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BG Schüler nehmen an Wochenendseminar des Rotary Clubs teil 
 

 

RYLA-Seminar in der Heimvolkshochschule Loccum vom 11.05. bis 13.05.2012 

 
Social Media Netiquette – Erfolgreich agieren im Web 2.0 

 
Täglich hinterlassen wir zahlreiche Spuren im Netz und geben meist mehr von 

uns preis, als wir denken. Welche Auswirkungen das für unseren Einstieg ins 
Berufsleben haben kann, wurde in dem dreitägigen RYLA-Seminar zum Thema 

„Social Media Netiquette – Erfolgreich agieren im Web 2.0“ aufgezeigt. RYLA 
steht für "Rotary Youth Leadership Award". Das sind Schulungsprogramme, die 

von Rotary – ein Serviceclub, der unter dem Motto „Service Above Self“ weltweit 
agieren - für junge Menschen zwischen 14 bis 30 Jahren angeboten werden. Pay 

Fahlbusch und Lukas Stock, Schüler des 12. Jahrgangs des Beruflichen 
Gymnasiums, hatten die Möglichkeit bekommen an diesem Seminar 

teilzunehmen. Unter der Leitung von Ute Halbritter (Dozentin der xpand-Stiftung) 
gab es spannende Einblicke in den Umgang mit dem Web 2.0, die erfolgreiche 

Nutzung von Netzwerken für Bewerbungen, die optimale Gestaltung von 

Bewerbungsunterlagen, sowie das richtige Auftreten bei Vorstellungsgesprächen.  
 

Das Seminar begann am Freitag mit einer kurzen Vorstellungsrunde der 
Teilnehmer, in der über Erwartungen und Themenschwerpunkte der folgenden 

zwei Tage gesprochen wurde. Am Samstag ging es für die Seminarteilnehmer 
dann in die Vollen: Zuallererst stand eine Bestandsaufnahme der eigenen Person 

auf dem Plan. Welche Stärken und Schwächen habe ich? Mit welchen Worten 
kann ich diese am besten umschreiben? Was möchte ich erreichen und wie viel 

Verantwortung bin ich bereit zu übernehmen? Mit all diesen Fragen setzten sich 
die Teilnehmer auseinander und bekamen dazu ein direktes Feedback. 

Desweiteren klärte Dozentin Ute Halbritter über die Chancen des verdeckten 
Arbeitsmarktes auf. Ein professionelles Profil in Business-Netzwerken, wie Xing 

und die regelmäßige Pflege des eigenen Netzwerks, können einen erfolgreichen 
Einstieg in die Berufswelt ebnen. Richtiges „Networking“ ist dabei aber nur die 

halbe Miete. Es kommt auch auf die richtige Vorbereitung und stetige Aktualität 

der Bewerbungsunterlagen an. Heutzutage wird die Online-Bewerbung zur 
gängigen Praxis für viele Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Bewerbern 



und dabei achten viele Personalchefs schon auf Kleinigkeiten. Die meisten 
Unternehmen suchen zuvor nach ihren Bewerbern mit Hilfe von Suchmaschinen 

und hoffen durch deren Profile in sozialen Netzwerken mehr über die Personen 
erfahren zu können. Die Befolgung der Netiquette und die richtigen Privatsphäre-

Einstellungen, können vor möglichen unvorteilhaften Bildern oder Posts schützen. 
Zu guter Letzt war am Sonntag noch das korrekte Auftreten bei 

Bewerbungsgesprächen Seminarthema. Wie präsentiere ich mich und wie viel 
Aussagekraft hat ein einfacher Händedruck über meine Person? Wie antworte ich 

geschickt auf Fun-Fragen? Dabei stellte sich jedoch heraus, dass es in jedem 
Vorstellungsgespräch vor allem auf die Persönlichkeit ankommt und die kann nun 

mal nicht „erlernt“ werden. 
 
 
 

 
     

    
 
 

 
 

 
 


