
Quo vadis?  
Talente 
erkennen und 
nutzen! 

 

Gibt es den Traumberuf 

für mich?  

Schwierige Frage, der 

Dschungel an 

Möglichkeiten ist 

heutzutage riesig und 

vielleicht fällt es dir auch 

schwer dich für einen 

Berufsweg zu 

entscheiden. 

Ausbildung, duales 

Studium, oder 

Hochschulstudium?  

Wenn du zwischen 17 

und 20 Jahre alt bist und 

vor dieser Entscheidung 

stehst, könnte der 

Workshop für dich 

interessant sein.   

Wann: Samstag 

30.März  2019 
10.00 bis 14.00 Uhr in 

der Schulmensa, 

Grundschule 

Wurmlingen 

 

Der Workshop 

soll Euch helfen, 

Antworten auf 

folgende Fragen 

zu finden:  
Was kann ich gut? Wo 

liegen meine Talente? 

Was ergeben sich 

daraus für mögliche 

Optionen. Wir werden 

auch darauf eingehen, 

welche Unterlagen für 

den Bewerbungsprozess 

in unserer heutigen 

digitalen Welt wichtig 

sind.   

 

 

 



Wer bin ich?  

 
Mit gezielten Übungen 

und kleineren Tests 

erfährst du mehr über 

deine Persönlichkeit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was kann ich 

gut? 

Schatzsuche! 

Viele Stärken werden 

während der Schulzeit 

nicht entdeckt und 

gefördert und  können 

sich 

daher auch nicht 

entfalten.  Wir werden 

uns gemeinsam auf die 

Suche nach deinen 

Talenten machen. Diese 

zu kennen ist wichtig, 

denn Menschen die Ihre 

Stärken in ihrem Beruf 

einsetzen können, sind 

zufriedener und 

erfolgreicher. Du erhältst 

vorab schon einige 

Unterlagen zur gezielten 

Vorbereitung. 

 

www.flickr.com/photos/horiavarlan/427
3913966/  

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://changedesktop.com/wp-content/uploads/2011/04/DIVERSITY_Wallpaper_by_ExquisiteDistraction1.jpg&imgrefurl=http://changedesktop.com/tag/rainbow/&usg=__k-LADyKTn_Q5Ahpy4HBp8_1t0NU=&h=1243&w=1567&sz=1175&hl=de&start=33&zoom=1&tbnid=frOX1UmbMBeR6M:&tbnh=119&tbnw=150&ei=_jMwTqH3OJDFswbJkpg3&prev=/search?q=diversity&hl=de&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4GGHP_deDE424DE424&biw=1366&bih=581&site=webhp&tbm=isch&prmd=ivnsb&itbs=1


Welche 

Möglichkeiten 

gibt es 

überhaupt? 

Wir werden gemeinsam, 

je nach Deinen 

Erwartungen über die 

möglichen Optionen in 

unserem 

Bildungssystem reden.  

Unsere 

Arbeitslandschaft wird 

sich durch die 

Digitalisierung weiterhin 

verändern und 

Lebenslanges Lernen ist 

angesagt. Unser 

Bildungssystem ist so 

offen, dass eine 

Veränderung eines 

eingeschlagenen Weges 

möglich ist. 

 

Wie bewerbe ich 

mich  und erfahre 

etwas über 

potentielle 

Arbeitgeber?  

Innerhalb von 30 

Sekunden wird im 

Schnitt entschieden, ob 

eine 

Bewerbungsunterlage 

interessant ist. Der erste 

Eindruck zählt und du 

solltest hier Zeit 

investieren. 

Auf was kommt es bei 

einer Bewerbung an? 

Müssen Hobbies und 

sonstige  Aktivitäten 

aufgeführt werden? Wie 

bewegst du dich in 

sozialen Netzwerken? 

Dies sind Fragen, die wir 

gemeinsam 

anschneiden werden.  

 

 

 

 

 



 

Weitere Details zum 

Ablauf und der 

Vorbereitung erhaltet ihr 

nach Eurer 

verbindlichen 
Anmeldung bis zum 

8.März an die Wurzel E-

Mail Adresse.   

Diese Veranstaltung 

bietet die Wurzel 

kostenlos an.   

E-Mail: 

wurzelwurmlingen@gma

il.com 

 

 

 

 

 

 

Workshop Leiterin: 

Ursula Wiehl-Schlenker: 

C² HR Projekte und 

Consulting und 

Lehrbeauftragte an der 

Hochschule Reutlingen 

für 

Personalmanagement 

über 30 jährige 

Erfahrung als 

Personalleiterin und 

Leiterin Rekrutierung bei 

Hewlett Packard.  

Weitere Informationen 

zur Referentin findet ihr  

auf XING.  

 

 

 

 

Veranstalter: Wurzel 

e.V. 

v.i.S.d.P. Wurzel e.V.  

mailto:wurzelwurmlingen@gmail.com
mailto:wurzelwurmlingen@gmail.com
https://www.xing.com/profile/Ursula_WiehlSchlenker/cv?sc_o=mxb_p

