
 
EIN JAHR ZUKUNFT TESTEN 

Finde deinen Berufsweg! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
  
 

 
SCHULE – AUSBILDUNG – BERUF  
Die erste Adresse für deine berufliche Zukunft  

OJA 
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LINK für deine ONLINE-KURZBEWERBUNG:  
 
 
 

https://forms.gle/2YSPoYLWwVYuH7fEA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kontaktdaten für Infos und für deine Bewerbung: 

 

Jugendwerkstatt Hanau e.V. 
- 
Gustav-Hoch-Straße 10 
63452 Hanau 
 
� 06181 – 98628 – 0 
- 
post@jugendwerkstatt-hanau.de 
www.jugendwerkstatt-hanau.de 

 

JUGEND
BERUFSHILFE

             kompetent, vertraulich & kostenlos
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Falls du öffentliche Leistungen nach dem 
SGB II oder vergleichbare Leistungen be-
kommst, gelten andere Bedingungen.  
Alle Teilnehmenden sind in der Regel noch 
über ein Familienmitglied krankenversichert. 
Deine Eltern erhalten während deiner Teil-
nahme am OJA weiterhin Kindergeld. 
 
7. Urlaub 
Urlaubstage stehen dir natürlich auch zu. Das 
sind in einem ganzen Jahr insgesamt 27 
Tage bei einer 5-Tage-Woche. 
 
8. Arbeitsschutz 
Im OJA gelten die Bestimmungen des Ar-
beitsschutzgesetzes, der Arbeitsstättenver-
ordnung, des Jugendarbeitsschutzes, des 
Mutterschutzgesetzes und des Schwerbehin-
dertengesetzes. 
 
9. Impfungen und Infektionsschutz 
Je nach Praktikum können bestimmte Imp-
fungen (z.B. Hepatitis, Maserschutzimpfung) 
vorgeschrieben sein. In manchen Arbeitsfel-
dern (z.B. Kindergarten) sind gesundheitliche 
Anforderungen vorgeschrieben. 
 
10. Versicherungen 
Alle Teilnehmenden sind in der Regel noch 
über ein Familienmitglied krankenversichert. 
Für die gesetzliche Unfallversicherung bist 
du bei unserer Berufsgenossenschaft ange-
meldet. Selbstverständlich haben wir auch 
eine Betriebs-Haftpflichtversicherung abge-
schlossen. 
 
11. OJA heißt für uns … 
… dass einige Dinge schon so laufen, wie in 
einer Ausbildung. Du führst also einen Ar-

beitszeitnachweis, schreibst regelmäßig in-
haltliche Berichte, musst krankheitsbedingte 
Fehltage durch ein Attest nachweisen, deinen 
Urlaub rechtzeitig absprechen und beantra-
gen, dich an eventuell vorhandene Urlaubs-
sperren des Praktikumsbetriebes halten usw. 
 
12. Individuelle Begleitung 
Deine Teilnahme ist kein reines Praktikum, 
kein Job - es geht schließlich um die Suche 
nach einer beruflichen Perspektive. Deshalb 
werden wir dich begleiten und dort, wo es 
notwendig ist, auch voll unterstützen. Unsere 
pädagogischen Angebote sind verpflichtend 
und deine aktive Mitarbeit ist dabei erforder-
lich.  
 
Zu unseren pädagogischen Angeboten zäh-
len Einzelgespräche, regelmäßige Seminar-
tage, Bildungsveranstaltungen, Praktikums-
besuche und vieles mehr.  
 
Wir arbeiten mit dir und für dich.  
 
13. Wie endet die Teilnahme? 
Kommt darauf an. Normalerweise wechseln 
die Teilnehmenden des OJA in eine Ausbil-
dung oder eine weitere Qualifizierung. Dann 
passt der befristete Vertrag mit der Jugend-
werkstatt entweder schon oder er wird in Ab-
sprache so geändert, dass der Übergang gut 
gelingt. Aber auch eine frühere Kündigung ist 
von beiden Seiten her möglich - hier gilt eine 
Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monats-
ende. 
 
Zum erfolgreichen Abschluss bekommst du 
auf jeden Fall ein qualifiziertes Zeugnis oder 
ein Zertifikat
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Herzlich willkommen in unserem OJA – Orientierungsjahr Ausbildung und Beruf.  
 
OJA steht für individuelle Beratung und Coaching, berufliche Orientierung, praktische 
Erfahrungen und persönliche Weiterentwicklung.  
 
 
Wir unterstützen dich mit persönlichen Beratungen und individuellem Coaching bei der Entschei-
dung für einen passenden Berufsweg. Ein Jahr lang kannst du Berufe kennenlernen und erproben. 
Die betrieblichen Praktika helfen dir bei der Entscheidung, welche Richtung du in Zukunft beruf-
lich gehen möchtest. Du lernst Deine persönlichen und sozialen Kompetenzen kennen und bist 
zum Ende des OJA fit für die Aufnahme einer Ausbildung.  
 
 
Inhalte des Orientierungsjahres: 
 
1. Ziel des OJA 
Ziel deines OJA ist es, dich innerhalb eines 
Jahres auf eine Ausbildung vorzubereiten. 
Dazu gehört auch, dich beim Finden einer 
passenden Stelle individuell zu unterstützen. 
 
2. Voraussetzungen für eine Teilnahme 
Du wohnst in Hanau oder dem Main-Kinzig-
Kreis, bist 15 Jahre alt oder älter, aber noch 
keine 25 und hast noch keine Ausbildung ab-
geschlossen, aber bereits einen Schulab-
schluss. Dann kannst du dich bei uns für ei-
nen Platz bewerben. Wir können auch Ge-
flüchtete mit einem gültigen Aufenthaltssta-
tus aufnehmen, wenn du über ausreichende 
Deutschkenntnisse (B1) verfügst. 
 
3. Ab wann und wie lange? 
In der Regel beginnt das OJA am 01.09. jeden 
Jahres. Dein Einstieg ist aber jederzeit mög-
lich – sofern noch Plätze frei sind. Die Teil-
nahmedauer beträgt in der Regel ein Jahr. 
Bei Bedarf kann es auch mal bis zu zwei Jah-
ren sein.  

Deine Teilnahme am OJA umfasst wöchent-
lich 30,00 Zeitstunden. 
 
4. Probezeit 
Die ersten 6 Wochen im OJA gelten als Pro-
bezeit. Während dieser Zeit kann die Verein-
barung mit einer Frist von 2 Wochen gekün-
digt werden. 
 
5. Betriebliche Praxiserfahrungen 
Während des OJA sammelst du betriebliche 
Arbeitserfahrungen und absolvierst ein dau-
erhaftes Praktikum. Natürlich kannst du auch 
mehrere Praktika machen. Wir suchen ge-
meinsam mit dir nach einem passenden Be-
trieb. Der Betrieb muss nicht in Hanau sein, 
sondern könnte auch an deinem Wohnort 
sein. 
 
6. Taschengeld 
Während der Teilnahme bekommst du ein 
Taschengeld in Höhe von monatlich 150 €.  
Außerdem bist du berechtigt ein Schülerti-
cket im RMV Hessen zu beziehen. 
 


