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Projekt: „ Fit, sicher, stark gemacht! Keine Angst mehr vor einer 

Bewerbung oder einem Bewerbungsgespräch“ 
 

Projektbeschreibung: 

 
 

1.Hintergrundinformationen/ Rahmenbedingungen 

 

Türöffner „ Zukunft Beruf“ ist ein Landesprogramm des Ministeriums für Bildung, Jugend 

und Sport und wird aus Mitteln des europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg 

gefördert. Ziel der Förderung ist die berufliche Integration von Jugendlichen am Übergang 

Schule- Beruf durch den Lernort Oberstufenzentrum (OSZ) bezogene Maßnahmen zu 

unterstützen sowie Ausbildungsabbrüche zu verhindern. Dafür wurden zwei Lokale 

Koordinierungsstellen, eine direkt  am OSZ Cottbus und eine außerhalb, etabliert, welche im 

Rahmen ihrer  Arbeitspakete und Förderbudgets, Projekte am OSZ  an Dritte ausschreiben 

sollen. Die bedarfsorientierten Projekte am OSZ sollen einen Beitrag zur Vermeidung von 

Ausbildungsabbrüchen leisten und die persönlichen und sozialen Kompetenzen sowie die 

Ausbildungsfähigkeit von Jugendlichen und Auszubildenden fördern. 

 

Bezugnehmend auf die Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des 

Landes Brandenburg zur Förderung von Lokalen Koordinierungsstellen an 

Oberstufenzentren im Land Brandenburg zur Optimierung des Überganges von Schule in 

den Beruf in der EU- Förderperiode 2014-2020 Türöffner: Zukunft- Beruf vom Juli 2016 

werden die Aufgaben der Lokalen Koordinierungsstelle (LOK) in zwei Arbeitspaketen 

umgesetzt. Eine Verknüpfung beider Arbeitspakete im Sinne eines zielgerichteten und 

erfolgreichen Übergangsmanagements ist anzustreben.  

 

Das Arbeitspaket I richtet sich an die Zielgruppe der Auszubildende, insbesondere 

leistungsschwächere Auszubildende, im schulischen Teil der Ausbildung und an Jugendliche 

in den Bildungsgängen Berufsfachschule Grundbildung (BFSG)  und Berufsfachschule 

Grundbildung- Plus (BFSG- Plus)  am OSZ Cottbus .  

Es werden bedarfsorientierte Projekte am OSZ Cottbus durchgeführt, die einen Beitrag zur 

Vermeidung von Ausbildungsabbrüchen leisten bzw. die Ausbildungsfähigkeit stärken. Die 

Aufgabe der LOK ist die Vorbereitung, Organisation, Beauftragung der Durchführung und 

Nachbereitung der von Dritten durchzuführenden Projekte am OSZ Cottbus. 

Durchgeführte Projekte sollten eine Nachhaltigkeit bewirken. 

 

Das Arbeitspaket II richtet sich an die Zielgruppen Jugendliche und deren Eltern, 

Lehrkräfte am OSZ Cottbus und den allgemeinbildenden Schulen sowie an Betriebe. Die 

LOK bündelt auf regionaler und überregionaler Ebene die Informationen über bestehende 

Angebote am Übergang Schule- Beruf und fungiert als Lotse zu passenden Beratungs- und 

Unterstützungsangeboten. Sie ist Ansprechpartner für Auszubildende und 

Ausbildungsbetriebe bei Problemen in der Ausbildung. Betriebe werden ebenfalls 

unterstützt. In der Erstellung eines Netzwerkes sollten Doppelstrukturen vermieden werden. 
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2.Anlass/ Grund der Ausschreibung 

Viele Schülerinnen und Schüler finden keinen Ausbildungsplatz oder brechen vorzeitig das  

Studium oder die Lehre ab, während Unternehmen dringend geeignete Auszubildende oder 

Fachkräfte benötigen. Aber welcher Beruf passt zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten? 

Ist dies klar, folgen die nächste Hürden- die passgenaue und formgerechte Bewerbung und 

der heikelste Schritt zum Traumjob, das Bewerbungsgespräch. 

 

Am OSZ Cottbus werden Klassen im BFSG- Plus Bildungsgang und BFSG Bildungsgang 

beschult. Auch nach diesem Schuljahr werden Schüler das OSZ Cottbus mit einem 

Abschluss oder keinem verlassen und müssen sich in Ausbildung begeben, natürlich vorher 

bewerben.  

