
AKTIVIERUNGSHILFE 

FÜR JÜNGERE

UNTERSTÜTZUNG JUNGER MENSCHEN BEI IHRER LEBENSPLANUNG 
IN DAS AUSBILDUNGS- ODER BERUFSLEBEN 

Dir ist der Einstieg in Ausbildung oder Arbeit aufgrund verschiedener Umstände bisher noch nicht gelungen? 

Du weißt nicht wo es für dich beruflich hingehen kann oder du hast Sorge, dass du der Ausbildung nicht 

Stand halten kannst? Wir entwickeln gemeinsam mit dir realistische Perspektiven und bereiten dich auf deine 

Zukunft vor!

▶ Wir schauen gemeinsam, was du dir beruflich vorstellen kannst und welcher Beruf mit deinen persön-

lichen Voraussetzungen zusammenpasst und richten dein zukünftiges Ziel daraus aus: Ob Ausbildung, 

Arbeit oder Schule. Daher erstellen wir mit dir deine individuellen Bewerbungsunterlagen und zeigen dir, 

wie du dich in einem Vorstellungsgespräch präsentieren musst.

▶ Du kannst an verschiedenen Projekten in den Berufsfeldern Hauswirtschaft, Holz, Farbe und Metall mit-

wirken. Dabei stehen vor allem deine Ideen und dein Interesse im Vordergrund! Gleichzeitig hast du auch 

die Möglichkeit ein Praktikum zu absolvieren um dich in einem echten Betrieb zu erproben.

▶ Auf Wunsch bieten wir dir ebenso Unterstützung bei deinem Postverkehr, bei deiner Wohnungssuche und 

bei der Beantragung von Sozialleistungen.

▶ Du erhältst einen qualifizierten Förderunterricht zur Vorbereitung auf die Berufsausbildung/ Schule vor 

allem in den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch.

WAS?
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BOTTROP

projektwerk-L GmbH

Essener Str. 229 

46242 Bottrop  |  oder finde uns auch ganz einfach auf  Google Maps

Telefon:  02041 172 797 0

E-Mail:  team-bottrop@projektwerk-l.de

WANN?

WO?

▶ Individuelle Teilnahmedauer von 6 Monaten mit der Möglichkeit deine Teilnahme zu verlängern

 – ein Einstieg ist jeden Montag zwischen 9:00 - 12:00 Uhr nach Rücksprache mit uns möglich

▶ Die Zuweisung kann in Voll- und Teilzeit erfolgen

▶ Zeiten: Mo - Fr / 8.30 - 16.30 Uhr 

▶ Aktuelle Termine findest du auf unserer Website:  projektwerk-l.de/kurse

▶ Du beziehst Leistungen vom Jobcenter? Dann sprich mit deinem Sachbearbeiter über eine Teilnahme 

bei uns. Wenn ihr euch für eine Teilnahme entschieden habt, vereinbart dein Sachbearbeiter einen 

 Termin mit uns.

▶ Wir führen dann zunächst ein Gespräch um uns gegenseitig besser kennenzulernen und aufkommende 

Fragen zu beantworten.

▶ Du erhältst vom Jobcenter ein Sozialticket, mit dem du uns erreichen kannst.

▶ Hast du selbst noch Fragen? Dann kontaktiere uns auch gerne eigenständig.

WIE?

https://projektwerk-l.de/
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