
ausbildungsbegleitende
Hilfen (abH)

Wir über uns
Als kompetenter Partner der MaßArbeit führt die
Deutsche Angestellten-Akademie bereits seit vielen
Jahren Bildungsmaßnahmen für Jugendliche, junge
Erwachsene sowie Umschulungen und
Qualifizierungsmaßnahmen durch.

Die Deutsche Angestellten-Akademie ist seit mehr
als 60 Jahren als gemeinnütziger Weiterbildungs-
träger auf dem Sektor der beruflichen Aus-, Fort-
und Weiterbildung tätig. Wir sind bundesweit mit
rund 300 Kundenzentren vertreten.

Alle Mitarbeiter/-innen der DAA verfügen über eine
langjährige fachliche und pädagogische Erfahrung.
Die ständige Aktualisierung fachlicher sowie
methodisch-didaktischer Kenntnisse und
Fähigkeiten ist durch deren regelmäßige
Weiterbildung gewährleistet.

Qualitätssiegel
Die Deutsche Angestellten-Akademie ist nach der
AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung) zertifiziert und zugelassen für die
Durchführung von Maßnahmen der
Arbeitsförderung.

Sie ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung. Sitz
der Gesellschaft ist Hamburg.

daa-quakenbrueck.de
Stand: 12/2020

Information und Beratung
Deutsche Angestellten-Akademie
DAA Bersenbrück
Priggenhagener Straße 71a
49593 Bersenbrück

Ihre Ansprechpartnerin
Saskia Bremer
Telefon 05439 60758-92
Fax 05439 60758-94
E-Mail info.bersenbrueck@daa.de
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Probleme in der Ausbildung?
Wenn in der Ausbildung bzw. EQ oder drum herum
Ärger droht und Hilfe benötigt wird, können sich
Auszubildende und Betriebe an uns wenden.
Entweder gleich zu Beginn der Ausbildung oder
mittendrin, z.B. bei
• Lernschwierigkeiten
• Prüfungsangst und schlechten Noten
• Problemen mit der deutschen Sprache
• Problemen im sozialen und/oder familiären Umfeld

Kurz: wir helfen immer dann weiter, wenn es rund um
die Ausbildung oder EQ Schwierigkeiten gibt.

Für wen ist die abH?
Die Maßnahme richtet sich insbesondere an junge
Menschen ohne berufliche Erstausbildung, die die
Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und an
Auszubildende, lernbeeinträchtigte und sozial
benachteiligte Jugendliche,
• die ihre Lücken in der Fachpraxis und der

Fachtheorie schließen wollen,
• die Lernprobleme, Schwierigkeiten mit der

Fachsprache ihres Ausbildungsberufes oder mit
der deutschen Sprache haben,

• deren Ausbildung gefährdet ist.

Wie läuft die abH genau ab?
Auszubildende oder EQ-Teilnehmer*innen in allen
Berufen der dualen Ausbildung können abH erhalten,
wenn die Berufsberatung bei der MaßArbeit einer
Förderung zustimmt.

Die Betreuung bzw. der Unterricht umfasst zwischen
drei und acht Stunden in der Woche, normalerweise
außerhalb der Arbeits- bzw. Schulzeit. Der Einstieg
bei uns ist jederzeit möglich - in jeder Phase der
Ausbildung.

Unsere modern ausgestatteten Schulungsräume
befinden sich gut erreichbar in Bersenbrück.
Eine regelmäßige Teilnahem ist unbedingt erforderlich!

Wie läuft die Anmeldung ab?
Die Anmeldung für die abH übernehmen wir für Sie!
Vereinbaren Sie einfach einen Termin zum
Infogespräch mit uns!

Wer trägt die Kosten der abH?
Die abH zählt zu den Maßnahmen, die unter das SGB
III (drittes Sozialgesetzbuch) fallen. AbH-Maßnahmen
werden nach Genehmigung durch die
Beratungsfachkraft vollständig durch die MaßArbeit
bezahlt.
Es entstehen also weder für Auszubildende noch für
den ausbildenden Betrieb Kosten für Betreuung,
Unterricht o.ä.

Was wir konkret für Sie tun:
In kleinen Lerngruppen unterstützen wir z.B.
• um mit dem Stoff in der Schule besser

klarzukommen
• bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten und

Prüfungen
• bei Sprach- und Lernschwierigkeiten
Die Ansprechpartner*innen in der abH sind
erfahrene pädagogische Mitarbeiter*innen, die darin
geschult sind, Probleme offen anzusprechen und
Lösungswege zu finden.


