
Die Fortbildungsakademie der Wirtschaft 

(FAW) gGmbH ist als Bildungs- und Perso-

naldienstleister an über 150 Standorten in 

11 Bundesländern vertreten. 

Rund 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter setzen sich intensiv dafür ein, arbeitslo-

sen und von Arbeitslosigkeit bedrohten 

Menschen neue Perspektiven zu schaffen 

oder Arbeitnehmern den beruflichen Auf-

stieg zu ermöglichen. 

Bei allen Angeboten der FAW gGmbH 

steht das Lernen in der beruflichen Praxis 

— wohnortnah und individuell — im Vor-

dergrund. Bildungskompetenz und Nähe 

zur Wirtschaft ermöglichen uns die passge-

naue  und nachhaltige Vermittlung. 

Partner für eine starke 

berufliche Zukunft 
Akademie Dessau 

Nebenstelle Bitterfeld 

nach § 16 h SGB II 

Zielgruppe 
Das Angebot richtet sich an Jugendliche, die mit 

ganz persönlichen Fragen zu uns kommen. 

Beratung 
Gemeinsam finden wir Lösungen für schwierige  

Situationen. 

Wir bieten aufsuchende Hilfen, Begleitung zu  

Ämtern, Behörden und Bewährungshilfe an.  

Wir unterstützen bei der Bewältigung von  

Problemen im Alltag, beim Ausfüllen von  

Formularen und Anträgen oder bei der  

Kontaktaufnahme zu Arbeitgeber*innen,  

Vertreter*innen der Agentur für Arbeit oder dem  

Jobcenter KomBA-ABI. 

Kontaktadresse 
Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH 

 

Nebenstelle Bitterfeld 
Burgstraße 57 
06749 Bitterfeld-Wolfen 
 
E-Mail: re-start-bitterfeld@faw.de 
Telefon: 03493  51318-10 
Internet: www. faw-dessau.de 

Jugendberatungsstelle 



• schwierige Lebenssituationen zu  

meistern 

• eine prekäre Wohnsituation zu  

bewältigen 

• Alltagsstruktur zu schaffen und zu festi-

gen 

• eigene Stärken und Ressourcen zu  

erkennen und zu mobilisieren 

• Ihr Lern- und Selbstmanagement zu 

fördern 

• Ihnen neue Perspektiven aufzuzeigen 

• weitere Unterstützungs- und  

Beratungsangebote (Netzwerkpartner) 

einzubinden und Sie bei Terminen zu 

begleiten 

• mit Ihnen eine nachhaltige Lebens- 

und Berufsperspektive zu erarbeiten 

• durch lebenspraktische Projekte Ihre  

individuellen Fähigkeiten und  

Interessen zu erkennen 

• durch eine berufliche Orientierung Ihre 

Chancen auf dem Ausbildungs- und  

Arbeitsmarkt zu erhöhen 

ist für Sie da und hilft 

Ihnen dabei: 

ist für Sie da und bietet: 
 

• aufsuchende Sozialarbeit 

• Intensive Erarbeitung  und Bearbeitung der  

individuellen Förderziele 

• Kontaktaufnahme und Einbindung  

bedarfsbezogener Akteure 

• Psychologische Gespräche und  

Trainingssequenzen 

(Klein-)Gruppenarbeit 

• Umsetzung lebenspraktischer Projekte mit dem 

Ziel der Kompetenzentwicklung und -erweiterung 

• Angebote zur Steigerung der Arbeitsfähigkeit und  

Einhaltung von Tagesstrukturen 

• Zeit- und Selbstmanagement im beruflichen Alltag 

• Angebote zur Gesundheitsförderung 

• gemeinsame Freizeitgestaltung 

ist: 

… ein Angebot für Jugendliche und jun-

ge Erwachsene. Gemeinsam erkunden 

wir Ihre Ressourcen und erarbeiten 

Wege, um ein selbstbestimmtes Leben 

zu führen - eine Ausbildung zu begin-

nen oder einen passenden Job zu fin-

den. 

Während des Projektes „Re-Start“ steht Ihnen ein 

erfahrenes Team zur Seite. 

 

 

(Allein ist man einzigartig, 

zusammen ist man stark! 

Individuelles Coaching 


