
Projekt 
„jUGeND BrAUCHt ZUkUNFt“

Ideen von heute für die Welt von morgen.

Internet:
www.enviaM.de

enviaM Flächenstruktur

Wo kann ich mich bewerben?

Interessierte Schulen richten ihre Bewerbung an den 
Bürgermeister der zuständigen Gemeinde. Dies gilt 
auch für die Schulen, die sich auf Grund guter Erfah-
rungen mit diesem Projekt gern für ein Wiederho-
lungsprojekt bewerben möchten

Die dazu erforderlichen Bewerbungsunterlagen 
erhalten alle Interessierten über die Kommune.  
Der zuständige Kommunalbetreuer der enviaM  
hilft gerne bei der Bewerbung.

Die Auswahl der Schulen erfolgt über eine Jury  
aus Vertretern der Kommunen und der enviaM.

Weiterführende Informationen erhalten Sie  
auch direkt an unseren projektdurchführenden  
Ausbildungsstandorten der bildungszentrum  
energie GmbH (bze)

Chemnitz: Telefon 0371 482-2822
Falkenberg: Telefon 035365 47-201
Halle: Telefon 0345 216-3813

„Jugend braucht Zukunft“ – ein Projekt zur beruf-
lichen Frühorientierung der enviaM Gruppe.
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jUNGe köPFe wisseN sCHoN HeUte, 
wAs morGeN ZäHlt.

Wer kann mitmachen? Was erwartet mich da?

Und was erwartet man von Euch?

„Jugend braucht Zukunft„ richtet sich an Schüler aller 
Schulformen in den Klassenstufen 8–12. Beginnend mit 
einer Projektwoche erhalten die Teilnehmer am Bei-
spiel ihres regionalen Energieversorgers einen ersten 
Einblick in wirtschaftliche und unternehmerische 
Zusammenhänge.

Gemeinsam mit Unternehmensvertretern beleuchten 
sie aktuelle Themen und Trends der Energiewirtschaft 
und entwickeln Ideen für Produkte und Dienstleis-
tungen von morgen.

In weiterführenden Projekttagen wollen wir ausge-
wählte Ideen praktisch umsetzen und Einblicke in die 
Anforderungen künftiger Ausbildungsberufe gewähren.

Zusätzliche Angebote zur Verbesserung der persön-
lichen Kompetenzen sollen den Jugendlichen wertvolle 
Unterstützung im Hinblick auf ihre künftige Berufswahl 
geben und ihnen helfen, rechtzeitig und aktiv ihre 
eigene berufliche Zukunft zu gestalten.

Jugend braucht Zukunft – was ist das?

Schulen,

n	 die beim Denken und Lernen mit ihren  
Schülern ausgetretene Pfade verlassen wollen 

n	 die mit dem Projekt gute Erfahrungen gesammelt 
haben und diese gern in nachfolgende Klassen 
transportieren möchten

Schüler,

n	 die sich nicht im klaren sind, welchen Beruf  
sie erlernen wollen 

n	 die mehr über das Unternehmen enviaM  
erfahren möchten

n	 die gern in der Gruppe und an interessanten 
Projekten arbeiten möchten.

n	 eine spannende Projektwoche mit vielen  
neuen Erfahrungen

n	 Übungen zur Präsentation und Kommunikation

n	 Bewerbertraining und Einblicke in den  
Alltag eines Auszubildenden

n	 Praxistage zur Umsetzung innovativer  
Projektideen

n	 Exkursionen in energietypische Bereiche

Und das alles wird begleitet von erfahrenen Praxispart-
nern und Ausbildern in den modernen Ausbildungs-
stätten der bildungszentrum energie GmbH (bze)

n	 Einsatzbereitschaft

n	 Teamgeist

n	 Lern- und Leistungswillen

n	 jede Menge gute Ideen

n	 Motivation und Interesse etwas zu gestalten

Und somit gehts sicher in die Zukunft.


