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Bildung@home: Bewerbungsabsagen - und nun, was tun? - NEUBildung@home: Bewerbungsabsagen - und nun, was tun? -NEU-

Die Bewerbungsphase ist eine arbeitsintensive und spannende Zeit. Das Warten auf Antwort kann sehr belastend sein. Sie haben wieder eine Absage auf Ihre
Bewerbung erhalten. Das ist nicht die erste und langsam beginnen bei Ihnen Selbstzweifel zu wachsen und Frustration macht sich breit. "Was mache ich nur
falsch?" Sie sollten nicht länger als nötig darüber grübeln. Wechseln Sie einmal die Perspektive, um neue Eindrücke zu gewinnen und mit neuer Energie weiter zu
machen. In diesem Online-Kurs schauen wir genauer hin. Was können Faktoren für eine Absage sein? Welche Beweggründe haben Arbeitgebende? Was haben Sie
vielleicht nicht berücksichtigt? Welche positiven Aspekte lassen sich aus einer Absage herleiten und welchen Nutzen können Sie daraus ziehen, um Fehler zu
vermeiden und zukünftig erfolgreich zu punkten? Um einen Online-Kurs optimal gestalten zu können, sind Kopfhörer mit Mikrofon von Vorteil. ANMELDEFRIST:
25.11.2022 --------------------------------------------- Technische Voraussetzung für einen Kursbesuch ist: * einen PC oder Laptop, ggf. mit eingebauter oder externer/USB
WebCam, ein eingebautes Mikrofon/Lautsprecher oder Headset (empfohlen) * eine stabile Internetverbindung: Prüfen Sie gerne die Qualität Ihrer
Internetverbindung, z.B. unter https://breitbandmessung.de/test. Um alle Features ohne Probleme nutzen zu können, sollte ein Upload von 3-5 Mbit/s ausreichen
(im Idealfall 6 Mbit). Bitte achten Sie auf eine funktionierende und leistungsfähige Zugangstechnik. Ein Widerspruch aufgrund (temporär/individuell) mangelnder
Internetverfügbarkeit oder technischer Störungen, ist nicht möglich. * Browser Firefox oder Chrome (für die Funktionalitäten in BigBlueButton, um alle Funktionen
nutzen zu können) * grundlegende Kenntnisse im Umgang im Internet und mit Ihrem PC/Laptop Bitte beachten Sie: Melden Sie sich nicht früh genug an, müssen
Sie damit rechnen, nicht rechtzeitig zum 1. Kurstermin für den virtuellen Kursraum freigeschaltet werden zu können. Ein Anspruch auf Minderung der Kursgebühr
ist dabei ausgeschlossen.
Dozent/innen:
Veranstaltungsort:
Veranstaltungstag(e):
Zeitraum:
Dauer:
Gebühren:
Mindestteilnehmer:
Teilnehmer maximal:

Einzeltermine
03.12.2022
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Kruck-Hantschel, Ursula
Onlinekurs
Samstag
Sa. 03.12.2022 - Sa. 03.12.2022
1 Termine
14,- € (7,- € ab 8 Teilnehmern)
4
10

09:30 - 11:00 Uhr

Onlinekurs