Die Wege und Anforderungen an eine schriftliche Bewerbung und auch dem 

Bewerbungsgespräch haben sich verändert. Die somit bestehende aktuelle 

Bewerbungssituation stellt schon für alle Jugendlichen, aber  besonders für die Schüler/innen 

der BFSG- Plus Klassen eine anstrengende Herausforderung dar. Und auch das dann 

bevorstehende Bewerbungsgespräch wird besonders auch für diese Schüler zum Monstertrip. 

 

Alle Jugendlichen brauchen ganz konkrete Unterstützungen auch in diesen Themenfeldern. 

Die erste Bewerbung wird zur Kniffelaufgabe. Die Vermittlung eines strategischen 

Vorgehenkönnens kann beweisen, dass Bewerben auch Spaß machen kann. Aufkommende 

Fragen bis ins Detail beantworten, konkrete Beispiele erarbeiten und benennen hilft Hürden 

zu überwinden. Ein die Bewerbungsthemen allumfassendes Bewerbungstraining bzw. – 

Coaching kann sehr wertvollsein und den weiteren Bildungsweg und die Bewältigung der 

Jobsuche erleichtern. 

Die Jugendlichen des OSZ Cottbus haben auch die Hürde, eine Bewerbung schreiben, zu 

überwinden. Oft fällt diesen Jugendlichen dieser Schritt noch viel schwerer, da nicht nur 

Sprachkenntnisse fehlen, sondern auch der Umgang mit dem Computer schwierig ist, oft in 

der Handhabung schreibtechnischer Vorgaben.  

Die Vorbereitungen auf und Anforderungen an ein Bewerbungsgespräch lässt schon für alle 

Jugendlichen, aber besonders für die Schüler/innen der BFSG- Plus Klassen eine 

Angstsituation entstehen und wieder Fragen aufwerfen. Binnen weniger Minuten soll man in 

einem Gespräch das Schlauste und Richtige sagen, soll vor Inspiration und Engagement 

sprühen, soll sympathisch und motiviert sein, einen guten Eindruck hinterlassen und auch 

noch ganz konkret darlegen, warum der Arbeitgeber genau mich nehmen muss. Und dies 

alles unter dem hohen Druck einer typischen Prüfungssituation. Alle Jugendlichen brauchen 

auch hierbei ganz konkrete Unterstützungen, und zwar nicht nur wieder theoretische, 

sondern auch konkret mit dem Üben eines Bewerbungsgespräches. Auch hier kann die 

Vermittlung eines strategischen Vorgehens beweisen, dass ein anstehendes 

Bewerbungsgespräch nicht die Lust nehmen sollte, sich dieser letzten Herausforderung zum 

Traumjob zu stellen. Auch hier aufkommende Fragen bis ins Detail beantworten, konkrete 

Beispiele erarbeiten und benennen hilft Hürden zu überwinden. Das Üben hierin soll den 

Jugendlichen Ängste nehmen, sie selbstsicher machen, die Stärken betonen aber auch die 

Angst nehmen, auch Schwächen anzusprechen. Keiner muss sich gezwungen fühlen, zu 

schauspielern, sondern seine eigene Persönlichkeit und Natürlichkeit zu zeigen. Die 

Jugendlichen in den Flüchtlingsklassen des OSZ Cottbus haben es doppelt schwer, sich 

dieser Herausforderung zu stellen. Ihnen fällt dieser Schritt noch viel schwerer, da 
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Sprachkenntnisse fehlen. 

In unserem zunehmend virtuellen und kopflastigen Alltag ist es aber schwierig geworden, 

und ganz besonders für sehr orientierungslose Jugendliche, diese Erfahrungen in 

genügendem Maß und mit allen Sinnen machen zu können. Wer übt mit Ihnen. Eigentlich 

keiner. Unterstützung gibt es eigentlich, wenn überhaupt nur mit guten Worten „ du schaffst 

das schon“ oder „ wird schon, Kopf hoch“. Die strukturelle Erarbeitung einer Bewerbung 

und strukturelle Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch in direktem Kontakt mit dem 

