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Onlineseminar „Schritte in die Arbeitswelt“ 

 

Sehr geehrte Vetreter*innen der Fachschaften, 

Wir möchten Ihre Student*innen herzlich zum Onlineseminar „Schritte in die Arbeitswelt“ einladen und bitten um 

die Weiterleitung der Veranstaltungsinformationen. Im Seminar lernen die Student*innen praktische Hinweise zu 

Bewerbungsprozessen und können ein persönliches Kompetenzprofil erstellen. Die Veranstaltung ist online und 

kostenlos. Über den Link können sich die Student*innen anmelden. 

Wann?  04. April 2023 von 17:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

Wo?  Onlineseminar über MS Teams 

Anmeldelink:  https://www.queraufstieg.de/termin/onlineseminar-schritte-in-die-arbeitswelt/  

Referentin: Gina Kunze, MA&T Organisationsentwicklung GmbH 

Mit großer Wahrscheinlichkeit werden dir diese Frage mal in einem Vorstellungsgespräch begegnen: „Was sind deine 

Stärken?“, „Was zeichnet dich aus?“ oder „Was kannst du besonders gut?“ Hier macht es sich natürlich gut, nicht die 

klassischen Eigenschaften, wie Teamfähigkeit, Pünktlichkeit oder Flexibilität, zu nennen. Eine differenzierte Antwort, 

vielleicht mit einer kleinen Geschichte dazu, wie es dir gelungen ist, diese Kompetenz aufzubauen und 

weiterzuentwickeln, kommt mit Sicherheit gut an. 

Setze auf deine Stärken! Im Workshop stellen wir dir verschiedene Perspektiven auf Stärken und Schwächen vor. In 

kleineren Reflexionsübungen kannst du mit Papier und Bleistift direkt mitmachen und dein persönliches 

Kompetenzprofil entwerfen. Gern geben wir dir auch einen Einblick in die Erwartungshaltung von Unternehmen in 

Bewerbungsprozessen. Du erhältst konkrete Tipps, wie du dich und deine Stärken gegenüber einem Unternehmen 

gut präsentieren kannst. 

Was bringt dir das Onlineseminar „Schritte in die Arbeitswelt“? 

• Lerne Wege und Methoden kennen, um deinen Stärken auf die Spur zu kommen! 

• Entwerfe dein persönliches Kompetenz- und Interessenprofil! 

• Erhalte Ideen, wie du mit deinen Schwächen umgehen kannst! 

• Nimm Impulse mit, um dich mit deinen Stärken erfolgreich bei einem Unternehmen zu bewerben! 

Gina Kunze arbeitet im Beratungsnetzwerk Queraufstieg, welches Studienabbrecher*innen und 

Studienzweifler*innen bei ihrer beruflichen Neuorientierung unterstützt. Der Workshop ergänzt das bestehende 

Veranstaltungsangebot für Studierende, mit dem Ziel dich in deinem beruflichen Findungsprozess zu unterstützen.  

https://www.queraufstieg.de/termin/onlineseminar-schritte-in-die-arbeitswelt/
https://www.queraufstieg.de/

