
Offene-Werkstatt
Ein Projekt von Kolping 
in der Diözese Augsburg



Du bist Schülerin 
oder Schüler und 

fragst dich, was nach der 

Schule kommt?

Du bist auf der Suche 

nach einem inter-

essanten Beruf?

Du willst mehr über 

einen Beruf er-

fahren als nur darüber zu 

lesen?

 ... dann wird Dir die 
Offene Werkstatt 

sicherlich nützlich sein!

Wir öffnen dir die Türen von Handwerksberufen und Be-
trieben ganz in deiner Nähe. Denn das Handwerk bietet 
tolle Chancen für deine berufliche Zukunft. 
• Kleine Betriebe mit einer kollegialen Atmosphäre!
• Betriebe vor Ort – spart lange Fahrtzeiten!
• Vielseitige Berufe, für die man Kopf und Hände braucht!
• Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zum Meister oder in 
die  Selbständigkeit!

Wir laden dich ein in die Werkstatt! Du kannst dich 
umschauen, mit Menschen sprechen, die dort arbeiten, 
kannst Materialien und Werkzeuge ausprobieren, lernst 
typische Tätigkeiten kennen und erfährst aus erster Hand, 
welche Perspektiven dieser Beruf dir bietet! 



+ Die Teilnahme an der Offenen 
Werkstatt kann dir die Wahl 

der berufsorientierenden Zweige 
erleichtern.

+ Durch den Besuch der (Hand-
werks-)Betriebe lernst du auch 

mögliche Praktikums- und Ausbil-
dungsbetriebe kennen.

+ Du kommst in Kontakt mit 
Meistern/innen und Ausbildern/

innen und kannst einen persönlichen 
Eindruck von dir hinterlassen.

+ Die Offene Werkstatt dauert 
ca. 2 Stunden. Diese kurze Zeit 

lohnt sich auch für Berufe/Betriebe zu 
investieren und sie kennenzulernen, 
bei denen du nicht sicher bist ob sie 
für dich von Interesse sind.

+ Du kannst dir durch die Offene 
Werkstatt einen Beruf/Betrieb 

anschauen, bevor du dich evtl. für 
eine ganze Woche Praktikum be-
wirbst.

Natürlich kannst du auch all deine Fragen 
loswerden und – wo das möglich ist – selbst 
Arbeitsschritte ausprobieren um einen Eindruck 
zu bekommen, ob du daran Spaß hast.

Die Teilnahme bei der Offenen Werkstatt ist 
vollkommen freiwillig und kostenlos. Die Termine 
finden außerhalb der Schulzeit statt. Über die 
Schule, über Plakate im Ort und über die Tages-
zeitung erfährst von den Terminen und Betrieben/
Werkstätten. 

Wenn dich eine der ausgeschriebenen Werkstät-
ten interessiert, kannst du dich dafür anmel-
den. Eine Anmeldung ist wichtig, weil manche 
Werkstätten klein sind und nur eine begrenzte 
Personenzahl teilnehmen kann. Die Anmeldung 
erfolgt in der Regel telefonisch bei einem örtlichen 
Ansprechpartner. 
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