Arbeitsleben ist da besonders eindrücklich und wertvoll. Weiterhin ist es von Bedeutung, 

dass die Jugendlichen auch in dieser Erarbeitung und Vorbereitung Erfahrungen machen, 

ihre Grenzen spüren und erweitern, ihre Selbstwirksamkeit erleben und reflektieren, 

allumfassende Kenntnisse und Fähigkeiten zum Thema „ Bewerbung“ und  

„Bewerbungsgespräch“ zu erlangen. So lernen sie auf diese Weise, ihre Entscheidungen für 

sich passgenau für ihre Bewerbungsinhalte zu treffen und ihr  Selbstvertrauen hinsichtlich 

ihrer Berufswahl zu stärken. Auf diese Weise können sie so konkret wie nur möglich 

erfahren, was nachhaltige Entwicklung bedeutet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zielsetzung und Leistungsmerkmale 

 

Ziel des Bewerbungstrainings sollte sein: die ganz individuelle, auf die spezifische Situation 

des Jugendlichen abgestimmte und kompetente Unterstützung und Förderung von 

Bewerbungskompetenzen und Erarbeitung zielgerichteter, passgenauer 

Bewerbungsunterlagen. Das Endprodukt sollte eine erstellte Bewerbungsmappe sein. (Nach 

Möglichkeit ausgerichtet auf einen konkreten gewünschten Ausbildungsbetrieb.) 

 

Dabei sollten folgende Fragen so konkret wie nur möglich beantwortet werden: 

 

1. Wie bewerbe ich mich richtig? 

2. Welche Unterlagen gehören in eine Bewerbungsmappe? Ist ein Deckblatt sinnvoll? 

3. Worauf muss ich bei einem Bewerbungsfoto achten? 

4. Wie schreibe ich einen aktuellen Lebenslauf? 

5. Was schreibe ich ins Anschreiben, um den Personalentscheider auf nur einer Seite 

davon zu überzeugen, dass ich eine gute Wahl bin? 

6. Welche Kompetenzen sind bei mir besonders ausgeprägt und wie kann ich diese in 

meiner Bewerbung einsetzen? 

7. Welche Bedingungen sind mir mit Blick auf einen Job besonders wichtig? Was 

motiviert mich besonders? Welche Ziele setze ich mir und wie merke ich, dass ich 

auf dem richtigen Weg bin? 

8. Wie gehe ich mit einer Absage um? 

9. Bewerbung auch online- was benötige ich dafür? Worauf sollte ich achten? 
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Ziel des Bewerbungsgesprächstrainings sollte sein: die ganz individuelle, auf die 

spezifische Situation des Jugendlichen abgestimmte und kompetente Unterstützung und 

Förderung von Kompetenzen und Erarbeitung zielgerichteter, passgenauer 

Gesprächsführung. Das Endprodukt sollte das Üben von Bewerbungsgesprächen, so 

alltagsnah wie nur möglich. (Nach Möglichkeit ausgerichtet auf einen konkreten 

gewünschten Ausbildungsbetrieb.) 

 

Dabei sollten z.B. folgende Fragen so konkret wie nur möglich beantwortet werden: 

 

1. Wie kann ich mich auf ein Bewerbungsgespräch im Vorfeld vorbereiten? 

2. Wie muss ich mich Kleiden? 

3. Worauf muss ich bei meiner Körpersprache und Mimik achten? 

4. Was muss ich mitnehmen? 

5. Was sage ich, um den Personalentscheider davon zu überzeugen, dass ich eine 

gute Wahl bin? 

6. Welche Kompetenzen sind bei mir besonders ausgeprägt und wie kann ich diese 

in meinem Bewerbungsgespräch einsetzen? 

7. Was kann ich bei aufkommenden Stress oder Angst während des Gespräches tun? 

8. Gibt es ein Schema für Bewerbungsgespräche, an dem ich mich orientieren kann? 

 
 

 

 

4.Beschreibung der Durchführung/ Umsetzung 

 

Beide Trainings sollten in pädagogischen, auf die Thematiken ausgerichteten 

Räumlichkeiten und in angenehmer und freundlicher Atmosphäre stattfinden und von einem 

Anbieter mit dem entsprechenden Fachpersonal durchgeführt werden. Den Teilnehmern 

sollte ein grundlegendes Know-How zum Bewerbungs- und Bewerbungsgesprächstrainings 

und die wichtigsten Strategien für eine erfolgreiche Bewerbung und eines 

Bewerbungsgespräches praxisorientiert und anschaulich vermittelt werden. Notwendige 

Materialien sollten zur Verfügung gestellt werden. Die Schüler/innen vom OSZ Cottbus 

sollten durch ausgebildete bzw. qualifizierte Fachkräfte angeleitet und begleitet werden. 

