
Ausbildung….läuft?! –  
Ausbildungsbegleitung 

für Azubis und Kanzleien

In Baden-Württemberg werden jährlich mehr als 20 Prozent 
der Ausbildungsverhältnisse vorzeitig aufgelöst. Zwar mün-
den ca. 50 Prozent der Jugendlichen nach der vorzeitigen 
Vertragsauflösung wieder in eine Ausbildung ein, die ande-
re Hälfte bleibt jedoch ohne Berufsabschluss. Dabei ist der 
Fachkräftebedarf groß und eine gute Ausbildung der Grund-
stein für ein erfolgreiches Berufsleben.

Manchmal lassen sich Probleme im Berufsleben und Alltag 
nicht vermeiden. Durch eine Ausbildungsbegleitung können 
Ausbildungsverhältnisse stabilisiert, passende Lösungen ge-
funden und Ausbildungsabbrüche verhindert werden.

Unter dem Motto „Erfolgreich ausgebildet – Ausbildungs-
qualität sichern“ werden Auszubildende in herausfordernden 
Ausbildungsverhältnissen unterstützt und Impulse gesetzt, 
um die Ausbildungsqualität in den Betrieben zu verbessern.

Kammerweit helfen Ausbildungsbegleiter individuell und 
unterstützen Auszubildende und Kanzleien bei 
Schwierigkeiten in der Ausbildung.

Kontaktieren Sie uns! 

Koordinierungsstelle 
„Erfolgreich ausgebildet – Ausbildungsqualität sichern“

0711 263709-160 
0711 263709-160 

 info@erfolgreich-ausgebildet.de 
 www.erfolgreich-ausgebildet.de

gefördert durch

0711 263709-160

Nutzen Sie unser Angebot!

Kostenlos und vertraulich
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Fortbildungsinstitut der
Rechtsanwaltskammer Stuttgart

Annette Urban-Stoklossa
Ricarda Brenner
Ausbildungsbegleiterinnen
Stephanstraße 25 / 70173 Stuttgart
0711 222155-59 bzw. -52 

urban@rak-fortbildungsinstitut.de
brenner@rak-fortbildungsinstitut.de
www.rak-fortbildungsinstitut.de

Gemeinsam zum Ziel



• wenn Auszubildende Probleme in der Berufsschule oder im 
Betrieb haben

• wenn Auszubildende eine individuelle Förderung benötigen
• wenn Sie die Zusammenarbeit mit abbruchgefährdeten

Auszubildenden verbessern wollen 

Wir bieten praktische Hilfe für Betriebe an: 
• lösungsorientierte Beratung im Umgang mit herausfordernden 

Auszubildenden
• Impulse zur Verbesserung der Ausbildungsqualität 
• Konfliktbewältigung zwischen Auszubildenden und Kanzlei
•  Unterstützung beim Vertrauensaufbau durch Einzel- und 

Vermittlungsgespräche
•  Koordination der erforderlichen Hilfen
•  langfristige individuelle Unterstützung
• Verbesserung der Ausbildungskompetenz durch kostenlose 

Seminare und Supervision 

• wenn es Probleme in der Ausbildungskanzlei gibt
• bei Schwierigkeiten im Berufsschulalltag 
• bei Zweifeln an der Ausbildung
• wenn private Probleme Stress in der Kanzlei erzeugen 

Wir unterstützen Euch: 
• Unterstützung bei der Lösung individueller Probleme
• Konfliktlösung
• Unterstützung in der Berufsschule
• Hilfe bei Eurer beruflichen Karriere
• Training sozialer Kompetenzen durch kostenlose 

Seminare und Supervision 

Eure Vorteile: 
• eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung

macht sich besser im Lebenslauf 
• ein guter Start ins Berufsleben
• bessere Konzentration durch Problemlösungen 

0711 263709-160info@erfolgreich-ausgebildet.dewww.erfolgreich-ausgebildet.de

@Kanzleien
Wir sind für Sie da:

@Azubis 
Wir sind für Sie da:

@Schulen 
Wir sind für Sie da:

„Unsere größte Schwäche liegt im 
Aufgeben. Der sichere Weg zum 
Erfolg ist immer, es doch noch 
einmal zu versuchen.“ 

Thomas Alva Edison (Erfinder)

• zur Unterstützung des Training von sozialen Kompetenzen
• bei Differenzen zwischen den Schulen 
• zur Reduzierung von Problemen, die vom Unterricht 

ablenken

Was wir in der und für die Schule anbieten:

Ihre Vorteile: 
• Zeitersparnis
• bessere Klassengemeinschaft
• konzentriert                 e Schüler, die nicht von Problemen 

abgelenkt werden

• regelmäßige Sprechstunden
• Klassenseminare
• Sozialpädagogische Begleitung/Unterstützung/Beratung 

einzelner Schüler 
• Bindeglied zu den Ausbildern

•




