
 

com.Center – 

Aktivierung und  

berufliche Eingliederung  

Wer sind wir? 
 

 

Die Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) gemein-
nützige GmbH wurde 1998 gegründet und 
ist an insgesamt 30 Standorten mit 180 
Nebenstellen in Bayern, Hessen und Ba-
den-Württemberg vertreten. 
 
Wir sind anerkannter Träger der freien 
Jugendhilfe, anerkannter Träger der Beruf-
lichen Rehabilitation und Mitglied im Pari-
tätischen Wohlfahrtsverband. 
 
Im Raum Bamberg / Forchheim sind wir an 
vielen Schulen Träger der Mittagsbetreu-
ungen, offenen Ganztagsbetreuungen  
oder Ganztagesklassen. In diesem Rah-
men bieten wir neben der Hausaufgaben-
betreuung, Angebote zur Freizeitgestal-
tung, kreative Projekte und vieles mehr.  
 
Durch die Jugendsozialarbeit an Schulen / 
berufsbezogene Schulsozialarbeit und die 
Kompetenzagentur unterstützen wir Schü-
ler/innen beim Übergang ins Berufsleben. 
 
 
 
 
 

Persönliche Beratung 
 
 

In Bamberg 
 
Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) gGmbH 
Lichtenhaidestraße 15 
96052 Bamberg 
Internet www.ba.gfi-ggmbh.de 
 
Christel Bastian 
Telefon 0951 93224-45  
E-Mail christel.bastian@die-gfi.de 
 
 

In Forchheim 
 
Gesellschaft zur Förderung beruflicher 
und sozialer Integration (gfi) gGmbH 
Bayreuther Str. 6 
91301 Forchheim 
 
Andreas Reinwald 
Telefon 09191 3205-282  
E-Mail andreas.reinwald@die-gfi.de 
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Zielgruppe 

Das com.Center ist für Dich geeignet, wenn 
Du unter 25 Jahre alt bist und nach der Schule 
noch keinen Einstieg ins Berufsleben gefun-
den hast. Vielleicht hast Du keinen (guten) 
Schulabschluss gemacht und weißt nicht so 
richtig, was Du machen willst. Vielleicht hast 
Du gesundheitliche Probleme oder andere 
Schwierigkeiten, bei denen Du Unterstützung 
brauchst. Dann bist Du im  com.Center genau 
richtig. 
 

 

Zielsetzung 

Das com.Center ist eine offene Anlaufstelle für 
Jugendliche und junge Erwachsene. Wir sind 
von Montag bis Freitag für Dich da. 

Mit individuellen Angeboten unterstützen wir 
Dich in den 4 Projektphasen genau in den 
Bereichen, wo es notwendig ist.  

Am Ende soll für Dich klar sein: 

 was Du kannst,  

 woran Du noch arbeiten musst  

 was Du willst und  

 welche Schritte als nächstes anstehen.  
 

Ablauf 
 
 

Klärungsphase 

In dieser Phase lernen wir uns erst einmal 
richtig kennen und klären zum Beispiel Fragen 
wie: Was hast Du bisher gemacht? Wo gibt es 
Probleme, die wir angehen müssen? Was 
stellst Du Dir für Deine (berufliche) Zukunft 
vor? Welche Kompetenzen bringst Du schon 
mit?  

Stabilisierungsphase 

Wir beginnen, zusammen zu arbeiten. Du 
nutzt erste Dienstleistungen und Beratungen 
und nimmst an den Tagesangeboten teil. 

Orientierungs- und Aufbauphase 

Wir erarbeiten mit Dir gemeinsam eine sinn-
volle Berufs- und Zukunftsperspektive. Du 
bearbeitest alleine oder in kleinen Gruppen 
eigene Projekte, lernst neue Inhalte und Fä-
higkeiten und sammelst vielleicht auch schon 
erste betriebliche Erfahrungen in einem Prak-
tikum. 

Abschlussgespräch 

Wir fassen alle Ergebnisse aus den vorherigen 
Phasen zusammen und überlegen, wie es 
weiter gehen kann.  

Übergangsphase 

Auch nach deiner aktiven Zeit im com.Center 
sind wir noch für Dich da und unterstützen 
Dich bei Bedarf.  
 

Angebot 

Um für jeden die passende Unterstützung 
zu ermöglichen, gibt es verschiedene An-
gebote, die Du nach Bedarf nutzen kannst:  

 Profiltage  
 Beratungstage  
 Aktivierungstage  
 Coachingtage  
 Trainingstage  
 Lerntage  
 Projekttage  
 Gruppentage  
 Arbeitsplatztage  
 Gesundheits- und Präventionstage 

 

Rahmenbedingungen 
 
Das com.Center gibt es seit August 2012. 

Du kannst immer bei uns einsteigen. In der 
Regel bist Du dann 6 Monate im  
com.Center. Wenn notwendig, auch län-
ger. Du bist mindestens 2 Tage pro Woche 
bei uns. 

Wie das genau bei dir läuft, legt Dein Ar-
beitsvermittler in der Agentur für Arbeit 
oder im Jobcenter mit Dir fest. Du be-
kommst von dort einen Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein. Deshalb ist unsere 
Unterstützung für dich kostenlos.  
 


