
 

AusbildungsFinder 

Programmziel 
Wie der Programmname schon sagt, besteht das Ziel des AusbildungsFinders darin, mit Dir eine geeigne-
te Ausbildungsstelle zu finden. Im Mittelpunkt stehen dabei die Fragen: Was kann ich? Was möchte ich? 
Welche Ausbildung passt zu mir? Und wie bewerbe ich mich? – Darauf geben wir Dir Antworten. 
 
 

Für wen ist der AusbildungsFinder 
Das Programm ist für junge Menschen, die durch die Folgen der Corona-Pandemie aus dem Tritt ge-
kommen sind. Zum Beispiel Jugendliche, die gerade von der Schule abgehen und ohne Perspektive sind 
oder Jugendliche, die von Homeschooling-Angeboten nicht erreicht wurden sowie generell junge Men-
schen, die aktuell auf der Suche nach einer Anschlussperspektive sind.  
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Alles nicht so einfach mit der Zukunft in Coronazeiten... 
Du gehst noch zur Schule oder hast sie abgeschlossen und überlegst, eine Ausbildung zu beginnen. Du 
weißt aber noch nicht, in welche berufliche Richtung es genau gehen soll. Im letzten Jahr war es mit 
Homeschooling und fehlenden Kontaktmöglichkeiten schwierig, eine berufliche Perspektive zu entwi-
ckeln.  Dir fehlt ein Plan für die Berufsorientierung, Berufswahl, Ausbildungsplatzsuche und das Bewer-
bungsverfahren. Lass Dich mit dem Programm AusbildungsFinder dabei unterstützen, einen für Dich 
passenden Ausbildungsberuf zu finden. 
 

Wir begleiten Deinen Weg, das heißt... 
 dass wir auf Deinen Interessen, Stärken und  Talenten aufbauen. 
 persönliche Begleitung, die Dir bei der Lösung von Problemen hilft.  
 eine echte Chance auf einen Ausbildungsplatz. 
 Möglichkeiten zum Ausprobieren verschiedender Berufsrichtungen in verschiedenen Werkstätten. 
 die Möglichkeit, Dich in Praktika auszuprobieren. 
 eine attraktive Lern- und Arbeitsumgebung mit sympathischen und erfahrenen Mitarbeitern.  

 

Wir sind für Dich da und wir nehmen uns viel Zeit für Dich.  
 

 

Mach Dein Ding. 

Es ist mehr möglich als Du denkst.  

Programm für junge Menschen im Rahmen von React-EU 



 

 

 

 

Programminhalte 
 Einzel- oder Gruppentermine bei fakt.ori ein- bis zweimal wöchentlich 
 Unterstützung bei Problemen aller Art (Eltern, Wohnsituation, Finanzen u.a.) 
 Erarbeitung einer beruflichen Perspektive 
 wenn nötig, helfen wir Dir beim Abbau von Lerndefiziten 
 Aufbau und Weiterentwicklung von IT-Kompetenzen 
 Unterstützung rund um das Thema Bewerbung (Lebenslauf, Telefontraining, Bewerbungsanschreiben) 
 Erprobung in verschiedenen Berufsfeldern  - da kannst Du Dinge mal ganz praktisch ausprobieren 
 Praktika zur Vorbereitung von Ausbildung und Festigung der Berufswahlentscheidung 
 Vermittlung von Kontakten zu Ausbildungsbetrieben und Unterstützung bei der Ausbildungs- 
platzsuche und im Bewerbungsverfahren 
 
 

Wir glauben an Dich und Deine Fähigkeiten. Zusammen können wir viel erreichen. 
 

So findest Du uns 
Vom Bahnhof sind es nur ca. 7 Minuten mit der Straßenbahnlinie 1 bis zur Haltestelle Königstraße. Von 
dort gehst Du ca. 150m Richtung Straßenbahnendhaltestelle und biegst dann rechts ein in den Pfarrer-
Weiß-Weg. Du findest uns hier am Ende der Straße im so genannten "Blauhaus" im 1. und 2. Stock. 
Komm vorbei, ruf uns an oder schicke uns eine Mail, wir freuen uns auf Dich. 
 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei 
 

Institut fakt.ori         Regionales Ausbildungszentrum (RAZ) der Stiftung Liebenau 
Pfarrer-Weiß-Weg 16+18    Schillerstraße 15,  
89077 Ulm           89077 Ulm 
Kirsten Hannig          0731 1593990  
0731 207 94-121        raz-ulm@stiftung-liebenau.de 
info@fakt-ori.de   
       
 
 

 

 

 

Wir lieben unsere Arbeit 
In unserem Job sind wir Profis. In den Bereichen Ausbildung, Qualifizierung und Weiterbildung verfügen 
wir über 20 Jahre Erfahrung. Unsere Kunden sind vielfältig und fühlen sich wohl bei uns, weil wir ohne 
Vorbehalte auf Menschen zugehen und sie ernst nehmen. Was schlussendlich zählt, ist der Erfolg. Mit 
uns hast Du beste Chancen, Deine beruflichen und persönlichen Ziele zu erreichen. Wir setzen den Aus-
bildungsFinder in Kooperation mit dem Regionalen Ausbildungszentrum (RAZ) der Stiftung Liebenau um. 

 
 

Finanzierung und Förderung 
Das Programm wird aus Mitteln des Programms "EU-React" der Europäischen Union und durch das Job-
center Ulm gefördert. Für die Teilnahme am AusbildungsFinder entstehen Dir keine Kosten. 
 
 

Programmdaten 
Das Programm startet offiziell am 01. Juli 2021 und dauert bis 31. Dezember 2022. Wenn Plätze frei 
sind, ist der Einstieg ins Programm laufend möglich. Das Programm hat eine individuelle Laufzeit von bis 
zu sechs Monaten. Wenn Deine Ziele erreicht wurden, endet es früher. Du kommst ein- oder mehrmals 
wöchentlich zu uns. Wann das ist, machen wir mit Dir aus. 
 Wir begleiten Deinen Weg. 

You’ll never walk alone. 

Wir freuen uns auf Dich. 

https://www.google.com/search?q=RAZ+Ulm&oq=RAZ+Ulm&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0j0i22i30l7.2031j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:raz-ulm@stiftung-liebenau.de

