«Personal Business Skills»
Ein Angebot im Bildungs- und Beratungszentrum Amica Educa
in Tuzla, Bosnien
Sich in der Geschäftswelt behaupten
Bei über vierzig Prozent Arbeitslosigkeit ist in
Bosnien-Herzegowina die Konkurrenz unter den
Arbeitsuchenden äusserst gross, was nicht selten
zu Resignation bei den Erwerbslosen führt. Das
Ziel der Seminare «Personal Business Skills» ist
es, diese Frauen zu motivieren, sich aktiv um eine
Stelle zu bemühen sowie ihnen Schlüsselkompetenzen für die Tätigkeiten in Privatunternehmen,
Verwaltungen und gemeinnützigen Organisationen mit auf den Weg zu geben, die ihre Chancen
auf eine Anstellung erhöhen. Dazu gehören reden
und verhandeln, zielgerichtet präsentieren, effektiv
planen und organisieren sowie Gruppenprozesse
moderieren.
Die Workshops sind sehr praxisorientiert ausgerichtet. Die Teilnehmerinnen werden zum
Beispiel darin unterstützt, ihre persönliche und thematische Präsentation in Redesituationen zu
verbessern. Sie erwerben Kenntnisse über Körpersprache, lernen richtig zu atmen und den
Umgang mit Lampenfieber. Sie erhalten Tipps für die Strukturierung von Vorträgen und Reden.
Die Bewerbungsunterlagen werden besprochen, beurteilt und verbessert, Vorstellungsgespräche geübt und analysiert.
Ein weiteres Thema ist der Umgang mit Konflikten mit Kolleginnen, Vorgesetzten oder
zwischen einzelnen Gruppen. Schwerpunkt ist die praktische Anwendung der Lösungstechniken in Rollen- und Konfliktspielen sowie die Vermittlung von Hintergrundwissen über
Konflikte und ihre Eskalationsstufen und die Möglichkeiten von Mediation. Auch die
Moderation von Sitzungen und Gesprächen wird behandelt.
Die Weiterbildung «Personal Business Skills» ist für Frauen konzipiert, da sie von der Arbeitslosigkeit zehn bis fünfzehn Mal stärker betroffen sind als Männer. Voraussetzung für die
Teilnahme ist der Abschluss einer Berufsschule. Jeder der drei Workshops dauert vier Tage und
wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Wer alle drei Workshops erfolgreich abschliesst, erhält
ein Zertifikat, das mittlerweile in elf EU-Ländern anerkannt wird.
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Jobsuche bei über 40% Arbeitslosigkeit
Interview mit Emina Sarajlic, diplomierte Nationalökonomin, verheiratet und hat einen
5-jährigen Sohn. Sie ist seit 3 Jahren arbeitslos.

