
Ihr sucht ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz? 
 
Dann kommt am 05. Mai 2017 von 12-17h in  
die IHK Frankfurt zur Veranstaltung  
„Personal.Fachkräfte.Diversity. - Chancen der Inklusion für Arbeitgeber“  

 

Wir möchten auf der Veranstaltung jugendliche und erwachsene Menschen mit Behinderung mit 

Arbeitgebern zusammenbringen. 

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit für alle das Passende dabei ist. Vor Ort wird angeboten: 

 Speed-Dating (das organisieren wir vor Ort) 

 Lebensläufe als Aushang (der Aushang ist ohne Kontaktdaten) 

 Unternehmen mit einem Stand, auf die Ihr selbst zugehen könnt 

 Kurze Videos von Bewerber_innen, die selbst gedreht werden können 

Wir freuen uns, wenn Ihr Lust habt, ein kurzes Video (1,5 bis 2 Minuten) von Euch zu drehen, um 

möglichen Arbeitgebern ein wenig von Euch zu erzählen. Diese Videos werden NUR bei dieser 

Veranstaltung gezeigt (Ihr bekommt davon eine Kopie auf DVD). Interessierte Unternehmen können dann  

ihre Visitenkarte hinterlassen, damit Ihr anschließend Kontakt aufnehmen könnt. 

 

Um es leichter zu machen, haben wir ein paar Themen aufgelistet, die im Video vorkommen können. Wir 

haben auch einen professionellen Filmregisseur, der Videos von Euch drehen kann. Dafür sollte aber eine 

ganze Gruppe nacheinander gefilmt werden wollen (ab 8 Leuten), damit der Aufwand im Rahmen bleibt. 

Wenn es Euch lieber ist, das Video in Ruhe zu Hause zu drehen, ist das ebenso möglich. Dann schickt uns 

das fertige Video einfach zu an alexandra.cremer@netzwerkinklusion.de  

Wenn Ihr oder Eure Eltern Fragen haben zur Verwendung der Videos, freuen wir uns über eine 

Kontaktaufnahme: 

Alexandra Cremer, Netzwerk Inklusion  

Mail an alexandra.cremer@netzwerkinklusion.de) oder telefonisch 0171 – 53 42 585. 

 

Infos im Video: 

Ich bin 

 Vorname reicht oder sowas wie „Thomas O. aus Frankfurt“ 

 Alter (freiwillig) 

 Ein paar Worte zu meiner Person 

 Schule (muss nicht mit Name der Schule sein, aber ob Ihr auf der Berufsschule oder 

weiterführenden Schule seid, sollte genannt werden) 

 Lieblingsfächer 

 Ggf. auch Fächer nennen, die eher schwierig sind 

 Hobbies oder Dinge, die ich in der Freizeit mache 

 Was macht mir Spaß oder was kann ich besonders gut? 

 Was macht mir nicht soviel Spaß? 
 

Ich suche:  

 Per wann? 

 Was? Praktikum oder Ausbildung in welchem Bereich? 

 In welcher Region? 
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Verzichtserklärung 

 
__________________________________________  _________________________ 

Nachname, Vorname      Geburtsdatum 

 

_____________________________________________________________________________ 

Adresse 

_____________________________________________________________________________ 

Email 

_____________________________________________________________________________ 

Telefon 

 

 

 
 
Hiermit gebe ich meine Einwilligung dazu, dass die Foto-, Ton- und Filmaufnahmen bzw. Reproduktionen 
dieser Bilder und Aufnahmen von mir und allen im Bild dargestellten Personen auch in geänderter oder 
verkürzter Form für die Veranstaltung  

„Personal.Fachkräfte.Diversity. – Chancen der Inklusion für Arbeitgeber“  

am 05. Mai 2017 in Frankfurt genutzt werden dürfen.  
 
Ich gebe meine Einwilligung hiermit ausschließlich für die Verwendung meines Films für diese 
Veranstaltung. 
 
Ich bestätige hierdurch ferner, dass mit der heutigen Erklärung alle mir zustehenden Ansprüche an dem 
Film-, Ton- und Fotomaterial, abgegolten sind. 
 
Dies gilt ebenso für alle Personen, die neben mir im Video dargestellt sind. Die Einwilligung dieser 
Personen für die Veröffentlichung liegt mir vor, ebenso der Verzicht an sämtlichen Ansprüchen hieraus. 
 
Diese Einwilligung erfolgt freiwillig. 
 
 

_________________________________     _____________________________________ 

Ort, Datum                                                       Unterschrift 

 

 

 


