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Möchten Sie für 1 Tag lang 
Jugendliche kennenlernen, die sich für 
Ihren Betrieb, Ihre Ausbildung wirklich 
interessieren?  

Dann laden wir Sie herzlich dazu ein, 
bei „abenteuer zukunft“ 
mitzumachen! 

Unser Angebot 

Ein*e Jugendliche*r macht bei Ihnen für 1 

Tag ein Praktikum und lernt einen 

Ausbildungsberuf kennen. Er*sie 

bekommt einen ersten Eindruck von dem 

Beruf und kann sich ausprobieren.  

Im Rahmen des Projektes „abenteuer 

zukunft“ sind Sie eingeladen, mehreren 

Jugendlichen solche individuellen Praktika 

zu ermöglichen.  

 

Der Hintergrund 

„abenteuer zukunft“ ist für Jugendliche, 

die eine Ausbildung machen möchten, 

aber noch nicht genau wissen, welchen 

Beruf sie ergreifen möchten.  

Und für Betriebe, für die ein persönlicher 

Kontakt zu interessierten Jugendlichen 

aussagekräftiger ist, als 

Bewerbungsunterlagen.  

 

 

 

Mit „abenteuer zukunft“ entdecken 

Jugendliche die Arbeitswelt.  

Sie wählen aus einem großen Katalog bis 

zu 7 Berufe aus, die sie ansprechen und 

absolvieren dann in diesen Berufen 1 

Tagespraktika. 

Die Praktika werden in einem individuellen 

Coaching vor- und nachbereitet.  

So wählen die Jugendlichen ihre Praktika 

bewusst und auf fundierter Grundlage. 

Die Erfahrungen in den Praktika können 

dann in – Form längerer Praktika – vertieft 

werden und münden im besten Fall in 

Ausbildungsverträgen.  

Durch „abenteuer zukunft“ finden 

Jugendliche die Ausbildung, die ihnen 

gefällt und zu ihnen passt.  

Und Sie finden Jugendliche, die sich 

bewusst für Ihre Ausbildung entschieden 

haben.  
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Ihre Vorteile 

Sie treffen auf motivierten potentiellen 

Nachwuchs. Weil nur solche Jugendliche 

zu Ihnen kommen, die sich für Ihren 

Betrieb, Ihre Berufe wirklich interessieren, 

erhöhen sich Ihre Chancen, geeignete und 

engagierte Azubis zu finden.  

 

Sie lernen den*die Jugendliche*n 

persönlich kennen. Und können sich so 

ein besseres Bild von den Fähigkeiten 

machen, als über eine schriftliche 

Bewerbung.   

Der Aufwand ist gering. Wir sind es, die 

aktiv werden und Ihnen interessierte 

Jugendliche vermitteln.  

Sie tun Gutes. Sie helfen Jugendlichen, 

einen passenden Platz in der (Arbeits-) 

welt zu finden.  

 

 

Kontakt 

wunschwerkstatt e.V.  
c/o Dirk Zampich 
030/43026068  
0176/64287441 
kontakt@abenteuer-zukunft.info 
www. abenteuer-zukunft.info 
 

 


