
Projekt            Gefördert vom: 
„Der Jugend eine Chance“      
        Ein Projekt im Rahmen  

________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
Verein zur Förderung der Jugendarbeit / Jugendzentrum Hermagor, Bahnhofstraße 5,  

9620 Hermagor; jugendzentrum-hermagor@speed.at; www.jugendzentrum-hermagor.at 

 
   

Informationsschreiben  
zum Bewerbungstraining für Jugendliche! 

 
Bewerben – aber wie? Deine Chance – Mach mit!   

 
 

Du suchst eine Lehrstelle, einen Ferialjob, eine Praktikumsstelle oder  
möchtest dich für eine neue Stelle bewerben und brauchst noch etwas Übung?  

Du willst dir gerne in einer kleinen Gruppe unter Gleichaltrigen  
bei Profis Unterstützung holen.  

Dann bist du hier beim freiwilligen, kostenlosen Angebot  
des Jugendzentrums Hermagor genau richtig!!! 

 
 

Im Rahmen des Projektes „Lernende Region Hermagor“ welches aus mehreren 

Modulen besteht, befasst sich ein Modul mit der Zielgruppe der Jugendlichen. 

Daraus ergab sich ein Förderansuchen des Jugendzentrum Hermagor beim 

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur für ein Jugendprojekt „Jugend 

eine Chance“. 

 

Auf Grund der Förderzusage des Bundesministeriums, Abt. Erwachsenbildung ist es 

dem Jugendzentrum Hermagor möglich, dieses Projekt  in einem Zeitraum von drei 

Jahren durchzuführen. Das geförderte Projekt besteht aus drei Teilprojekten, die 

mehrere, unterschiedliche, innovative Aktivitäten umfassen. 

 

Grundsätzlich geht es in diesen drei Teilprojekten um die Förderung und den Erwerb 

von Fähigkeiten und Kompetenzen in Hinsicht auf den Beruf und die Berufswelt. Es 

geht also nicht nur um Jobfinding, Lebenslauf erstellen und Bewerbungsgespräche, 

sondern auch um soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Motivation, 

Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Verantwortung, Fleiß, Flexibilität, 

Kritikfähigkeit, Wahrnehmung, Toleranz, Respekt ,Sprachkompetenz, Interkulturelle 

Kompetenz, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Wertschätzung, Eigenverantwortung, 

Vorbildfunktion, Konsequenz, Engagement , erlangen von Selbstsicherheit  ect. 

 

Für ihre freiwillige, engagierte und aktive Teilnahme erhalten die Jugendlichen ein 

Zertifikat / Bestätigung, welches jene wertvollen Kompetenzen, die sie sich im 

Rahmen dieser Aktivität angeeignet haben, verdeutlicht. Diese Art der Förderung von 

Sozial- und Lernkompetenzen kann den teilnehmenden Jugendlichen eine wertvolle 

Stütze für ihr späteres Berufsleben sein.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Motivation
http://de.wikipedia.org/wiki/Konflikt
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Interaktion
http://de.wikipedia.org/wiki/Verantwortung
http://de.wikipedia.org/wiki/Flei%C3%9F
http://de.wikipedia.org/wiki/Flexibilit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Kritikf%C3%A4higkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Wahrnehmung
http://de.wikipedia.org/wiki/Toleranz
http://de.wikipedia.org/wiki/Respekt
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikation
http://de.wikipedia.org/wiki/Interkulturelle_Kompetenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Interkulturelle_Kompetenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstwertgef%C3%BChl
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstvertrauen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wertsch%C3%A4tzung
http://de.wikipedia.org/wiki/Eigenverantwortung
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorbild
http://de.wikipedia.org/wiki/Konsequenz
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Engagement
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Wesentliche Infos für dich! 
 
Das Angebot umfasst mehrere Workshops, die grundsätzlich alle besucht werden 
sollten. Brauchst du nur noch zu einzelnen Bewerbungseinheiten Unterstützung, ist 
dies in Rücksprache mit dem Jugendzentrum möglich. Das Angebot wird in einem 
Zeitraum von maximal 8 Wochen stattfinden (d.h. 6 Termine von März bis Mai 2010). 
 
