•

JUGEND-AKTIVCENTER

Jugend-Aktiv-Center
Gruppen- und Einzelcoaching

individuelle Entwicklung als

Mitglied einer Gruppe

Unser Jugend Aktiv Center ist eine Kombination aus Gruppenund Einzelcoaching und umfasst in der Regel 4 Monate, immer Mo-Fr 4 Std.
täglich.
Gemeinsam mit deinem Coach legst du in einem Einzelcoaching, immer zu
Beginn der Woche, deine Ziele fest. Danach hast du die Möglichkeit auch im
Austausch mit anderen an deinen sozialen und fachlichen Kompetenzen zu
arbeiten. Diese können die folgenden Themenblöcke umfassen, aus denen du
Schwerpunkte wählen kannst:

Berufliche Orientierung

Wohin will ich?

In der Schule kämpfst du dich noch durch, aber wofür? Du hast die Schule
abgebrochen, und was jetzt? Deinen Abschluss hast du schon in der Tasche,
aber trotzdem keinen Plan? Wir helfen Dir! Gemeinsam mit deinem Coach
erarbeitest du deine Interessengebiete und Fähigkeiten. Egal ob weiterbildende
Schule, Ausbildung, Praktika oder Studium – wir zeigen Dir deine Möglichkeiten
und helfen dir in dem ganzen Durcheinander durchzusteigen.

Berufliche Vorbereitung

Wie komme ich dorthin?

Neben der Unterstützung in der Ausbildungsplatzsuche bereiten wir dich auch
gezielt auf deinen Wunschberuf vor. Hierzu erarbeiten wir mit dir
Bewerbungsunterlagen und trainieren Auswahlverfahren und
Vorstellungsgespräche. Zur Orientierung organisieren wir die Teilnahme an
Schnuppertagen bei verschiedenen Arbeitgebern und den Besuch von
Ausbildungsmessen. Es hapert noch in Mathe oder sprachlichem Ausdruck?
Kein Problem, bei uns bist du an der richtigen Adresse!

Stärkung Persönlicher Kompetenzen

Was kann ich gut?

Du fühlst dich unsicher, Entscheidungen treffen fällt dir schwer? Du eckst oft an
mit deiner Art? Nicht nur das Fachwissen ist im Job wichtig, sondern auch mit
sozialen Fähigkeiten kann gepunktet werden. Unsere Coaches unterstützen
dich dabei dein Selbstbewusstsein aufzubauen, deine Entscheidungsfähigkeit
zu stärken und die klare Kommunikation mit deinem Umfeld zu erleichtern.
Lerne dich selbst kennen und überzeuge deinen Arbeitgeber!
Wir unterstützen Dich gerne in diesem Prozess und freuen uns auf eine
erfolgreiche Zusammenarbeit!

Perspekto Coaching GmbH
Storkower Straße 99
10407
Pankow Berlin

