LASER - ready to go! – Der Nutzen für...
… Lehrlinge:

mit Selbstbewusstsein die eigenen Talente entdecken, fördern,
erweitern.
… Ausbildner: mit Tools wertvolle Kompetenzen bei Lehrlingen stärken.
… Betriebe:
motivierte Lehrlinge mit höherem Verantwortungsbewusstsein.

Der Bezirk Vöcklabruck weist oberösterreichweit die zweitgrößte Anzahl an
Lehrstellen auf. Gerade in turbulenten Zeiten wird von Lehrlingen erwartet,
dass sie ihre Ausbildung aktiv, selbstverantwortlich und motiviert mitgestalten.
Engagement, Interesse, Teamfähigkeit und Ehrgeiz spielen hierbei eine zentrale
Rolle. Jugendliche, die ihre Lehrzeit in kleineren Betrieben absolvieren, haben
zur Stärkung der eigenen Soft Skills weniger Gelegenheit. Hier setzt dieser
Lehrgang an.
Der Potenzialförderlehrgang LASER – ready to go! ist eine Initiative der
Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee (Projektträger) gemeinsam mit den
Technologiezentren Attnang-Puchheim und Mondseeland (Projektpartner) und
wird vom Land Oberösterreich gefördert.
Angesprochen werden Lehrlinge im Bezirk Vöcklabruck, die ihr eigenes Vorwärtskommen aktiv, selbstverantwortlich und motiviert mitgestalten wollen.
Die Lehrlingsausbildner werden in das Lehrgangsgeschehen eingebunden. Die
Auswahl der teilnehmenden Lehrlinge erfolgt überparteilich und überkonfessionell. Lehrlinge mit Migranten-/MigrantInnenhintergrund sind herzlich willkommen. Detailinformationen unter www.frauenfachakademie.at.
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LASER - ready to go! – Die Projektidee.

LASER - ready to go! – Die Projektpartner.
Frauen:Fachakademie Schloss Mondsee
5310 Mondsee, Schlosshof 1a
Tel.: 06232 4783
info@frauenfachakademie.at
www.frauenfachakademie.at

TZ Attnang-Puchheim
Tel.: 07674 206-90
TZ Mondseeland
Tel.: 06232 90 303

Lernen für‘s Leben
Aufgaben lösen
Selbstständig agieren
Erfahrungen sammeln
Ready to go!
Potenzialförderlehrgang
für Lehrlinge.

Bist du Lehrling im 2. Lehrjahr?
Willst du deine Talente entdecken und fördern?
Willst du gemeinsam in der Gruppe an deiner
Sozialkompetenz feilen?
Dann bist du hier richtig!
LASER – ready to go! bringt dich mit gezielten Workshops und Seminaren
weiter und macht dich fit für Beruf und Alltag. Und das für einen Kostenbeitrag
von lediglich 150 Euro für den gesamten Lehrgang! Das Land Oberösterreich
fördert die restlichen Kosten zur Gänze. Na, wenn das kein gutes Argument ist
um dabei zu sein?!

LASER - ready to go! – Das Programm.
Die Inhalte der Workshops (insgesamt acht) bauen aufeinander auf und bringen dir wertvolles Wissen für dein Vorwärtskommen im Beruf ebenso wie im
Familien- und Freundeskreis. Es geht nicht um Fachwissen für deinen Lehrberuf,
sondern es geht um DICH: deine Person, dein Können, deine Soft Skills.
•
•
•
•
•
•
•
•

Was kann ich gut? – Potenzialanalyse und Selbstmanagement
I’ve got the power! – Teamfähigkeit und Umgang mit Aggressionen
Hurra, ein Konflikt! – Selbsthilfebereitschaft, Handlungskompetenz entdecken
Jetzt rede ich! – Klug formulieren, sicher präsentieren, gut auftreten
Rausch & Risiko XXL – Umgang mit Sucht (mit Outdoor-Training)
Click & Check – Gewalt in neuen Medien
I want it all, I want it now! – Vom richtigen Umgang mit Geld.
Die Kunst der kleinen Höflichkeiten – Richtiger Umgang mit Vorgesetzten
und KollegInnen

Was erwartet dich?

LASER - ready to go! – Die Anmeldung.

In einer Gruppe von insgesamt 12 Jugendlichen, die alle eine Lehre – egal in
welcher Branche – machen und aus dem Bezirk Vöcklabruck kommen, wirst du
von September bis Juni von professionellen Jugendcoaches und Trainerinnen
und Trainer begleitet.

Erster Schritt:
Wenn du eine/r von den zwölf ausgewählten Lehrlingen sein willst, dann melde
dich bitte telefonisch unter 06232/4783 oder per Mail unter info@frauenfachakademie.at.Zweiter Schritt:
Bewerbungsbogen downloaden unter www.frauenfachakademie.at, www.tza.at
oder www.tz-mondseeland.at.

Einmal im Monat, Freitag oder Samstag, treffen wir einander im Technologiezentrum Mondseeland zum Aufgaben lösen, Selbsterfahrung
machen und zum Erfahrungsaustausch untereinander.
Darüber hinaus stehen dir alle Trainerinnen und Trainer
des Potenzialförderlehrganges während des gesamten
Zeitraumes von September bis Juni für Fragen zu Verfügung. Du bist also bestens aufgehoben!

Dritter Schritt:
ausgefüllten Bewerbungsbogen mailen an info@frauenfachakademie.at.
Vierter Schritt:
Daumen drücken!
Die Auswahl erfolgt mittels Hearing.
Der Potenzialförderlehrgang LASER – ready to go! läuft von September bis Juni.

