
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Zielgruppe 

> ausbildungsreife junge Menschen ohne 
eine berufliche Erstausbildung 

> Personen, die die Schulpflicht erfüllt 
haben, unabhängig von der erreichten 
Schulbildung  

> lernbeeinträchtigte junge Menschen, 
die eine betriebliche Berufsausbildung 
nicht beginnen, fortsetzen oder erfolg-
reich beenden können 

 

Ziele der Ausbildung 
> Ausbildungssuchenden wird die Auf-

nahme, Fortsetzung sowie der erfolg-
reiche Abschluss einer Berufsausbil-
dung ermöglicht  

> Übergang der Auszubildenden auf ei-
nen betrieblichen Ausbildungsplatz  

 

Ausbildungsplätze und Ausbildungsbe-
rufe 
> vorgesehen sind in der Regel Ausbil-

dungsplätze für 2-jährige Berufsausbil-
dungen 

> in Einzelfällen können auch 3-jährige 
bzw. 3 ½-jährige Berufsausbildungen 
durchgeführt werden 

> grundsätzlich sind alle Ausbildungsbe-
rufe gemäß Berufsbildungsgesetz und 
Handwerksordnung möglich 

> die konkrete Berufswahl trifft das Job-
center Uckermark  

Umsetzung der Ausbildung 
 

> Die Ausbildung beginnt am 01.09.2019. 

> Zwischen dem Uckermärkischen Berufsbil-
dungsverbund gGmbH und dem Auszubil-
denden wird ein Ausbildungsvertrag über 
die gesamte Ausbildungszeit abgeschlos-
sen. 

> Die Ausbildung erfolgt nach den aktuell gül-
tigen Ausbildungsordnungen. 

> Die fachpraktische Wissensvermittlung er-
folgt durch Kooperationsbetriebe, welche 
durch den UBV gGmbH gewonnen werden. 

> Die fachtheoretische Wissensvermittlung 
findet durch die Berufsschule statt und zu-
sätzlich durch den UBV in Form von Stütz- 
und Förderunterricht. 

> Während der Ausbildung werden die Aus-
zubildenden durch den UBV sozialpädago-
gisch begleitet, das heißt zum Beispiel: 

 aufsuchende pädagogische Arbeit im 
Kooperationsbetrieb 

 Hilfestellung bei Problemlagen berufli-
cher und privater Art 

 Hilfe bei der Beantragung von Berufs-
ausbildungsbeihilfe 

 Alltagscoaching 

> Der Übergang in eine betriebliche Ausbil-
dung wird möglichst bereits nach dem 1. 
Ausbildungsjahr angestrebt. 

 

 

Was ist eine Berufsausbildung in au-
ßerbetrieblichen Einrichtungen (BaE) 
- kooperative Form? 
 

> Diese Form der Ausbildung richtet sich 
an junge Menschen, die besondere Un-
terstützung beim praktischen und theore-
tischen Wissenserwerb oder beim sozia-
len Integrationsprozess benötigen. 

> Die Berufsausbildung in einer außerbe-
trieblichen Einrichtung führt zu einem 
staatlich anerkannten Berufsabschluss. 

> Im Rahmen eines Berufsausbildungsver-
trages wird die Ausbildung zwischen dem 
Auszubildenden und dem Träger der Be-
rufsausbildung (UBV gGmbh) durchge-
führt. 

> Unter Einbeziehung von Kooperationsun-
ternehmen wird die fachpraktische Wis-
sensvermittlung durchgeführt. 

> Der Träger der Berufsausbildung (UBV 
gGmbh) unterstützt diese Kooperations-
unternehmen durch fachtheoretische 
Wissensvermittlung und sozialpädagogi-
sche Begleitung. 

> Während der Durchführung der Berufs-
ausbildung wird ein Übergang des Aus-
zubildenden in einen betrieblichen Aus-
bildungsplatz - möglichst beim Koopera-
tionsunternehmen - gefördert. 

 
 

 



 

     
 

 

 
 
 

 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontakt 
 

Institution    Uckermärkischer  

                   Bildungsverbund gGmbH 

Straße Nr.     Kunower Str. 3 

PLZ Ort       16303 Schwedt/O. 

 

 Telefon      03332 450910 

 Telefax      03332 450979 

 

@ E-Mail sekretariat@ubv-schwedt.de 

Internet    www.ubv-schwedt.de 

 

So finden Sie uns 

Ansprechpartner: 
 

Frau Lisa- Marie Lentge 

 

 Telefon 03332 450931 

@ E-Mail  l.lentge@ubv-schwedt.de 

Berufsausbildung in außerbe-

trieblichen Einrichtungen (BaE) 

- kooperative Form - 

Berufsausbildung in einem anerkann-

ten Beruf für Ausbildungssuchende, 

die Leistungen zur Sicherung ihres Le-

bensunterhaltes nach dem SGB II erhal-

ten 

 
Auftraggeber: 

Jobcenter Uckermark 

 

 

  Kunower Straße 3 

 

Wir sind für Sie da! 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln: 

 

Bus:  

aus Richtung Schwedt/O./ZOB: Buslinie 481/2, 

Haltestelle Kastanienallee 

 

Bahn: 

aus Richtung Angermünde: RE 3, ODEG 

 

 

Job-

Neustart 

BaE  

- koop - 

Fragen Sie uns! 

Öffnungszeiten: 
 
Wir sind von Montag bis Freitag von 07:15 
bis 16:15 Uhr für Sie da. 

mailto:l.lentge@ubv-schwedt.de

