Career Café

wann | when
28.09., 09.11., 14.12. 2017
jeweils von 15:30 – 18:00 h

für Frauen aus allen Kulturen

wo | where
LIFE e.V.
Rheinstr. 45 | 12161 Berlin
Aufgang C, 3. Etage
(U-Bahn Walther-Schreiber-Platz)

Wie mache ich im Gespräch beim Jobcenter deutlich,
dass ich etwas nicht
verstanden habe?

?

Kontakt | contact
Andrea Simon
simon@life-online.de
Tel. 030.308 798 17

Wie verhalte ich mich
in den ersten Minuten eines
Bewerbungsgesprächs?

?

28.09. | 09.11. | 14.12.
15 :30 – 18:00 h
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LIFE – Bildung Umwelt Chancengleichheit e. V.
ist eine Organisation, die viele Jahre Erfahrung hat
bei der Integration von Frauen und Mädchen
in Ausbildung und Arbeit.

Career Café für Frauen aus allen Kulturen
Passende Kommunikation ist wichtig, wenn wir bei Behörden oder bei der Jobsuche etwas erreichen wollen. Was
als passend empfunden wird, ist aber nicht in allen Situationen und Kulturen gleich. Im Career Café wollen wir deshalb gemeinsam für verschiedene Situationen und Gelegenheiten üben, was wir sagen und tun können, um uns
passend und erfolgreich auszudrücken.
Termine:
28. 09. 2017: Wie mache ich im Gespräch beim Jobcenter
deutlich, dass ich etwas nicht verstanden habe?
09. 11. 2017: Wie verhalte ich mich in den ersten Minuten
eines Bewerbungsgesprächs?
14. 12. 2017: Was sage und tue ich auf dem Amt, wenn ich
beim Sachbearbeiter etwas erreichen möchte?
Für Getränke und Kuchen ist gesorgt.
Kinder sind herzlich willkommen.

Career Café for Women from all Cultures
Appropriate communication is important if we want to
get something done at an administrative office or if we are
looking for a job. However, what is considered appropriate
is not necessarily the same in all situations and cultures.
That is why at the Career Café, we want to practice what
we should say and do in a range of different situations and
occasions so that we can express ourselves in an appropriate and successful manner.
Dates:
28.09.2017, How do I make it clear that I have not understood something in a meeting at the Jobcenter?
09.11.2017, How should I act in the first few minutes of a
job interview?
14.12.2017, What should I say and do when I want to submit something to an advisor at an administrative office?
Drinks and cake will be provided. Children are welcome.

