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Deine Chance für
den Berufseinstieg.

Das Werkstattjahr
bringt dich weiter.

Du

Du probierst dich in unterschiedlichen Berufs

••weißt noch nicht, wie es nach der Schule

weitergehen soll?
hast noch keine Ahnung, welcher Beruf
zu dir passt?
hast noch keinen Ausbildungsplatz gefunden
und auch noch kein anderes Angebot?

••
••

Dann sag JA zum Werkstattjahr
und entdecke, was in dir steckt
Du

••lernst unterschiedliche Berufe und Tätigkeiten

kennen,
erledigst praktische Aufgaben gemeinsam im Team
mit anderen Jugendlichen,
wirst persönlich durch erfahrene Ausbilderinnen
und Ausbilder begleitet,
bekommst Unterstützung bei der Planung
deiner beruflichen Zukunft und bei deinen
Bewerbungen und
kannst bei guter Leistung eine Prämie bekommen.

••
••
••
••

bereichen aus:
sammelst z. B. Erfahrungen im Bereich Kosmetik,
Schönheitspflege und Styling,
lernst in der Gastronomie, Speisen zuzubereiten,
schnupperst in den Bereich Handel und
Logistik hinein,
stellst in der Holz- oder Metallverarbeitung
Gebrauchsgegenstände her,
entdeckst so deine Stärken und Talente und
findest heraus, was zu dir passt.

••
••
••
••
••
••

Der Weg
Ausbildun in die
g u
Job ist sp nd einen
anne
als du d nder,
enkst!
Was passt am besten zu dir? Finde es heraus. Im
Werkstattjahr kannst du dich in verschiedenen B
 erufen
ausprobieren und Praktika in Betrieben machen.

„Ausbildung und gutes Leben
gehören zusammen. Mit dem
praxis- und betriebsnahen
Werkstattjahr möchten wir dir
ermöglichen, deine Chancen
auf einen Ausbildungsvertrag
zu verbessern.“
Karl-Josef Laumann
Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Lass dich beraten.
Weitere Infos findest du im Internet unter
www.mags.nrw/werkstattjahr.

Mach den
nächsten Schritt!

Du kannst teilnehmen, wenn du

*

••noch keinen Ausbildungsplatz hast und unter

19 Jahre alt bist,
nicht an einer berufsvorbereitenden
Maßnahme der Agenturen für Arbeit und
Jobcenter teilnimmst,
kein langfristiges Praktikum in einem Betrieb
machst,
motiviert bist und dich aktiv einbringen willst.

••
••
••

Sei dabei ...
Schaffe dir eine Perspektive und komm zu uns!
Die Arbeitsagentur oder das Jobcenter an deinem
Wohnort helfen weiter und öffnen dir den Weg ins
Werkstattjahr.

*

Die Förderung steht allen in der ESF-Förderrichtlinie angegebenen
Personen offen. Zur Teilnahme werden insbesondere Personen
ermutigt, die die hier genannten Eigenschaften aufweisen.
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