 
Beim 1. Workshop: arbeitet das Mädchenzentrum Klagenfurt mit den Mädchen, 
parallel mit den Burschen die Männerberatungsstelle des Kärntner Caritasverbandes. 
Inhaltlich sollen in dem ca. 3,5 stündigen Workshop die Stärken, Talente, berufliche 
Orientierung und die persönlichen Fähigkeiten mit dir erarbeitet werden. Diese 
gemeinsame Erarbeitung soll Ausgangsposition für die Erstellung deines Jobprofils 
sein, damit du siehst ob deine Fähigkeiten mit deinen Wunschberuf übereinstimmen. 
  
 Montag, 29. März 2010 (ca. 15.00 – max. 19.00 Uhr, je nach Gruppengröße) 
 
 

 
Im  2. Workshop und 3. Workshop werden kurz die Ziele formuliert und es findet 
eine Auseinandersetzung mit der Berufswahlentscheidung statt. Deine Berufspläne 
werden gemeinsam mit den TrainerInnen besprochen. Du bekommst einen Überblick 
ob dein Berufswunsch Zukunftschancen hat und du damit Stellenangebote 
bekommst.  
Der Workshoptag beinhaltet hauptsächlich folgende Themen:  
Typberatung, Kommunikation, Körpersprache. Diese Faktoren sind sehr 
wesentlich für das persönliche Vorstellen deiner Person. Welche Kleidung trage ich, 
wie spreche ich mein Gegenüber am Telefon oder persönlich an. Welche 
Verhaltensregeln gelten.  
 
Diese wichtigen Inputs, die du für jedes zukünftige Bewerbungsgespräch benötigst 
erhaltest du nachmittags am   
  
 Samstag, 17. April 2010  (Vormittags- und nachmittags, kurze Mittagspause) 
 
 
 
Ein 4. Workshop der dir noch letzte Tipps für deine Bewerbungsunterlagen geben 
soll findet für Interessierte am 17. April 2010 im Anschluss an  
Workshop 2 und 3 statt bzw. hast du die Möglichkeit, wenn du schon 
Bewerbungsunterlagen hast, diese mitzubringen und sie werden im Laufe des 
Workshoptages von den TrainerInnen durchgesehen und erhältst eine Rückmeldung.  
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Gemeinsam wollen wir uns dann beim 5. Workshop beim Arbeitsmarktservice 
Hermagor über die aktuellen Stellenangebote informieren und du kannst dich an 
dieser Stelle auch über das umfangreichen Angebote des Arbeitsmarktservice 
 (inkl. Testungen) informieren.  
Der Termin wird mit den TeilnehmerInnen und dem Arbeitsmarktservice koordiniert. 
 
 
 
Als einmalige und einzigartige Chance bietet der letzte und 6. Workshop die 
Möglichkeit, dass du all dein erworbenes Wissen aus dem Berufsorientierungs-
angebot deiner Schule und dem des Jugendzentrums Hermagor in  einem 
Bewerbungsgespräch praktizieren kannst. Unter völliger Anonymität und 
Verschwiegenheit kannst du ein Bewerbungsgespräch mit BetriebsinhaberInnen 
üben. Du erhaltest von ihr / ihm Rückmeldung, welchen Eindruck du hinterlassen 
hast, was positiv / negativ aufgefallen ist, was du in einem realen 
Bewerbungsgespräch ändern könntest.  
 
 
 
Nütze die kostenlose Chance dein Wissen zu erweitern und noch mehr 
Sicherheit für Bewerbungen zu bekommen!!!  
Melde dich bei uns im Jugendzentrum bis 20. März an!!! 
 
 
 

Was ist noch wichtig! Warum machst du mit – welche Vorteile hast du: 
 

Du bist engagiert, zeigst  

Interesse dich in deiner Freizeit weiterzubilden! 

 

Du lernst Bewerbungskompetenzen, die andere die am Projekt 

nicht teilnehmen nicht erlernen! 

 

Du bekommst ein Zertifikat für die Teilnahme. Dieses kannst du 

zu deinen  Bewerbungsunterlagen hinzugeben! Es soll 

verdeutlichen, dass du engagiert und wissensbegierig bist!  

 

Du bekommst Sicherheit und kennst dich mit Bewerbungen aus. 

Zielsicher kannst du dich bei der von dir gewünschten Firma 

bewerben und einen guten Eindruck hinterlassen. 

 


