stütz- und Förderunterrichtes einschließlich Sprachförderung nach Ziffer 9 der 
Richtlinie hat pro Teilnehmer im gesamten Bewilligungszeitraum grundsätzlich mindestens sechs Un-
terrichtsstunden (Stütz- und Förderunterricht einschließlich der Förderung deutscher Sprachkenntnis-
se) pro Woche zu umfassen. Dies gilt auch für Ferienzeiten der Berufsschule. Eine Unterrichtsstunde 
dauert 45 Minuten. 
 
Der Umfang der sozial- und berufspädagogischen Ausbildungsbegleitung nach Ziffer 12 der 
Richtlinie hat pro Teilnehmer im gesamten Bewilligungszeitraum grundsätzlich mindestens einen per-
sönlichen Kontakt wöchentlich zu umfassen; zu Beginn der Förderung vorrangig außerhalb der Räum-
lichkeiten des Trägers zur Unterstützung der sozialen Eingliederung im neuen Arbeits- und Lebensum-
feld. Ein telefonischer Kontakt ist nicht ausreichend. 
 
Sofern im Einzelfall weniger als sechs Unterrichtsstunden pro Woche/ein persönlicher Kontakt pro 
Woche geleistet werden, sind die ausgefallenen Unterrichtsstunden / Kontakte zeitnah nachzuholen.  
 
Nimmt ein Teilnehmer regelmäßig weniger als sechs Unterrichtsstunden wöchentlich am Unterricht teil 
oder regelmäßig nicht den wöchentlichen Kontakt wahr, ist dies der ZAV, Team 101, Villemombler 
Straße 76, 53123 Bonn schriftlich (Postweg) mitzuteilen. 

mailto:thejobofmylife@arbeitsagentur.de
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4.8 Auszahlung der Förderleistung 

Die Auszahlung erfolgt monatlich nachträglich direkt an den Träger. Dies wird im Zuwendungsbe-
scheid an den Auszubildenden vermerkt. Der Träger wird darüber informiert. 
 
Zahlungsbegründender Nachweis ist die monatliche Bescheinigung des Trägers über die regelmäßige 
Teilnahme des Auszubildenden an der Maßnahme (Ziffer 9 der Richtlinie) bzw. der monatliche Bericht 
über Art und Inhalt der Dienstleistung und die regelmäßige Teilnahme des Auszubildenden (Ziffer 12 
der Richtlinie). Der Vordruck wird dem Träger von der ZAV zugesendet. 
 



   

 
 

 

Anlage 2  zum Antrag auf Finanzierung von ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH-EU) - Pro-

gramm „The Job of my Life“ / „MobiPro-EU“ 

 

 
Erklärung des Ausbildungsbetriebes 

 
 

Der Ausbildungsbetrieb 
 

 
 
_________________________________________________________________________________ 

(Name des Ausbildungsbetriebes) 
 
Anschrift des Ausbildungsbetriebes 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Straße) 
 
_______________    ________________________________________________________________ 
(PLZ)                         (Ort) 
 
 
 
nimmt zur Kenntnis, dass der / die Auszubildende(n)  
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Name, Vorname, Geburtsdatum) 
 
 
an den Ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH-EU) teilnimmt / teilnehmen 
 
 
 
_______________________ , den ____________  ________________________________________ 
(Ort)                                                 (Datum)             (Stempel des Ausbildungsbetriebes, Unterschrift) 


