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Information und Beratung
Deutsche Angestellten-Akademie
DAA Diepholz
Kohlhöfen 12a
49356 Diepholz

Dein*e Ansprechpartner*innen
erreichst du unter:
Telefon 05441 592846
E-Mail jugendwerkstatt.diepholz@daa.de

Dein Weg zu uns
Du findest uns ganz in der Nähe des Hallenbades
und der Berufsbildenden Schulen.
Der Fußweg zum Bahnhof dauert ca. 15 Minuten.
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Die Jugendwerkstatt als lernendes
Unternehmen
bietet dir die Möglichkeit, folgende Praxisfelder
kennen zu lernen:
• Holz (Holzbe- und –verarbeitung)
• Metall (Metallbe- und –verarbeitung)
• Garten- und Landschaftsbau
Zusatzangebot:
Ernährung/Hygiene/Hauswirtschaft

Im Rahmen der Jugendwerkstatt ist – bei geprüfter
Voraussetzung – die Teilnahme an einem
Hauptschulkurs möglich.
Du wirst von einem kompetenten Team von
Ausbildern, Lehrkräften, einer sozialpädagogischen
Fachkraft und einem Integrationscoach begleitet.
Hilfen zur Bewältigung persönlicher Schwierigkeiten
kannst du jederzeit in Anspruch nehmen.

Wir
• unterstützen dich bei Bewerbungsaktivitäten und

helfen dir, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu
finden.

• fördern deine Stärken und erarbeiten mit dir
gemeinsam einen Förderplan.

• vermitteln dir berufsbezogene Grundkenntnisse
und bieten dir Trainingsangebote zur Verbesserung
deiner Chancen auf einen Ausbildungsplatz.

• suchen mit dir gemeinsam einen geeigneten
Praktikumsbetrieb und unterstützen dich und den
Betrieb.

• bieten dir pädagogische Unterstützung an, egal
„wo der Schuh drückt“.

• begleiten dich durch deine Zeit in der
Jugendwerkstatt und beim Übergang in Ausbildung
oder Arbeit.

Unsere Jugendwerkstatt ist eine
Qualifizierungsmöglichkeit für dich,
wenn du
• Interesse an persönlicher und beruflicher

Weiterentwicklung hast.
• deine schulischen Kenntnisse auffrischen oder

den Hauptschulabschluss nachholen möchtest.
• trotz eines Schulabschlusses keinen

Ausbildungsplatz gefunden hast oder schon
längere Zeit ohne Arbeit bist.

• nach deiner Ausbildung keine feste
Beschäftigung gefunden hast.

• noch nicht 27 Jahre bist.

Kursgebühren und Förderung
Hast du Fragen zu den Fördermöglichkeiten und/
oder zu den Abläufen in unserer Jugendwerkstatt?
Bist du neugierig auf uns geworden? Wir stehen dir,
und natürlich auch deinen Eltern/Betreuern, gern für
ein Informations- und Beratungsgespräch zur
Verfügung. Wende dich persönlich oder telefonisch
an unsere pädagogische Leiterin, Frau Picklapp.


