
 

                                                                             

sich überzeugend bewerben 
sich exzellent präsentieren 

richtig jobben 
im neuen Team gut ankommen 

 
Workshops im Zukunftslab. 

 
16. Oktober von 16.00 bis 18.00 & get together bis 19.00  

 

go & show 
Präsentations- und Bewerbungstraining für junge Menschen 

Herzrasen, Schweißausbrüche und Blackout bei Prüfungen, Präsentationen und Bewerbungsgesprächen? 
HERE I AM - Körpersprache und Souveränität ist in solchen Situationen die halbe Miete… 
Gehen, Haltung, Improvisation u.a. sind die Werkzeuge, die erlernt werden können, um sicher, präsent und mit 
Freude diese kleinen und großen Auftritte zu meistern…mit dem eigenen Lebenslauf/Vita, Fachtexten und 
anderem. 
Arbeitsthemen sind: 
 Schulung der Körpersprache (GUT GEHEN, Dynamische Mitte, Körperspannung, Haltung) 
 Blickkontakt, Adressieren 
 Stärkung des Selbstbewusstseins 
 Spaß am Auftreten und Improvisieren und der Arbeit in der Gruppe  
Die Teilnehmer/innen lernen in Gruppen- und Einzelübungen, ihre Körpersprache zu verbessern, authentisch 
aufzutreten…und über den eigenen Schatten zu springen: go & show! 
Mit unserer Expertin Elke Schmid  

 
20. November 16.00 bis 18.00 & get together bis 19.00  
 

Richtig jobben  
Jobben oder selbständig: Wie kann man legal in Deutschland Geld verdienen? 

 
 Eine Ausbildung oder ein fester Job ist noch nicht in Sicht, neben dem Sprachkurs habe ich noch Zeit und 

würde gern bei Freunden oder Bekannten in der Firma aushelfen oder mit einer eigenen Idee etwas 
dazuverdienen.  

 Worauf muss ich achten, wenn ich einen Job als Honorarkraft / freie*e Mitarbeiter*in annehme - brauche 
ich eine Steuernummer oder eine Gewerbeanmeldung, wie bin ich krankenversichert? 

 Wie funktioniert ein Minijob und kann ich mit einem Minijob oder einer Teilzeitarbeit nebenbei Geld 
verdienen?  

 Was muss ich beachten, wenn ich arbeitslos bin und etwas dazu verdienen möchte?  
Wir informieren und geben Tipps, wie du ganz legal dein Minibusiness starten kannst.  
Mit unserem Experten Dietmar Zimmer   
 



 

                                                                             

Dienstag, 18.12.2018 – 16.00 - bis 18.00 & weihnachtlichem get together bis 19.00 
 

Elevator Pitch 
oder die Kunst der erfolgreichen Vorstellung 

 
Ihr fragt euch, was ist ein Elevator Pitch?  
Ein Elevator Pitch ist eine sehr kurze knackige Form der Vorstellung der eigenen Person oder eines 
bestimmten eigenen Anliegens.  
Zum Beispiel: Du hast den idealen Arbeitgeber für deinen Traumjob gefunden, aber deine schriftliche 
Bewerbung bleibt unbeantwortet – vermutlich hängen sie irgendwo im Sekretariat oder bei der 
Personalabteilung. Also entschließt du dich deinen zukünftigen Vorgesetzten direkt anzusprechen, indem 
du ihn z. B. morgens auf dem Firmenparkplatz versucht zu treffen. Dir bleibt natürlich nur ganz wenig Zeit, 
ihn von dir und deinen Qualitäten zu überzeugen, denn der Mann ist in Eile. Hier hilft dir nun die Methode 
des Elevator Pitch. 
Der Elevator Pitch überzeugt trotz seiner Kürze von 30-60 Sekunden  - das ist in etwa die Dauer einer 
Aufzugfahrt, daher der Name. Er nutzt auch Techniken, die uns auch sonst in der mündlichen und 
schriftlichen Kommunikation mit Arbeitgebern, Auftraggebern oder Kunden sehr nützlich sind. 
In unserem 2-stündigen Workshop erfahrt Ihr, worauf es beim Elevator Pitch ankommt, wie man ihn aufbaut 
und ihr bekommt praktische Hilfen an die Hand, um für künftige Situationen gerüstet zu sein – also eine Art 
„Elevator Pitch Baukasten“. 
Mit unserer Expertin Ilona Orthwein  

 
Dienstag, 22.01.2019: 16.00 bis 18.00 & get together bis 19.00  
 

Im neuen Team gut ankommen 
 

Toll, es hat endlich geklappt mit Ausbildung oder dem Job!  
 Ich freue mich auf die neuen Aufgaben, aber freuen sich auch die Kollegen und Kolleginnen auf mich?  
 Wie bringe ich mich gut ins Team ein?  
 Wie verhalte ich mich richtig, soll ich viel fragen oder mich erstmal selbst durchbeißen?  
 Wie erkenne ich, ob mein Chef oder meine Chefin zufrieden mit mir ist?  
 Ich muss doch was anderes machen wie ich dachte, das finde ich blöd und es ärgert mich: Was darf ich 

sagen, was nicht?  
 Ich verstehe nicht, was meine Ausbilderin meint, aber weder der Kollege noch die Ausbilderin haben 

Zeit, es mir noch mal zu erklären?  
 Und jetzt ist mein Geld auch noch nicht auf dem Konto und mein Kind ist schon wieder krank……. 

 
Viele Fragen tauchen auf, wenn Du in einem Betrieb neu anfängst.  
Wir geben Tipps und helfen Dir auch mit praktischen Übungen im Team anzukommen und den richtigen Ton zu 
treffen.  
ANMELDUNG UNTER Chance@wetek.de oder Sandra Lehnik 030 443 83366 
ORT   Medienzentrum Pankow, Hosemannstraße 14, 10409 Berlin  
 


