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Individuelles Sozialcoaching 
Neue Perspektiven auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft 

Ziele: 

Im individuellen Sozialcoaching unterstützen wir Sie diskret und kompetent 

dabei, sich mit Ihren Themengebieten auseinanderzusetzen, Ihren Alltag zu 

gestalten und neue Perspektiven zu entwickeln. Das individuelle Coaching hat 

den Vorteil, dass ganz konkret auf Ihre spezifischen Themen eingegangen 

wird und wir Sie genau dort abholen, wo Sie gerade stehen. 

Inhalte: 

Durch gezieltes und individuelles Coaching lernen Sie sich in Alltag und Beruf 

zu bewähren. Sie erarbeiten mit uns Strategien, die es Ihnen ermöglichen, 

Themen wie Familien- und Selbstmanagement oder wirtschaftliches Verhalten 

aktiv zu bearbeiten. Indem Sie mit unserer Hilfe ein positives Selbstbild 

entwickeln, sich Ziele setzen und eine sinnvolle Tagesstruktur aufbauen, 

finden Sie zu einem selbstbestimmten lösungsorientierten Leben zurück. 

Zielgruppe: 

Dieses Angebot ist genau richtig für Sie, wenn Sie arbeitslos oder von 

Arbeitslosigkeit bedroht sind und: 

 unzufrieden mit sich und Ihrer Lage sind 

 persönliche und/oder familiäre Probleme haben 

 nur wenig Freude im Leben haben 

 nicht wissen, wo Ihnen der Kopf steht 

 oft traurig oder wütend sind 

 Schwierigkeiten mit Behörden, Vermietern oder Ämtern haben 

 nur schwer in der Lage sind, aus eigener Kraft den Alltag zu bewältigen 

 unter gesundheitlichen Problemen oder unter Depressionen leiden 

 gemobbt werden oder wurden 

 mit Ihrem Geld nicht auskommen oder Schulden haben. 

Förderung des Coachings nach § 45 SGB III 

Unser Coaching kann mittels eines Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins 

(AVGS) zu 100 % gefördert werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich 

an das zuständige Jobcenter oder die Bundesagentur für Arbeit. 

Sie können sich auch direkt an uns wenden. Wir beraten Sie gern. 
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 Maßnahmenummer 

031/6050/19 

Maßnahmedauer 

maximal 100 UE  

Zertifikat 

Teilnahmezertifikat 

Schulungszeiten 

Die Coachingzeiten werden 

individuell mit Ihnen vereinbart. 

Schulungsort 

Nestor Bildungsinstitut GmbH 

Eichhorster Straße 13 

17034 Neubrandenburg 

Kontakt 

Frau Ritzrau 

 0395 4307120 

 neubrandenburg@nestor-

bildung.de 

Sprechzeit: 

Montag bis Freitag 

08:00 Uhr – 15:00 Uhr 

 

 

 

 

 

 


