
Workshop-Tag 1: Bewerbungstraining / Referenten: Anke Köhn und Carsten 

Starck (Bericht der IT 13 B)

Der erste Projek,ag der FaMI-Workshop-Tage (Bewerbungstraining)  liegt nun hinter uns. 

Anke Köhn und Carsten Starck haben uns viele Informa*onen anschaulich vermi,elt. Und die

können wir sicher auch auf unserem weiteren Lebensweg gut gebrauchen. 

Da fast alle aus unserer Klasse zum präsen*erten Thema bereits Erfahrungen gesammelt 

haben, waren wir froh, unser Wissen in Sachen Bewerbungen fes*gen und ver*efen zu 

können. Oder - wie Frau Köhn es passend formulierte: „Man lernt viel mehr, wenn man auf 

siebzigprozen*gem Wissen auHaut ansta, bei null anzufangen“. 

Die Gundstruktur des Kurses war gut durchdacht. Einzelne Lernsta*onen wurden angeboten 

und wir ha,en die Möglichkeit, uns zwischendurch genau darüber zu informieren, wo unsere

persönlichen Interessen liegen. 

Besonders gut hat uns der Anfang des Kurses gefallen. Hier sollten wir posi*ve EigenschaDen 

der Person aufschreiben, die sich gerade vorstellt. Dies hat einige von uns ganz sicher in ihrer

Selbstwahrnehmung gestärkt.

Die beiden Referenten waren sehr kompetent, oIen für Anregungen, hilfsbereit und konnten

uns ihr Knowhow in vielen Einzelgesprächen gut vermi,eln. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir trotz vorheriger Bedenken posi*v auf den ersten

Tag zurückblicken, auch wenn uns zwischendurch das Gespräch in der großen Gruppe gefehlt

hat. 

Die Möglichkeit, kostenlos Bewerbungsfotos machen zu können, haben einige von uns 

genutzt. Auch wenn das We,er nicht die besten Lichtbedingungen für uns bereitgehalten 

hat, so sind die Fotos doch insgesamt sehr gut geworden. Dieses Angebot fanden wir sehr 

hilfreich. 

Besonders hat uns auch die Lern- und Arbeits-Atmosphäre gefallen, da die Veranstaltung 

nicht im „typischen Unterrichtss*l“ sta,gefunden hat, sondern eher in Form einer „lockeren 

Runde“. 

Der Tag war also ausgesprochen vielsei*g und alles andere als langweilig.

Auszüge aus den Evalua*onsbogen:

 Durch die Kärtchen-Aufgabe weiß ich jetzt, wie ich auf andere wirke  und Ich sehe mich 

selbst jetzt in einem anderen Licht.
 Prima, dass in einer lockeren und angenehmen Atmosphäre gelernt wurde.

 Frau Köhn und Herr Starck haben diesen Workshop sehr gut durchgeführt.
 Man sollte kein Problem damit haben, sich selbst posi*v darzustellen.

 die lockere Atmosphäre, gut auHereitete Infomaterialien
 freie Entscheidung, woran man arbeiten möchte und das selbstständige Arbeiten


