
 

 
 

 

 

 

Innovatives Soft Skills Training 

Wie bekomme ich meinen Traumjob? 

Am 2. und 3. Juli findet im Rahmen des Karriereentwicklungsprogramms 
„ChanceMINT.NRW“ der Universität Duisburg-Essen ein innovatives Bewerbungs- und 

Selbstpräsentationstraining in der Katholischen Akademie „Die Wolfsburg“ statt.  

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums stellt sich die Frage nach dem 
Berufseinstieg, aber wie findet man seinen Traumjob und vor allem wie bewirbt man 
sich erfolgreich, um die Stelle auch zu bekommen? Denn obwohl MINT-Fachkräfte 

momentan auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, ist der Konkurrenzkampf unter den 
Absolventinnen und Absolventen groß und daher sollte sich die eigene Bewerbung 
unbedingt von der Masse abheben und die persönlichen Stärken sollten bestmöglich 

präsentiert werden.  

Praxisnahe Trainingsmethoden 

Im Rahmen eines neuen Kompaktworkshops bietet „ChanceMINT.NRW“ in 
Kooperation mit dem Beraternetzwerk „The Learning Company“ den Teilnehmerinnen 

ein praxisnahes Bewerbungstraining unter dem Motto „Ein Fuß in die Tür bekommen 
– wie komme ich zu meinem Traumjob?“ an. Dazu bekommen die Studentinnen 
Tipps von erfahrenen Personalverantwortlichen der Partnerunternehmen zu 

erfolgreichen Bewerbungsverfahren, vom Anschreiben bis zum Bewerbungsgespräch. 
Ziel des Workshops soll es sein, den Studentinnen auf Grundlage ihrer eigenen 
Stärken und Qualifikationen die beste Unterstützung für einen erfolgreichen 

Berufsstart zu geben.  

Programminformationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Karriereförderung während des Studiums 

Das Programm „ChanceMINT.NRW“ fördert durch die Verknüpfung von Theorie und 

Praxis gezielt die Karrierebestrebungen Studentinnen im MINT-Bereich. Seit Beginn 

des Wintersemesters 2014/15 werden in einer zweiten Programmrunde insgesamt 27 

Bachelorstudentinnen der Ingenieurwissenschaften und der Informatik auf ihren 

späteren Berufsalltag vorbereitet. Im Rahmen von eintägigen Exkursionen und einer 

einwöchigen Praxisintensivphase bekommen die Teilnehmerinnen die Chance, in ihr 

späteres Berufsfeld hinein zu schnuppern. Ergänzt wird das Angebot von 

berufsorientierten Trainings und Netzwerkveranstaltungen. Die Studentinnen lernen 

durch ihre Teilnahme bereits beruflich erfolgreiche Ingenieurinnen kennen und 

bekommen so wertvolle Tipps zum Einstieg in die noch eher männerdominierte 

Ingenieurwelt. Mithilfe der Kooperation von Unternehmen und Hochschule soll die 

regionale Frauenförderung und Fachkräfteentwicklung unterstützt und ausgebaut 

werden. 

Weitere Informationen über das Pilotprojekt der Universität Duisburg-Essen finden Sie 

unter wwww.uni-due.de/zfh/chancemint; Projektleitung: Dr. Nicole Auferkorte-

Michaelis. 

 

 

 

 


