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Wir über uns

Als kompetenter Partner des Jobcenters Stutt-
gart führen die Deutsche Angestellten-Akade-
mie, der Internationale Bund und die Neue Arbeit 
bereits seit vielen Jahren Bildungsmaßnahmen 
für Jugendliche, junge Erwachsene sowie Um-
schulungen und Qualifizierungsmaßnahmen für 
Erwachsene durch. Gemeinsam sind wir das „Fo-
rum zur integrierten Förderung Jugendlicher 
(FiF)“.

Ihr Weg zu uns 

Mit den Linien S4, S5, S6, S60 oder mit der Linie 
U12 bis Haltestelle „Nordbahnhof“.

Information und Beratung

Forum zur integrierten Förderung 
Jugendlicher (FiF)
Nordbahnhofstraße 147  
70191 Stuttgart

Ihre Ansprechpartnerinnen
Lea Winter
Telefon 0711 672359-74
Fax 0711 672359-77
E-Mail lea.winter@daa.de

Gudrun Bayer
Telefon 0711 672359-75
Fax 0711 672359-77
E-Mail gudrun.bayer@daa.de 

Finanziert durch:

Sozialunternehmen NEUE ARBEIT gGmbH
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Forum zur integrierten Förderung Jugendlicher (FiF)

Probleme in der Ausbildung?

Wenn in der Ausbildung bzw. im EQ oder drum he-
rum Ärger droht und Hilfe benötigt wird, können 
sich Auszubildende und Betriebe an uns wenden. 
Entweder gleich zu Beginn der Ausbildung oder 
mittendrin, z. B. bei

•  Lernschwierigkeiten

•  Prüfungsangst und schlechten Noten

•  Problemen mit der deutschen Sprache

•  Problemen im sozialen und /oder familiären Um-
feld

Kurz: Wir helfen immer dann weiter, wenn's rund 
um die Ausbildung oder das EQ Schwierigkeiten 
gibt. 

Wie läuft abH genau ab?

Auszubildende oder EQ-Teilnehmer/-innen in allen 
Berufen der dualen Ausbildung können abH erhal-
ten, wenn Ihr persönlicher Ansprechpartner bzw. 
Ihre persönliche Ansprechpartnerin einer Förde-
rung zustimmt.

Die Betreuung bzw. der Unterricht umfasst zwi-
schen drei und acht Stunden in der Woche, norma-
lerweise außerhalb der Arbeits- bzw. Schulzeit. Der 
Einstieg bei uns ist jederzeit möglich – in jeder Pha-
se der Ausbildung.

Unsere Schulungsräume sind modern ausgestattet 
und gut erreichbar.

Eine regelmäßige Teilnahme ist unbedingt erforder-
lich!

Wie läuft die Anmeldung?

Die Anmeldung für abH übernehmen wir für Sie!  

Was wir konkret für Sie tun.

In kleinen Lerngruppen unterstützen wir z. B.

•  um mit dem Stoff in der Schule besser klarzu-
kommen

•  bei der Vorbereitung auf Klassenarbeiten und 
Prüfungen

•  bei Sprach- und Lernschwierigkeiten

Die Ansprechpartner/-innen in abH sind erfahre-
ne pädagogische Mitarbeiter/-innen, die darin 
geschult sind, Probleme offen anzusprechen und 
Lösungswege zu finden.

Wer trägt die Kosten der abH?

AbH-Maßnahmen werden nach Genehmigung 
durch den persönlichen Ansprechpartner bzw. 
die persönliche Ansprechpartnerin vollständig 
durch das Jobcenter bezahlt. 

Es entstehen also weder für Auszubildende noch 
für den ausbildenden Betrieb Kosten für Betreu-
ung, Unterricht o. ä.


