Du bist in der 8. Klasse?
Deine Noten lassen zu wünschen übrig?
Du möchtest sie unbedingt verbessern?
Dann mach mit beim

Aletta Haniel Programm
Die Chance für deine Zukunft!

Die Teilnahme lohnt sich! Du kannst einen besseren Schulabschluss machen.
Das erleichtert dir den Start ins Berufsleben.

Was wir bieten?
Wir lernen mit dir für die Fächer, in denen du dich
verbessern möchtest. Dazu kommen Studenten in
die Schule und geben dir Förderunterricht. Außerdem helfen sie dir bei den Hausaufgaben.
Gemeinsam finden wir heraus, welche Talente du
hast. Wir helfen dir dabei, den passenden Beruf
auszuwählen und bereiten dich darauf vor – suchen
mit dir eine Praktikumsstelle, üben, Bewerbungen
zu schreiben und Vorstellungsgespräche zu bestehen. Dafür nimmst du an Berufsorientierungstagen teil.
Während des Programms stehen dir zwei Betreuer
zur Seite. An sie kannst du dich in der Schule wenden,
wenn du Fragen oder Sorgen hast.

„Nutze deine Talente und Chancen, damit du ein zufriedenes,
ausgefülltes und selbstbestimmtes Leben führen kannst. Eine
Arbeit haben, die du gerne machst, eine eigene Wohnung
einrichten und in den Urlaub fahren – das geht alles nur, wenn du
vorher ,deinen Job‘ machst und die Schule erfolgreich abschließt.“
Asli Sevindim (35) Autorin und Moderatorin beim Westdeutschen Rundfunk

„Hast du einen Traumjob? Dann arbeite darauf hin. Das
bedeutet manchmal auch, Dinge zu tun, auf die du keine
Lust hast. Aber wenn der Traum erst einmal in Erfüllung
gegangen ist, kannst du stolz auf dich sein. Dann weißt
du, dass sich jede Anstrengung gelohnt hat.“
Clara Woltering (26) Torhüterin der Deutschen Frauen-Handball-Nationalmannschaft

Was wir erwarten?
Die Teilnahme am Aletta Haniel Programm ist für
dich kostenlos und freiwillig. Wir freuen uns, wenn
du die Chance für deine Zukunft ergreifst. Danach
erwarten wir, dass du bis zum Abschluss der 10. Klasse
am Ball bleibst.

Bist du interessiert? Dann schau
im Aletta Haniel-Büro vorbei.
Dort lernst du deine Betreuer
kennen und erfährst alles, was du
über das Programm wissen willst.
Wir freuen uns auf dich!

„Mein Motto lautet: Der Weg ist das Ziel. Halte dich
daran und mit jedem Schritt auf deinem Weg wirst
du deinem Ziel ein Stück näher kommen – auch
wenn es im Moment noch sehr weit weg erscheint.
Hab einfach ein bisschen Geduld.“
tom starke (28) Torhüter beim FC Bayern München

Wer ist eigentlich Aletta Haniel ?
Aletta Haniel lebte von 1742 bis 1815 in Duisburg-Ruhrort.
Als sie 14 Jahre alt war, gründete ihr Vater ein Familienunternehmen: Er bot anderen Kaufleuten große Lagerflächen
für Kolonialwaren aus Holland an. Später führte Aletta die
Geschäfte weiter – zunächst mit ihrem Ehemann, als Witwe
dann alleine und schließlich gemeinsam mit ihren Söhnen
Gerhard und Franz Haniel.
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Aletta nutzte ideenreich die Chancen, die sich ihr als Geschäftsfrau boten. Zum Beispiel weitete sie den Handel auf Eisenwaren und Kohle aus. Und sie trug maßgeblich dazu bei, dass
ihre Söhne zu den Industrie-Pionieren des Ruhrgebiets wurden.

Das Aletta Haniel Programm ist ein gemeinsames Projekt von

