
















































 


     
    

beruflichen Karriereplanung oder der Suche nach einer 
geeigneten Arbeitsstelle partnerschaft lich zur Seite. 
      

zurück, um individuelle Karriereperspektiven zu ent
wickeln und praxisnah zu qualifizieren.


TÜV Rheinland CERT zertifiziert.



       
gangsphase zwischen Schule und Beruf.

In diesem Lebensabschnitt steht man vor wegweisen
den Entscheidungen, denen man sich oftmals eigenver
antwortlich stellen muss. 

      
tierung und Berufswahl, stärken die persönliche Ent
     
folgreichen Schulabschluss vor und unterstützen mit 

reichen Eintritt in eine berufliche Ausbildung. 






el. (0821) 9074173
 (0821) 9074156
Fax (0821) 9074190
shahin.petzold@bbzaugsburg.de

Bürozeiten: 10–14 Uhr




Mindelheimer Straße 12A
86154 Augsburg


Aktivierung und Integration von 


gefördert durch:

BERUFSORIENTIERUNG 
UND -VORBEREITUNG



Jugend. BBZ.




Das Projekt KreAktiv! begleitet über kreative Projektansät
ze, moderne Unterrichtsgestaltung und Berufspraxis auf 


In praxisnahem Unterricht trainieren wir Kompetenzen, 
die in Unternehmen wichtig sind und lernen, diese wei


Durch eine individuelle Kompetenzanalyse und Beratungs
gespräche unterstützt das Projekt dabei, eine berufliche 
Perspektive aufzubauen und erfolgreich umzusetzen. 

Wir schaffen gemeinsam neue Chancen!


Junge Menschen mit und ohne Fluchthintergrund


 

 ALG II-Bezug

 Gesicherter Aufenthaltsstatus

 


 Kompetenzanalyse 

 Berufspraktische Orientierung und 
Grundlagenqualifizierung

 Soft Skills und Persönlichkeitstraining

 Kommunikationstraining / Vorbereitung Deutsch 
für Berufsschule

 Einzel- und Gruppencoachings

 Kreativ-Projekte zur aktiven Beteiligung

 Begleitete Integration und Übergangsmanagement

 Bei Bedarf: Vorbereitung auf den externen
Hauptschulabschluss

 Praxisunterricht beim Träger

 Arbeitserprobung und Praktika in Betrieben














Trägereigenes Zertifikat


       
am Projekt kostenfrei. 
Das Projekt wird gefördert durch das Bayerische Staats
ministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integra
tion aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds.




 
06.11.2017– 09.10.2020

 
Vollzeit bei 40 Unterrichtseinheiten pro Woche

 
Mo.– Fr.: 8:00 bis 15:30 Uhr

                            


