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Bewerbungscoaching Lehrstellensuche 

Erfahrene Berufsberater:innen und Coaches aus der Beruflichen Integration «zap-baden» unterstützen 
Jugendliche bei der Suche einer Lehrstelle oder eines Praktikumsplatzes und bieten Hand beim 
Bewerbungsprozess.  

 

Rahmenbedingungen:  Der Zeitrahmen wird individuell mit dem Auftraggeber definiert. 

Intensität:  Die Coaching-Termine finden regelmässig in kurzen Intervallen statt, bis ein Lehrvertrag 
unterzeichnet oder die vereinbarte Frist abgelaufen ist.  

Zielgruppe: Jugendliche, welche gesundheitliche Einschränkungen haben, die für die ebA relevant 
sind, aber trotzdem in der Lage sind, im ersten Arbeitsmarkt eine Ausbildung zu 
absolvieren. Sie haben aber Mühe, eine Lehrstelle zu finden und ihre Unterlagen alleine 
vorzubereiten. 

Voraussetzungen: Jugendliche mit Anspruch auf eine ebA gemäss IVG  

Zielsetzung:  Finden einer Lehrstelle; dafür werden die Jugendlichen beim Erstellen ihrer 
Bewerbungsunterlagen unterstützt, aber auch bei der Suche einer Lehrstelle.  

Inhalt: Individuell auf den Bedarf des einzelnen Jugendlichen abgestimmt, werden die 
Jugendlichen auf dem ganzen Weg der Lehrstellensuche begleitet. Angefangen beim 
Erstellen der Bewerbungsunterlagen, über die Suche einer Lehrstelle beispielsweise 
durch das Üben von Telefongesprächen bis hin zu Vorstellungsgesprächen mit 
Rollenspielen und Begleitung zu denselben.  

 Ist die Berufswahl passend und eine Lehrstelle gefunden, der Jugendliche noch nicht 
ganz bereit für die Ausbildung, ist es ergänzend möglich, auch die Unterstützung bei der 
Suche nach vorbereitenden Massnahmen nach Art. 16, d.h. Praktikumssuche etc. vor der 
eigentlichen Ausbildung zu leisten und den Jugendlichen während der vorbereitenden 
Massnahmen zu begleiten.  

Austausch: Der Zwischenstand und die Ergebnisse der Beratung werden den Auftragsgebern in 
regelmässigen Rückmeldungen berichtet. Die Häufigkeit und Form dieser 
Rückmeldungen werden bei Auftragsübernahme besprochen und gemeinsam definiert. 

Zusatzangebot:  Ergänzend bieten wir vorab auch die Berufsberatung zur Erarbeitung einer passenden 
beruflichen Lösung an (siehe Angebot: „Berufsberatung Jugendliche“). Anschliessend 
bieten wir zudem auch die Begleitung während einer erstmaligen Ausbildung (siehe 
Angebot „Coaching 1. Arbeitsmarkt“) an. 

Anfragen  telefonisch an 056 209 17 17  

per E-Mail an christina.ingold@zap-baden.ch oder andre.breitenstein@zap-baden.ch  
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