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Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Berliner Ausbildungsinitiative #seiDUAL ist auf der Suche nach Coaches für 

Bewerbungsvorbereitungstage an Berliner Schulen! Wenn Sie sozial- oder 

medienpädagogischen Hintergrund haben und unser Projekt auf Honorarbasis als Coach 

unterstützen möchten, entnehmen Sie bitte alle relevanten Informationen dem Folgenden. 

Das Modellprojekt #seiDUAL der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 

bringt auf analogen und digitalen Wegen Jugendliche und Unternehmen zusammen, um 

dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Dafür setzen wir mit unseren Angeboten auf 

aktives Ausprobieren von Ausbildungsberufen statt passiven Aufnehmens von 

Informationen.  

Im Gespräch mit Schüler*innen und Lehrkräften hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen mehr 

Unterstützung im Bewerbungsprozess benötigen. Dies bezieht sich sowohl auf die 

schriftliche Bewerbung als auch das Vorstellungsgespräch. #seiDUAL bietet sogenannte 

„Bewerbungsvorbereitungstage“ in Berliner Schulen, um den Schüler*innen mehr Sicherheit 

in Bewerbungssituationen zu geben.  

Dafür suchen wir interessierte Fachkräfte (auch gerne Studierende), die 

• Sozialpädagogik oder Erziehungswissenschaften studieren/studiert haben  

• Gerne mit Gruppen von Schüler*innen der 8., 9. & 10. Klassen arbeiten 

• Sich Bewerbungsvorbereitung der Schüler*innen nicht als Frontalunterricht 

vorstellen, sondern als eine interaktive Schreibwerkstatt, wo die Jugendlichen in 

Gruppen verschiedene Aufgaben lösen und dadurch nicht nur ihre 

Bewerbungsmappen gestalten, sondern auch ihre Team- und 

Kommunikationsfähigkeit steigern  

• Lust haben, gemeinsam mit dem #seiDUAL-Team neue spannende Formate für 

Jugendliche zu entwickeln und umzusetzen  

Im Rahmen unserer Workshops gehen wir in Berliner Schulen rein und arbeiten mit den 

Schüler*innen an ihren Bewerbungsmappen. Unser Ziel ist immer den Jugendlichen auf eine 

aktive Art und Weise den Bewerbungsprozess zu erklären, ihnen die PC-Kenntnisse für das 

Gestalten ihrer Lebensläufe und Anschreiben beizubringen und sie mit einer 

Gruppensimulation auf Bewerbungsgespräche vorzubereiten.  

Ihre Rolle 

• Sie leiten insgesamt 5 Bewerbungsvorbereitungsworkshops je 5 Stunden (bis 

Ende 2020) an Berliner Schulen gemeinsam mit unserem Team 

• Sie konzipieren mit uns spannende Formate, um den Jugendlichen den 

Bewerbungsprozess und die dafür relevanten Infos spannend und auf eine aktive 

Art und Weise beizubringen 



 

• Sie gehen auf die individuellen Fragen und Sorgen der Schüler*innen ein und 

bieten Ihnen enge Betreuung auf Augenhöhe 

• Sie geben den Jugendlichen Tipps zur Verbesserung ihrer Bewerbungsmappen 

und üben mit ihnen Bewerbungsgespräche 

• Sie korrigieren ggf. die Lebensläufe und die Anschreiben der Schüler*innen im 

Rahmen der Workshops 

Was wir bieten 

• Eine spannende Tätigkeit mit viel Sinn  

• Sie bekommen für Ihren Einsatz €45/Stunde brutto 

• Flexible Arbeitszeiten (Sie bestimmen, wann Sie für uns arbeiten wollen und wir 

vereinbaren die Termine mit Schulen anhand Ihrer Verfügbarkeit)  

• Viel Gestaltungsraum  

• Die Möglichkeit, an einem spannenden Projekt mitzuwirken und die Jugendlichen 

am Übergang Schule-Beruf tatkräftig zu unterstützen 

 

Wenn der beschriebene Rahmen für Sie passt, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit 

vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Anschreiben, 

Zeugnisse) per E-Mail an Frau Ekaterina Sergienko unter sergienko@elsweyer-hoffmann.de. 

Bitte beachten Sie, dass wir unvollständige Bewerbungen nicht berücksichtigen können.  

Auskünfte über die Stelle bekommen Sie von Frau Sergienko entweder per E-Mail oder unter 

der Nummer 030-214584-20.  

Wir freuen uns auf Sie! 


