
Job-Campus
 Neue Erfahrungen in einem    

 aktiven Bewerbungsprozess  

Adressen

  Projektkoordination, -durchführung 
und pädagogische Beratung: 
bequa Flensburg, Nikolaistraße 3, 
24937 Flensburg 
 

AnsprechpArtner/-innen

Mitarbeiter/-innen der bequa:

Tel. (0461) 1503-154 
Tel. (0461) 1503-218 
job-campus@bequa.de 
www.bequa.de

Mitarbeiterin des Jobcenters:

Tel. (0461) 1503-162 
job-campus@bequa.de

Modul-Zeiten: 

Mo-Do 08.00-11.15 Uhr, 12.30-15.45 Uhr 
Fr 08.00-11.15 Uhr

Anmeldung:

Mo-Fr 09.00-11.00 Uhr

Gefördert durch:



 WAs bieten Wir ihnen  

 konkret? 

sie werden

•	 sich in einen aktiven bewerbungsprozess bege-
ben.

•	 sich umfassende kenntnisse über den regionalen 
Arbeitsmarkt erschließen und ihre Möglichkeiten 
ausloten.

•	 sich vertraut machen mit allen Formen von be-
werbungsunterlagen.

•	 kontakte aufbauen zu möglichen zukünftigen Ar-
beitgebern.

•	 betriebsbesichtigungen machen.

•	 die Möglichkeiten eines individuellen berufsbe-
zogenen coachings erleben.

rAhMenbedingungen

•	 die wöchentliche präsenzzeit während der  
projektphase im Job-campus beträgt 9 Wochen-
stunden (3 Modul-einheiten mit je 3 stunden 
zzgl. pausen pro Woche, die aus einem pool von 
jeweils 9 angebotenen Modulen pro Woche zu-
sammengestellt werden können). 

•	 eine betriebliche erprobungsphase ist in  
Abstimmung mit dem Jobcenter möglich. 

•	 die projektteilnahme beträgt in der regel 8 
Wochen. Angestrebt wird eine sozialversiche-
rungspflichtige beschäftigung, die eine projekt-
teilnahme vorzeitig beendet.

•	 eine Mitarbeiterin des Jobcenters ist unmit-
telbar in die projektarbeit eingebunden und 
kann neben ihrer beratungstätigkeit auch för-
derrechtliche Aspekte vor ort besprechen und 
entscheiden.

Das Projekt
 

kontAkt

informieren sie sich gerne direkt bei uns (kon-
taktdaten finden sie auf der rückseite) oder wen-
den sie sich an ihre Ansprechpartner/-innen im 
Jobcenter!

der „Job-campus“ richtet sich an kunden/-innen des Job-
centers Flensburg ab 15 Jahren und dabei insbesondere an 
neuantragsteller/-innen auf Leistungen. immer mit dem 
Ziel einer schnellen (Wieder)-eingliederung in den ersten 
Arbeitsmarkt wird allen zugewiesenen teilnehmer/-innen 
ein breites spektrum an unterstützungsmöglichkeiten an-
geboten, das von der allgemeinen erarbeitung individueller 
stärken bis hin zur konkreten unterstützung bei der erstel-
lung von bewerbungsunterlagen reicht.

In der Tradition des niederländischen „Werkakademie-Ansatzes“ 
erhalten die Teilnehmer/-innen die Möglichkeit, ihren berufli-
chen Integrationsprozess aktiv (neu) zu gestalten.


