Welcher Job passt zu mir?
Welcher Beruf passt zu mir? Was kann
und soll ich werden?
si.or.at/beruf

Ich suche eine Praxisstelle!
Ich suche eine Praxisstelle, eine
Ferialstelle oder einen Job. Wo und wie
suche ich danach?
si.or.at/ferialstelle

Ich möchte mich bewerben!

Praxis | Internet | Bewerbung
Das Internet und deine Zukunft – eine
echte Herausforderung. Wir haben hier für
dich die wichtigsten Fragen und
Informationen zusammengeschrieben.
Weitere Informationen, Materialien sowie
die Möglichkeit, Workshops zu buchen
findest du auf www.jobtalks.at.

Ich möchte mich für eine Stelle
bewerben. Wie gehe ich das an? Was
brauche ich dazu?
si.or.at/bewerben

Ich bin online!
Wie werde ich von anderen gefunden
und wie schätzen die mich anhand
meines Online-Auftritts ein?
si.or.at/ich-online

Jobtalks 2.0
www.jobtalks.at

Infos für JugendarbeiterInnen

Ich möchte mich für eine Stelle
bewerben. Was brauche ich dazu?
• Den eigenen Lebenslauf mit
ungewöhnlichen Fähigkeiten glanzvoller
gestalten.
• Online-Bewerbung wird immer üblicher,
auch Blind-Bewerbungen haben
Chancen.
• Das Vorstellungsgespräch findet immer
häufiger online statt. Übe dies mit den
Jugendlichen. Achtet auf den
Hintergrund, das Licht und die
Tonqualität.
• Nicht entmutigen lassen.

Welcher Beruf passt zu mir?
Was kann und soll ich werden?
• Jugendlichen eine Perspektive zeigen:
Auch wenn der schulische Erfolg
ausbleibt. Teamleitung in
Computerspielen, kleine Geschwister
versorgen, modische Trends setzen –
auch solche Fähigkeiten sind gefragt.
• Talentechecks nutzen: Zum Beispiel
www.berufsinteressentest.at oder
www.bic.at
• Es mangelt an Vorbildern in der direkten
Umgebung der Jugendlichen? Ideen zu
ungewöhnlichen Karrieren und Berufen
in Videoform: www.whatchado.com
• Auch dein eigener Werdegang ist für
Jugendliche ein Vorbild! Warum wurdest
du JugendarbeiterIn? Erzähle aus
deinem Leben.

Ich bin online. Wie werde ich von
anderen gefunden und wie schätzen
die mich ein?
Ich suche eine Praxisstelle, eine
Ferialstelle oder einen Job.
Wo und wie suche ich?
• Die Jugendinfos und das Jugendportal
haben entsprechende Checklisten und
bieten einen guten Überblick:
www.jugendinfo.at/publikationen/ferien
-und-nebenjobsuche bzw.
www.jugendportal.at/themeninfos/arbeit-beruf/praktikum/checklistenpraktikum
• Wichtig: Behalte mit den Jugendlichen
den Überblick, wo sie suchen können.
Probiert aber möglichst viel aus, auch
wenn die Chancen nicht immer gut
stehen.

• Suche nach deinem eigenen Namen
unter Anführungszeichen: „Vorname
Nachname“. Suche auch nach den
Nicknamen aus den Sozialen Netzwerken.
• Bewahre durch die umgekehrte
Bildersuche (z. B. images.google.com)
den Überblick über peinliche Bilder.
• Bilder in den Sozialen Netzwerken
melden, die Verfasser zum Löschen
auffordern. Wenn alles nichts hilft:
www.ombudsmann.at
• Privatsphäre-Einstellungen ändern bzw.
anpassen, sollte es sinnvoll sein.
www.saferinternet.at/leitfaeden

