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Verwendungsnachweis: Bildungsmaßnahme zum Bildungsprojekt der dbb jugend nrw 
 

zutreffende Felder bitte ausfüllen oder ankreuzen          dbb jugend nrw, 01.01.2022 
 
 
 
 
1 an der Schule 2 Referent/in 
Name der Schule Name und Vorname 

  

Straße und Hausnummer Postleitzahl und Ort Telefonnummer 

   

Ansprechpartner/in Telefon-Nr. oder E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse 

   

 
 
 
3 Angaben zur Bildungsmaßnahme 
Datum 

(am ... bzw. vom ... bis ...) 

Dauer der Bildungsarbeit 

(in Stunden) 

Klassenbezeichnung 

(z.B. 10 b) 

Anzahl der Teilnehmenden 

(nur Teilnehmende von 6-26 Jahren) 

    

 
 
 
4 Inhaltlicher Ablauf – Kurzbeschreibung entsprechend des Konzepts der dbb jugend nrw 
 Konflikte lösen  Präsentieren 

Workshop mit vielen praktischen Übungen, um Konflikt-
lösung und Streitschlichtung zu erlernen und die erforder-
lichen Fähigkeiten zu trainieren. Einzelthemen sind: 

 Was ist überhaupt ein Konflikt und welchen Nutzen 
kann er haben? 

 Welche verschiedenen Konfliktstrategien gibt es? 

 Welche konstruktiven Verhaltensweisen erleichtern 
die Lösung von Konflikten? Welche Rolle spielen hier-
bei Ich-Botschaften und aktives Zuhören? 

Wie kann man als Streitschlichter die Kontrahenten zu 
einer Lösung ihres Konfliktes motivieren und in ihrer 
Lösungssuche unterstützen? 

Workshop zur Selbst- und Sachpräsentation, um Strate-
gien und Methoden einer guten Präsentation kennen zu 
lernen und praktisch zu üben. Einzelthemen sind: 

 Grundlagen der verbalen und nonverbalen Kommuni-
kation mit Gruppen 

 Wie baue ich ein Thema verständlich auf? 

 Welche äußeren Faktoren muss ich berücksichtigen? 

 Wie bereite ich mich am besten vor? 

 Wie bringe ich meine Botschaft an? 

 Welche Medien setze ich ein? 

 Wie präsentiere ich mich selbst? 

 Kommunizieren  Bewerbungstraining 

Workshop zum Trainieren von freiem Sprechen und 
Gesprächsführung für selbstbewusstes, wertschätzendes, 
engagiertes und konstruktives Kommunizieren. 

Drei Module beschäftigen sich mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten: 

 „Reden macht Spaß!“–Aktivierung der Kommunika-
tionskompetenz 

 „Frei Sprechen – in und vor Gruppen“. Jeder ist richtig! 
Jeder ist wichtig Jeder verdient Respekt! 

 Miteinander Reden – das kleine 1x1 der Gesprächs-
führung 

Workshop für den Bereich des Vorstellungsgesprächs und 
zur Herausarbeitung eigener Stärken und Schwächen. 

 Berufsorientierung und Berufswahl 

 Anforderungen an Bewerber/innen 

 Eigene Stärken / Schwächen erkennen und positiv 
damit umgehen 

 Vorstellungsgespräche: Theorie und Praxistraining 

 Auswahlsituationen in Gruppen 

 
 
 
5 Etwaige inhaltliche Abweichungen vom Konzept der dbb jugend nrw 
 Ich habe die Maßnahme nach dem Konzept der dbb jugend nrw wie oben kurz beschrieben umgesetzt. 

 Ich musste das Konzept an folgenden Stellen entscheidend ändern (nachfolgend kurz beschreiben und begründen): 

 

 

 

 

 

 



Bildungsprojekt: Seite 2 des Verwendungsnachweises für die Maßnahme vom  (Datum eintragen) 

 
 
 
6 Auswertung: Erfolge / Auswirkungen / Ergebnisse der Maßnahme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
7 Zeitlicher Ablauf der Maßnahme (Seminarbeginn, Seminarende, Zeitpunkt und Dauer der Pausen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komplette Veranstaltungsdauer   Dauer der Pausen  Seminarzeit ohne Pausen  

 
 
 
8 Kostenaufstellung (bitte frei lassen) 

Ausgaben Honorarkosten (i.H.v. 21 € pro Schüler) €   

Einnahmen Teilnehmer-Beträge oder Zuschuss der Schule / Einrichtung €   

 sonstige öffentl. Förderung (z.B. Jugendamt) €   

 
 
 

Mit diesem Verwendungsnachweis bitte die Honorar-Abrechnung, die Teilnehmendenliste und den „Erhe-

bungsbogen für den Wirksamkeitsdialog“ ausgefüllt und unterschrieben an die dbb jugend nrw senden. 

 
 
 
Bestätigung 
Hiermit wird bestätigt: 
- dass die in diesem Verwendungsnachweis und seinen Anlagen gemachten Angaben richtig und vollständig sind, 
- dass die Bildungsveranstaltung mindestens 5 Stunden Bildungsarbeit beinhaltete, 
- dass mindestens 7 junge Menschen im Alter von 6 bis 26 Jahren teilgenommen haben, von denen die Mehrzahl in 

NRW wohnt und 
- dass die Richtlinien zum Landesjugendplan sowie die Vorgaben der dbb jugend nrw eingehalten wurden. 
Ort und Datum  Unterschrift 
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