
Worum geht‘s?
• Suchst du einen Ausbildungsplatz?

• Fällt es dir schwer, in Bewerbungsgesprächen 
 zu überzeugen?

• Hast du schon mal eine Ausbildung abgebrochen?

• Bist du in einer Ausbildung und hast die Sorge, 
 diese nicht erfolgreich abzuschließen?

Wir haben die Lösung!
Wir bieten Unterstützung in allen Bereichen rund um 
die Ausbildungssuche, die Ausbildungsvorbereitung 
und die Ausbildung selbst.
Gut vorbereitet den ersten Schritt in deine Zukunft 
machen – mit der Assistierten Ausbildung flexibel bei 
der Kurbel und beim ZAQ.

Schaffe deinen Berufsabschluss!

• Du hast die Schule beendet und suchst nach einer  
 Ausbildungsstelle?

• Du möchtest dich im Rahmen einer Einstiegs-
 qualifizierung (EQ) erproben?

• Du hast bereits einen Ausbildungsvertrag 
 unterschrieben, benötigst jedoch Unterstützung 
 rund um deine Ausbildung?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Förderung:

Assistierte 
Ausbildung 

flexibel
(AsA flex)

Gut vorbereitet den ersten Schritt 

in deine Zukunft machen.

Ansprechpartner und Ort:

die kurbel
Kath. Jugendwerk Oberhausen gGmbH
Klöttschen 1
45468 Mülheim an der Ruhr
die-kurbel-oberhausen.de

Annette-Constanze Richter
Tel.: 0208 / 99 424 25
a.richter@die-kurbel-oberhausen.de

ZAQ
Zentrum für Ausbildung 
und berufliche Qualifikation e. V.
Essener Straße 100
46047 Oberhausen
zaq-oberhausen.de

Andreas Bruns
Tel.: 0208/30 268 261
abruns@zaq-oberhausen.de



Die assistierte Ausbildung flexibel 
bietet dir Hilfe:

• Wir helfen dir bei deiner beruflichen Orientierung.

• Du bekommst Unterstützung bei deiner 
 Bewerbung.

• Wir vermitteln dich in ein Praktikum mit dem Ziel  
 eine Ausbildungsstelle zu bekommen.

• Wir unterstützen dich in deinem Einstiegs-
 qualifizierungsjahr (EQJ).

• Wir begleiten dich in deiner Ausbildung und sind  
 Ansprechpartner für dich und deinen Betrieb.

• Wir bereiten dich auf Prüfungen vor.

• Du bekommst Fachunterricht.

• Wir helfen dir beim Erstellen eines Berichtsheftes.

• Wir unterstützen dich bei sonstigen Problemen  
 (Wohnungssuche, Behördengänge, Krisen etc.).

• und vieles mehr

Wie läuft’s ab?

Phase 1
In dieser Phase helfen wir dir bei deiner beruflichen 
Orientierung, schreiben mit dir die Bewerbungen, 
suchen gemeinsam eine Ausbildungsstelle für dich 
und betreuen dich in Bereichen, die dir noch 
Schwierigkeiten bereiten.

Phase 2
Wer bereits eine Ausbildungsstelle hat oder sie 
durch uns findet, startet in Phase II. Während der 
kompletten Ausbildungsdauer stehen wir dir zur 
Seite und unterstützen dich bei allen Fragen 
und Anliegen.

Wer kann AsAflex 
in Anspruch nehmen? 
Du kannst teilnehmen, wenn du von deinem 
Casemanager dafür vorgeschlagen wirst. 
Wenn du Interesse hast, sprich deinen Casemanager 
bei der Sozialagentur an.

Ein Einstieg ist 

ab dem 15.07.2021 

möglich.