Erfahrungen im Umgang mit der Zielgruppe sollten bei den Fachkräften vorhanden sein, und 

die Begleitung sollte auch mit einem pädagogischen Bezug durchgeführt werden. Die 

Möglichkeit ein Bewerbungsfoto erstellen zu lassen und wie fühlt sich das an, in einem 

Bewerbungsgespräch zu sitzen, sollten die Kompetenzgewinnung erhöhen. Der Kontakt zu 

Betrieben zum Thema Bewerbung wäre wünschenswert. Während des Projektes sollten der 

Dienstleister/Anbieter und die Lehrkräfte des OSZ Cottbus in engem Austausch stehen. 

Die Umsetzung des Bewerbungstrainings sollte sowohl für deutsche Jugendliche als auch für 

geflüchtete Jugendliche, gemischt mit insgesamt 15 Teilnehmern im Zeitraum 30.11.2020- 

11.12.2020 stattfinden. Das Bewerbungsgesprächstraining sollte dann vom 18.01.- 

22.01.2021 folgen. Beide Trainings sind geplant  im Unterrichtszeitraum von 7:30 Uhr bis 

spätestens 12:45 Uhr. Gesonderte Absprachen dazu können im Vorbereitungsgespräch 

abgestimmt werden. Im Hinblick auf die Zielgruppe sollten, gemäß bereits erworbener 

Erfahrungen mit der Zielgruppe, die Module zeitlich so aufgestellt werden, dass die 

Aufmerksamkeit und Aufnahmefähigkeit der Teilnehmer nicht überfordert wird. 
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In der Beschreibung der Projektdurchführung sollte ein sinnhafter, modularer Aufbau 

erkennbar sein. Zudem sollte zum Tragen kommen, welche Methoden bei der Umsetzung 

eines pädagogischen, praxisbezogenen Konzeptes und welche methodischen Kompetenzen 

für die Durchführung, im Hinblick aller Schüler angewandt werden. Für die Schüler/innen 

produzierte Endprodukte (Bewerbungsmappe mit Foto und das Üben von 

Bewerbungsgesprächen)  während des vorgegebenen Zeitraumes, würden die 

Kompetenzgewinnung stärken, die Verdeutlichung bestimmter Abläufe manifestieren und 

die Nachhaltigkeit für den entsprechenden Bewerbungsverlauf sichern. Unbedingt sind 

hierbei zu beachten, die unterschiedlichen Niveaus der einzelnen Schüler, im Hinblick, 

Wissensstand, Sprache, Umgang Computer u.e.m. Deutsche Jugendliche und Geflüchtete 

haben bereits schon vorher zu einem so bestimmten Thema zusammengearbeitet. 

Es ist sinnvoll zu erklären, wie mit Teilnehmer/innen umgegangen wird, bei denen sich eine 

Über- bzw. Unterforderung während des Projektes abzeichnet und welche speziellen 

Methoden diesbezüglich angewandt werden, damit diese trotzdem das Projektziel erreichen 

und eine freundliche und hilfsbereite Zusammenarbeit fördernd sein kann. 

Die Teilnahme des Dienstleister/Anbieters an einem ersten Steuerungs- und 

Koordinierungstreffen mit den Lehrkräften am OSZ Cottbus bzw. Projektausschreibern 

sollte gegebenenfalls vor Projektbeginn eingeplant werden. 

 

Die Akquise der Teilnehmer/innen erfolgt durch die Lokalen Koordinierungsstellen in 

Zusammenarbeit mit den Lehrkräften am OSZ Cottbus. Eine Evaluation und 

Qualitätssicherung sollte in Form von täglichen Feedbackgesprächen und einer 

abschließenden Gesamteinschätzung durch die Fachkräfte erfolgen. Die schriftliche 

Dokumentation des Bewerbungstrainings ist durch den Dienstleister/Anbieter nach 

Beendigung zu realisieren.  

