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Ausbildung: So hilft der Azubi-Coach 

beim Start in den Beruf

Neues Jobcenter-Angebot „Drehkreuz Ausbildung“ startet im Frühjahr 
– Ziel: nachhaltiger Erfolg bei der Berufsausbildung.

N
achhaltigkeit im Berufsleben beginnt bereits mit einem gelungenen Ein-

stieg – also während oder sogar noch vor der eigentlichen Ausbildung. 

Viele Bewerberinnen und Bewerber haben aber nur unklare Vorstel-

lungen davon, was sie konkret im Arbeitsalltag erwartet. Um hier mehr Transpa-

renz zu schaffen und ihnen während der Ausbildungszeit unterstützend zur Seite 

zu stehen, hält das Jobcenter Flensburg von diesem Frühjahr an für Jugendliche 

und junge Erwachsene, die einen Berufsabschluss anstreben, ein maßgeschnei-

dertes Angebot bereit: das „Drehkreuz Ausbildung“.

Dabei erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das erforderliche Know-

how ebenso wie eine individuelle Unterstützung bei der Bewerbung um einen 

Ausbildungsplatz: Wie finde ich überhaupt einen Ausbildungsplatz? Welche 

Kompetenzen brauche ich dafür? Wie erstelle ich aussagekräftige Bewerbungs-

unterlagen – und wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Welche 

Verhaltensregeln gelten eigentlich in einem Betrieb – angefangen vom Umgang 

mit dem Chef, mit Kollegen und eventuell Kunden bis hin zum Smartphone-Ge-

brauch? Umgesetzt wird das Bildungsprogramm von der bb gesellschaft für beruf 

+ bildung mbh schleswig-holstein.

Hilfe bei allen Fragen der Ausbildung
In mehreren Modulen werden diese und zahlreiche weitere relevante Fragen 

geklärt. So soll es beispielsweise auch darum gehen, welche Möglichkeiten es zur 

gezielten Vorbereitung auf eine Ausbildung gibt, ob eventuell ein Freiwilligen-

dienst sinnvoll ist oder unter welchen Umständen die Ausbildung auch außerhalb 

von Flensburg stattfinden könnte.

Fördern & Qualifizieren – Azubi-Coach

Während der Ausbildung 

werden die jungen Leute dann 

weiter von einem Azubi-Coach 

begleitet. Er ist ihr fester An-

sprechpartner und sorgt dafür, 

dass Probleme schnell gelöst 

werden – oder am besten gar 

nicht erst entstehen. Tipps zur 

Stärkung der eigenen Motiva-

tion gehören ebenso dazu wie 

Hinweise darauf, wie man erste 

Alarmzeichen erkennt, wenn 

es in der Ausbildung zu kriseln 

beginnt und wie man sich in 

Stresssituationen verhält.

Die Maßnahme richtet sich an 

Jugendliche und junge Erwach-

sene ohne Erstausbildung im 

Alter von 15 bis 35 Jahren, die 

Arbeitslosengeld-II-Leistun-

gen vom Jobcenter Flensburg 

beziehen.

Interessenten wenden sich 

an den Azubi-Coach im 

Jobcenter, Herrn Wedel, 

Tel.  +49 (0) 461 819 279.


