
 

 

 

BOTdirekt 

Ein Projekt zur Berufsorientierung 
 

Viele der Jugendlichen, die sich in der Übergangsphase zwischen der allgemeinbildenden Schule 
und der Ausbildung befinden, können sich weder unter den Berufsbezeichnungen noch unter den 
Berufsinhalten etwas vorstellen. Häufig bewerben sie sich deshalb nicht, obwohl sie eine Bega-
bung für den einen oder anderen Beruf haben. 
 

Das vorrangige Ziel von BOTdirekt ist es, Schülerinnen und Schülern in den Ab- bzw. Vorabgangs-
klassen über die von ihnen favorisierten Berufe zu informieren, Orientierung bei der Berufswahl zu 
leisten und ihnen den direkten Kontakt zu Unternehmen zu ermöglichen. Wir bringen Jugendliche 
und Unternehmen aus der Region zusammen, um Informationen zu Berufen und Ausbildung von 
Praktikern authentisch erlebbar zu machen. Dabei haben die Unternehmen die Möglichkeit, in 
„Bewerbungsgesprächen“ die Jugendlichen kennenzulernen und für sich zu gewinnen. 

 

ZWAIG e.V. möchte in Zusammenarbeit mit den Berufsbildenden Schulen in Delmenhorst und 
möglichst vielen Betrieben der Region einen Berufsorientierungstag (BOTdirekt) in der 
Hauptschule-West in Delmenhorst durchführen. 
Die Veranstaltung findet statt am: 
 

15. November 2017, Beginn 8.30  Uhr 
Schulzentrum West, Stubbenweg 3, 

27753 Delmenhorst 
 

Der BOTdirekt findet als Schulveranstaltung während der Unterrichtszeit statt. In einer intensiven 
Vorbereitung auf diesen Tag erarbeiten die Schülerinnen und Schüler ihre Bewerbungsunterlagen, 
die den teilnehmenden Betrieben zum Informationsgespräch vorgelegt werden. 
 

Die Gespräche zwischen SchülerIn und Betriebsvertreter dauern ca. 20 Min. Bei einer notwendigen 
Gruppenbildung sollen max. 3 Schüler gleichzeitig von einem Betrieb / Ausbilder beraten werden. 
In einem Zeitplan, den ZWAIG mit der HS-West Delmenhorst erstellt, ist der Ablauf organisiert. Es 
werden ca. 90 Schülerinnen und Schüler teilnehmen, die an ca. 40 verschiedenen Berufen 
Interesse angemeldet haben. 
 

ZWAIG e.V. bittet alle Unternehmen, die an der Mitwirkung des BOTdirekt interessiert sind, sich 
zeitnah mit der ZWAIG-Geschäftsstelle in Ganderkesee in Verbindung zu setzen. 
Diese ist erreichbar: 

 

Dienstag bis Donnerstag zwischen 10 und 15 Uhr. Telefon: 04222-44407. 
E-Mail: zwaig@ganderkesee.de 
 

Ganderkesee, im September 2017 

 


