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NUTZUNG VON SOZIALEN MEDIEN ZUR DARSTELLUNG VON 
KOMPETENZEN UND FERTIGKEITEN IN BEWERBUNGSPROZESSEN

-STUDIE

-TRAINING FÜR LERNENDE IN DER BERUFSBILDUNG

-TRAINING FÜR LEHRENDE IN DER BERUFSBILDUNG



RESEARCH on good practice on social media use for
professional development and job identities



TRAININGSPROGRAMM FÜR JUNGE LERNENDE / 
ABSOLVENT/INNEN IN DER BERUFSBILDUNG



Curriculum

Trainingsunerlagen für 6 Module
Einführung
Fähigkeiten, Stärken und Kompetenzen erkennen
Online Reputation & Self-Branding
Soziale Medien und Kommunikation
Präsentationstools
Digitale online Lebensläufe

Für Lernende / AbsolventInnen in der beruflichen Bildung (Altersgruppe: 16 – 24)

Circa 50 Unterrichtseinheiten
EQF level 3

TRAININGSPROGRAMM FÜR JUNGE LERNENDE / 
ABSOLVENT/INNEN IN DER BERUFSBILDUNG
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ABSOLVENT/INNEN IN DER BERUFSBILDUNG

<digijobid.eu>



TEST MIT >130 LERNENDEN IN 6 LÄNDERN

http://www.digijobid.eu/2016/12/01/digijobid-in-barcelona/
http://www.digijobid.eu/2017/01/10/promote-your-future-job-on-social-media/
http://www.digijobid.eu/2017/01/09/digi-job-id-in-slovenia/
http://www.digijobid.eu/2016/12/07/digi-jo-id-training-in-austria-completed/
http://www.digijobid.eu/2016/11/21/good-news-for-czech-learners/


Feeback von den Lernenden:

- The best tasks for the training was researching a friends social 
media to see the positive and negative things an employer 
would see as that made me understand professionalism on 
social media.

− To update/create the LinkedIn profile was very useful to 
complete a good digital identity

− Xing war am besten.

− Skills as it helped me understand the skills and qualities I have.



Feeback von ihren Lehrenden:

- They explored different skills / qualities. They were required to
self-assess and think about how they could best present
themselves online – stand out from the crowd.

- Many very good excersises, ie elevator pitch, communication
rules, Look for your own social reputation, LinkedIn personal 
profile, etc.

- Not all activities and experiences were required to achieve the
learning outcomes. At times, the training felt long and the
students expressed that the time provided was too long for 
them also. Some of the content had been covered already in 
previous learning, in lower level schooling.



TRAINING FÜR LEHRENDE IN DER BERUFLICHEN BILDUNG



Testung mit mehr als 80 Lehrenden in 6 Ländern



Feeback Teilnehmer/innen:

- Ich werde auf jeden Fall Videolebensläufe mit den Jugendlichen 
ausprobieren und die Videos über Datenschutz im Internet 
zeigen.

- Ich werde mit linkedin und facebook arbeiten, bitte mehr zum 
Thema.

- Meine Erwartungen wurden übertroffen, online Reputation ist 
wirklich wichtig. LinkedIn Profile werde ich mit Jugendlichen 
anlegen, sie sollen sich auch selbst googeln.



KONFERENZ IN DERRY, NORDIRLAND

June 8, 2017
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