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 Du suchst einen Lehrstelle / Job / Praktikumsstelle? 

 Du weißt nicht, was du nach der Ausbildung machen sollst? 

 Du bist unzufrieden mit dem was du gerade tust? 

 Du möchtest mehr über deine Fähigkeiten und Talente herausfinden? 

 

      ...  dann bist du bei unserem kostenlosen Bewerbungstraining für 

 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren genau richtig! 
 

 

Das Jugendzentrum Hermagor bietet dir mit diesem Training eine Weiterbildung der 

Extraklasse. In 6 Modulen, die auch einzeln besucht werden können, wird das Rezept für 

erfolgreiche Jobsuche und Bewerbung vorgestellt und mir dir erarbeitet. Dabei findest du 

Antworten auf die Fragen wie: Welche Jobs passen zu mir? Wie bekomme ich mehr 

Selbstbewusstsein? Was sind die Grundlagen für beruflichen Erfolg? Wie bewerbe ich mich 

richtig? … 

 
 

 Let´s start: Was macht mich im Job erfolgreich (Modul 1) 

Samstag, 5. März 2011, 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Beschreibung: Es gibt ein „einfaches“ Rezept, wie man in jedem Beruf erfolgreich sein 

kann und dafür hast du diesen Workshop. Hier lernst du, dass deine Persönlichkeit 

einzigartig ist und wie du deine Fähigkeiten erkennst und erfolgreich einsetzt.  

Du lernst die 5 Erfolgsfaktoren kennen, die jeder ChefIn in seinen MitarbeiterInnen 

sucht. 

 

 

 „TEMET noscet – Kenne dich selbst“ (Modul 2) 

Freitag, 18. März, 14.15 – 18.15 Uhr 
 

Beschreibung: In diesem Workshop erarbeiten wir, wie du Erfolgsfaktoren für dich 

nutzbar machst und wie du ev. Blockaden aus dem Weg räumen kannst. Der Schlüssel 

dazu ist Selbstbewusstsein und dein persönliches Stärkenprofil, welches mit den Profilen 

von deinen Traumjobs gespiegelt wird. Darauf kannst du deine Bewerbung aufbauen, 

die in diesem Workshop professionell gestaltet wird. Damit bist du topfit für deine 

Berufswahlentscheidung.  

 

 

Informationsschreiben   
 

Erfolgs- und Zukunftstraining für deine Bewerbung! 

 
 



 

 „Gas geben – Stärken zeigen“ (Modul 3 und Modul 4) 

Samstag, 19. März, 10.00 – 14.00 Uhr 
 

Beschreibung: Was kannst du tun, um das Beste aus dir herauszuholen? Wie 

kannst du deine Stärken besser präsentieren und dadurch Selbstvertrauen 

aufbauen? Genau dafür gibt es Workshop 3. Mittels Präsentationstechniken, 

Rhetoriktraining und Stilberatung stärkst du deine Fähigkeiten und wirst fit für 

Bewerbungsgespräche.  
 

Deine Bewerbungsunterlagen erhalten den letzten Schliff und in Einzelberatungen 

erhält jeder TeilnehmerIn ein maßgeschneidertes Bewerbungscoaching. Damit hast 

du optimale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start ins Berufsleben.    

VIEL  ERFOLG ! 

 

 „Recherche – Arbeitsmarktservice Hermagor“ (Modul 5)  

Wenn Interesse besteht kann ein gemeinsamer Termin vereinbart werden, wo wir  

uns dann beim Arbeitsmarktservice Hermagor über die aktuellen Stellenangebote 

informieren. Du kannst dich an dieser Stelle auch über das umfangreiche Angebote 

des AMS (inkl. Testungen) informieren.  

 

 „Chefgespräch: Chef/Chefin und Bewerber/Bewerberin“ (Modul 6) 

Als einmalige und einzigartige Chance hast du die Möglichkeit, dass du all dein 

erworbenes Wissen in einem Bewerbungsgespräch praktizieren kannst. Unter völliger 

Anonymität und Verschwiegenheit kannst du ein Bewerbungsgespräch mit 

BetriebsinhaberInnen üben. Du erhältst von ihr / ihm Rückmeldung, welchen 

Eindruck du hinterlassen hast, was positiv / negativ aufgefallen ist, was du 

verbessern könntest.  

 
Das Training wird geleitet von 2 professionellen TrainerInnen und Coaches: 

 

Frau Sonja Trojer,  Dipl. Lebens- und Sozialberaterin,          

   selbständig, ehemalige Praktikantin 

   im Jugendzentrum Hermagor   

    

                             

 

Mag. Christof Doboczky,  Studium der Betriebswirtschaft, Werbetrainer 

      mit dem Focus auf Jugendliche, 

      Firma „Initiative Eckstein  

 

 

CHECK it OUT – für jeden Jugendlichen, der seine Zukunft selbst 

in die Hand nehmen will ist dies eine einzigartige Gelegenheit    

 

  Melde dich bis spätestens  24. Februar 2011  im Jugendzentrum Hermagor an! 

                Achtung: begrenzte TeilnehmerInnenzahl!

 



 

 
   

Warum machst du mit – welche Vorteile hast du: 

 

 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. 

 

 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 auch in deiner Freizeit  

engagiert und wissensbegierig bist!  

 

 

Allgemeine Infos zum Gesamtprojekt „Der Jugend eine Chance“:  

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

besteht, befasst sich ein Modul mit der Zielgruppe Jugendliche.  

Die Förderung unseres Moduls erhalten wir vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst 

und Kultur, Abt. Erwachsenbildung. Das geförderte Projekt („Der Jugend eine Chance“) 

besteht aus 3 Teilprojekten, die mehrere, unterschiedliche, innovative Aktivitäten umfassen. 

 

Grundsätzlich geht es in diesen 3 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  etc.  

 

Für die freiwillige, engagierte und aktive Teilnahme an den Projekten erhalten die 

TeilnehmerInnen 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. 

 
 
 
Ein Angebot vom:   Verein zur Förderung der Jugendarbeit/ Jugendzentrum Hermagor 
   Bahnhofstraße 5, 9620 Hermagor 
   E-Mail: jugendzentrum-hermagor@speed.at 
   Telefon: 04282 / 20 15 8 
   Homepage: www.jugendzentrum-hermagor.at  
 
 
Projektpartnerin:     Maga. Elke Beneke, Villach  
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