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Rahmenbedingungen und Inhalte

Es handelt sich um ein Projektseminar, in dem die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ein Bewerbungstraining für Hauptschüler konzipieren und 
durchführen. Die Realisierung von zwei Bewerbungstrainings in Lüne-
burg sowie in Lemgo wurde vom Goinger Kreis e.V. und dem Verein An die 
Arbeit e.V. finanziell ermöglicht.

Ziele

Das Projektseminar stellte soziale Nachhaltigkeit sowie gesellschaftliche 
Verantwortung in den Mittelpunkt und zeigte, wie durch hohes Eigenen-
gagement von Studierenden die komplexe Aufgabe gelöst werden konnte 
Partner aus Unternehmen, Schule und Universität zu koordinieren und 
gemeinsam Bewerbungstrainings für Hauptschüler durchzuführen. Die 
Studierenden sollten intensive Erfahrungen mit Gesellschaftsfeldern 
machen, zu denen sie im Regelfall keinen direkten Kontakt hatten. 

Methodisch-didaktisches Vorgehen

Aufgrund der Einbettung in das Komplementärstudium des Leuphana 
Bachelors kam es zu einem studiengangsübergreifenden Wissensaus-
tausch zwischen den Studierenden, der für das Projekt eine große Berei-
cherung darstellte. 
Der Aufbau des Seminars zeichnete sich durch seinen hohen Praxisbe-
zug aus, in dem sich theoretische und praktische Seminarbausteine 
abwechselten. Durch den Einsatz vielfältiger didaktischer Instrumente 
wurde sichergestellt, dass sich die Studierenden aktiv Wissen zur Durch-
führung von Projekten, Organisation von Bildungsveranstaltungen, Vor-
bereitung und Führen von Einstellungs- und Feedbackgesprächen sowie 

dem Training von Jugendlichen aneigneten. Der Austausch mit den ko-
operierenden Praxispartnern, die über Fachkompetenzen im Bereich des 
Coachings und Trainings verfügen, wurde gefördert, um die Effizienz der 
Wissensvermittlung zu steigern. Das Seminar war darauf ausgelegt, dass 
die Teilnehmer sich wissenschaftlich fundierte Kenntnisse aneignen und 
ein andauerndes Interesse an den behandelten Themen entwickeln. 

Besonderheiten

Das Projektseminar fand in enger Kooperation mit hochschulexternen 
Partnern statt. 100 Schulerinnen und Schüler wurden auf Bewerbungssi-
tuationen vorbereitet. In Lüneburg spielte vor allem der enge Austausch 
mit Personalmanagern und Führungskräften örtlicher Betriebe sowie die 
Kooperation mit der Hauptschule Oedeme eine entscheidende Rolle. 

Ein zweites Training wurde auf Einladung des Vereins „An die Arbeit e.V.“, 
in Lemgo, Lippe, durchgeführt (www.an-die-arbeit.net). Der Verein war 
für die operativen Aspekte des Trainings verantwortlich, die Lüneburger 
Gruppe verantwortete Gesamtkonzept und Gruppenübungen. Finanziert 
wurden die für Materialien, Verpflegung sowie Reise und Unterkunft 
anfallenden Kosten für die Trainingstage vom Goinger-Kreis e.V (www.
goinger-kreis.de) sowie An die Arbeit e.V.
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