Empfehlungen für eine effektive Weiterarbeit durch die Lehrkräfte an den erarbeiteten 

Handlungsansätzen und -methoden bzw. im Umgang mit der Zielgruppe zu dieser Thematik 

wären in einem Nachgespräch  wünschenswert. 

Der Dienstleister/Anbieter ist bereit, seine Erfahrungen in der Umsetzung von diesem 

Projekt in dem Themenbereich und der Arbeit mit der gewählten Zielgruppe am Übergang 

Schule- Beruf darzustellen und legt Referenzen aus vergangenen Projekten dar, die für den 

gewählten Themenbereich relevant sind. 

 

 

5.Kostenkalkulation 

Ein Angebot wird vom Dienstleister, unter Berücksichtigung folgender zusätzlicher 

Hinweise, erstellt: 

 

Zuwendungsfähige Ausgaben sind Honorare, sowie Personal und Sachausgaben für die 

inhaltliche Umsetzung bei den Oberstufenzentren. Entsprechende Qualifikationsnachweise 

nach den Honorarsätzen zu den ESF- Fördergrundsätzen des Landes Brandenburg für 

Förderperiode 2014-2020 sind nachzuweisen. Fahrtkosten können nicht gesondert erstattet 

werden und sind demnach im Angebot zu berücksichtigen.  
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Die Leistungen dürfen nicht mit bereits bestehenden Förderungen bzw. Landes- und 

Bundesprogrammen, die für die Zielgruppe am Übergang Schule- Beruf relevant sich 

insbesondere z.B. Berufseinstiegsbegleitung, Jugend stärken im Quartier kombiniert werden. 

 

Folgende Anlage wurde beigelegt:  

➢ Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur     

Projektförderung an Gemeinden( GV) ( AN Best- G) 

➢ Übersicht, in welchen Wertungsbereichen das eingereichte Angebot bewertet 

wird. Die Bewertung erfolgt durch zwei Prüfer, unabhängig von einander. Jeder 

dargelegte Wertungsbereich kann bis zu drei Punkten erhalten. Für eine 

Zuschlagserteilung muss mindestens 50% der Gesamtpunktzahl erreicht sein. 

Vom Dienstleiter/ Anbieter sind folgende Unterlagen mit dem Schreiben der Bewerbung 

einzureichen: 

- Konzeption für Bewerbungstraining und Bewerbungsgesprächstraining 

- Modulare Aufbau- Zeitplanungen 

- Kostenkalkulationen (  Anlage ) 

Bei der Notwendigkeit des Einsatzes von Sprachmittler zur Unterstützung bitte 

Kostenkalkulation mit dem Einsatz dieser Personen berechnen und Kostenkalkulation 

ohne Einsatz dieser Personen. 

- Nachweise zu Ausbildungen und Qualifizierungen der Fachkräfte 

- Referenzen aus vergangenen Projekten bzw. Erfahrungsberichte in der Umsetzung 

bereits durchgeführter Trainings 

- Schriftliche Dokumentationen und Anwesenheitslisten nach Beendigung der 

Maßnahmen ( spätestens bis 08.01. 2021 und 05.02.2021) 

Bei den schriftlichen Ausarbeitungen steht nicht der hohe Seitenumfang im Vordergrund, 

sondern ein hohes Maß an Aussagekraft.  

 

Ansprechpartner bei Fragen 

 Projekt: Türöffner Zukunft- Beruf Cottbus 

Stadtverwaltung Cottbus 

Büro BOB 

FB Bildung und Integration 

Ansprechpartner: 

 

Manuela Trölenberg 

Berliner Str. 6 

03046 Cottbus 

Tel.: 0355/612-3411 

Mail: Manuela.Troelenberg@cottbus.de 

 

Robert Fischer 

Berliner Str. 6 

03046 Cottbus 

Tel: 0151/ 11693590 

E-Mail: Robert.Fischer@cottbus.de 

Postanschrift: 

Neumarkt 5 

03046 Cottbus 

 

mailto:Robert.Fischer@cottbus.de
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Bewerbungen bzw. Angebote senden Sie bitte an: 

 

Stadtverwaltung Cottbus 

Büro Oberbürgermeister 

FB Bildung und Integration 

Neumarkt 5 

03046 Cottbus 

 

oder 

per Mail: 

Manuela.Troelenberg@cottbus.de 

 


