
 

 

 

Ausschreibung 
Berlin braucht dich!  - Diversität verankert: systemisch vernetzt 
ESF - PNr.: 2022000551 
 
Durchführung von praktischen Metall-Elektro-Workshops für Jugendliche der 9. und 10. 
Klasse im Rahmen des Projekts „Berlin braucht dich! Diversität verankert: systemisch – 
vernetzt“ 
 
Informationen zum Projekt  
„Berlin braucht dich! Diversität verankert: systemisch – vernetzt“ (Bbd!) ist ein Projekt von BQN Berlin. BQN 
arbeitet und engagiert sich für die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen in Bildung 
und in der Arbeitswelt. Dabei liegt der Fokus auf marginalisierten Bevölkerungsgruppen mit direkter oder 
familiärer Einwanderungsgeschichte und/oder Rassismuserfahrungen, ohne jedoch 
Mehrfachdiskriminierungen und -zugehörigkeiten aus dem Blick zu verlieren. In diesem Sinne berät die 
Multiprojektorganisation Behörden, Betriebe mit Landesbeteiligung, Schulen und privatwirtschaftliche 
Unternehmen zur diversitätsorientierten und diskriminierungskritischen Organisationsentwicklung. Im 
Rahmen des Projekts werden u.a. diskriminierungskritische Übergänge von der Schule in die (berufliche) 
Zukunft von Schüler*innen erprobt. 
 

Inhalt des Auftrags  
Ausgeschrieben wird die Durchführung von praktischen Metall-Elektro-Workshops für Jugendliche der 9. 
und 10. Klasse (insbesondere Schüler*innen die von Rassismus betroffen sind). Ziel der Workshops ist es, 
Jugendliche stärkenorientiert, inspirierend, informierend und gleichberechtigungsfokussiert im Rahmen der 
Workshops in der Gestaltung ihrer (beruflichen) Zukunft zu begleiten. Bei gemeldetem Bedarf der Schulen 
werden empowermentorientierte Workshops gezielt für Mädchen* geplaqnt. 

• 3 Workshops à 9,5 Zeitstunden (6,5 Stunden zur Durchführung sowie jeweils 1,5 Stunde für Vor- 
und Nachbereitung).  

 
Zu erbringende Leistungen 
Durchzuführen sind praktische Metall-Elektro-Workshops für Jugendliche der 9. und 10. Klasse, bei denen 
die Jugendlichen dabei unterstützt werden sollen, 

• ihre eigenen beruflichen Lebenswege und -ziele zu erkunden, 
• ihre eigenen Stärken und Potenziale aus ihrer Persönlichkeit, ihren sozial-kulturellen Netzwerken 

und der eigenen bzw. familiären Geschichte zu identifizieren,   
• ihre handwerklichen Fähigkeiten im Bereich Metall-Elektro zu erproben, 



 

 

• ihre eigenen Kompetenzen im Umgang mit verschiedenen sozialen und praktischen Situationen und 
Herausforderungen zu erproben.  

Rahmenbedingungen: 
Die Gruppengröße wird pro Workshop bei bis max. 14 Teilnehmenden liegen. Die Workshops sind bis zum 
30.05.2023 in einem Team von diskriminierungskritischen und möglichst diskiminierungserfahrenen 
Trainer*innen durchzuführen (von Rassismus betroffene Menschen, Frauen, Transmenschen, Menschen 
mit Behinderungen). BQN bringt u.a. folgendes ein in die Zusammenarbeit: 

• Unterstützung des Workshop-Konzeptes durch Vor- und Nachbereitung (jeweils 1 Stunde pro 
Workshop) 

• Akquise interessierter Schulen u.a. aus dem Sozialraum Mitte sowie Herstellung des Kontakts zu 
Schulen.  
 

Anforderungen an den*die Dienstleister*in:  
• Expertise in der Konzeption und Durchführung von empowermentorientierten Zukunftsorientierungs-, 

Kompetenzaufbau-Workshops für Jugendliche; 
• Expertise in der Arbeit mit BIPoC Jugendlichen – in Zusammenhang mit den Dimensionen Geschlecht, 

Hautfarbe, Religion/Weltanschauung, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung und Behinderung; 
• Expertise in der Konzeption und Durchführung von für den jugendlichen interessante praktische Metall-

Elektro-Workshops; 
• Kenntnisse unterschiedlicher Methoden der Bildungsarbeit für und mit Jugendlichen; 
• Adultismuskritische Kompetenzen im flexiblen Aufgreifen von und Eingehen auf die Themen der 

Workshop-Teilnehmenden; 
• Methodenkenntnisse in der Kompetenzfeststellung und Potenzialanalyse; 
• Kenntnisse über die Projektziele, Ansätze und Qualitätsstandards von Berlin braucht dich!; 
• Eigene (oder Zugang zu) Metall-Elektro-Werkstätten  
 
 
Zuschlagskriterien  
Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfolgt anhand der folgenden Zuschlagskriterien und 
Gewichtung. Jedes Angebot wird entsprechend der Zuschlagskriterien begutachtet:  
 
Qualifikation der*des Durchführenden …………………..........................................................90 %  
Preis des Angebots………………………………………………………………………………….10% 
 
 
Angebote  
Für die Durchführung des Auftrags unterbreiten Sie uns ein schriftliches Angebot mit folgenden Angaben:  

• Eigenerklärungen oder Referenzen zu o.g. Anforderungen  
• Aufschlüsselung der Preise für die einzelnen Teilleistungen im Preisblatt (inkl. MwSt.).  



 

 

 

Ausschreibungsfristen  

Sofern Sie ein Angebot abgeben möchten, senden Sie uns dieses bitte bis zum 04.10.2022 um 12:00 Uhr 
per E-Mail an safa.semsary@bqn-berlin.de zu.  

Sollten Sie von einem Angebot absehen, bitten wir um kurze schriftliche Zusendung Ihrer Absage an oben 
genannte E-Mail-Adresse. 

Ablauf der Angebotsbindefrist: 30.11.2022  

Fragen zur Ausschreibung richten Sie ebenfalls an oben angegebene E-Mail-Adresse bis zum 26.09.2022. 
Danach eingehende Fragen können nicht mehr beantwortet werden.  

Diese Ausschreibung kann gerne weitergeleitet werden.  
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