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One Week Azubi – für wen ist es das Richtige?
One Week Azubi ist ein Programm zur beruflichen Orientierung. Ausbildungsinteressierte begleiten
Azubis eine Woche lang und erhalten authentische Einblicke in Unternehmen, Berufsschule und
Ausbildungsinhalte. An One Week Azubi können motivierte Ausbildungsinteressierte, die echtes
Interesse an Ausbildung/Unternehmen haben, freiwillig teilnehmen, sofern sie die jeweiligen
Experience-Teilnahmevoraussetzungen erfüllen sowie potentielle Azubis des Unternehmens sind
(d.h. perspektivisch die Zugangsvoraussetzungen erfüllen).
Damit die Experience für alle Seiten eine tolle Erfahrung wird, müssen sich Interessierte um eine
Teilnahme bewerben. So sichern wir die Qualität der Experiences und können mehr und mehr
Unternehmen dafür gewinnen, One Week Azubi anzubieten. Bei der One Week Azubi-Bewerbung wird
nach folgenden Kriterien gefiltert:

Die Person…

□

… weiß, was One Week Azubi ist
o

o

□

denkt, dass er*sie ein
normales Praktikum
macht

… ist ausbildungsinteressiert
o

□

… weiß, dass Azubis begleitet werden und
… versteht den Unterschied zu einem Praktikum

… kann sich vorstellen, eine Ausbildung zu machen

schließt es aus, eine
Ausbildung zu machen

… sucht eine passende Ausbildung bzw.
Ausbildungsstelle
o
o

o

… nimmt teil, um herauszufinden, ob die
Ausbildung passen könnte oder
… nimmt teil, um herauszufinden, ob das
Unternehmen passen könnte oder
nimmt teil, um ggf. das Unternehmen während der
Experience von sich zu überzeugen

In Kooperation mit

nimmt teil, um einfach
nur teilzunehmen (bspw.
Weg des geringsten
Widerstandes bei
Pflichtpraktikum)

□

… hat ein spezifisches Interesse am
Ausbildungsangebot (der Experience, um die sie
sich bewirbt)
o

o

□

schließt es aus, bei
diesem Unternehmen
eine Ausbildung zu
machen bzw. schließt den
Ausbildungsbereich aus

… ist ein*e potentielle*r Azubi des Unternehmens
o

o

□

… schließt es nicht aus, diese Ausbildung zu
absolvieren und
… schließt es nicht aus, bei dem gastgebenden
Unternehmen eine Ausbildung zu absolvieren

… hat bereits den notwendigen Schulabschluss
bzw. kann den diesen mittelfristig erreichen
… verfügt über eine deutsche/europäische
Staatsangehörigkeit oder über eine
Erwerbstätigkeitserlaubnis

wird mittelfristig die
Ausbildungsvoraussetzungen nicht
erreichen können

… erfüllt die Teilnahmevoraussetzungen für die
spezifische Experience (s. Ausschreibung)
o
o
o

o

Alter: erfüllt zum Zeitpunkt der Experience das
Mindestalter
Deutschkenntnisse: hat zum Zeitpunkt der
Experience die erforderlichen Deutschkenntnisse
Legale Erlaubnis ein Praktikum in Deutschland
absolvieren zu dürfen
Individuelle Voraussetzungen wie Status,
Impfung, Führerschein, Rote Karte

…erfüllt die Teilnahmevoraussetzungen für die
Experience nicht

Anforderungen erfüllt?
Wir freuen uns auf die Bewerbung!
www.oneweekexperience.de/azubi

Teresa Bartsch | One Week Experience
t.bartsch@oneweekexperience.de

2

