
 

Seite 1 

Projektbeschrieb 
Bewerbungsunterstützung für 

geflüchtete Personen aus der Ukraine 

Grundidee:Workshop-Angebot  
Die Grundidee des Projektes ist es, den geflüchteten Personen Informationen zur Stellensuche 

und zum Bewerbungsprozess zu vermitteln.  

Aufgrund der möglichen Sprachbarrieren und der sehr beschränkten Kapazitäten in der TRiiO 

Beratungsstelle, soll die Unterstützung im Rahmen von Workshops für Gruppen stattfinden.  

Dies hat verschiedene Vorteile 

• es braucht nur eine übersetzende Person pro Workshop 

• die geflüchteten Personen können sich je nach Ressourcen/Kompetenzen gegenseitig 

unterstützen 

• das Angebot kommt quasi zu ihnen, d.h. die Workshops werden angeboten, wo die 

geflüchteten Personen sich aufhalten (z.B. Kollektivunterkunft, Treffpunkte, usw.) 

Die Workshops werden von geschulten Personen auf deutsch und/oder englisch angeboten 

und durchgeführt sowie jeweils vor Ort auf ukrainisch übersetzt. Ein Workshop dauert ca. 2 

Stunden. 

 

Im Folgenden werden zwei Ideen für erste Workshops skizziert. Es ist jedoch geplant, diese 

fortlaufend zu evaluieren und auf die Bedürfnisse/Fragestellungen der ukrainischen 

Stellensuchenden abzustimmen. 

Inhalte der Workshops 

Workshop 1: Stellensuche und Bewerbungsprozess in der Schweiz  

• Überblick über die Stellensuche und den Bewerbungsprozess 

• wo finde ich eine Stelle?  

o Online-Jobplattformen (allgemein und spezifisch für Ukraine-Geflüchtete) 

o Spontan-/Initiativbewerbungen 

o persönliches Netzwerk 

• Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? 

o Stellensuche (Inserat, Firma – s.o.) und Passung («Matching) zwischen Stellen- 

und Kompetenzprofil 

o Bewerbungsdossier (Lebenslauf, Bewerbungsbrief, Zeugnisse/Diplome) 

o Bewerbung abschicken / vorbeibringen 

o Vorstellungsgespräch 
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o Thema Antragspflicht für S-Status (Arbeitsgenehmigung muss von AG 
beantragt werden) 

Workshop 2: Lebenslauf (Bewerbungsdossier) erstellen 

Der Workshop zielt darauf ab, den Teilnehmenden anhand der Anleitungen auf 

https://www.triio.ch/bewerbung/ aufzuzeigen, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen selber 

erstellen können.  

Variante 1  

Neben der Workshopleitung stehen Personen zur individuellen Unterstützung beim Erstellen 

der Lebenslaufvorlage bereit.  

Diese Variante benötigt eine Rauminfrastruktur mit einem Computer pro teilnehmender 

Person. 

Variante 2  

Für Geflüchtete, die über private Unterstützung verfügen, z.B. ihre Gastfamilie – der Workshop 

bietet einen Überblick über die erforderlichen Bewerbungsunterlagen und wie diese von den 

Teilnehmenden anhand der Anleitungen auf https://www.triio.ch/bewerbung/ erstellt werden 

können. Ziel ist, dass die Gastfamilie (oder andere Unterstützungspersonen) anschliessend die 

geflüchtete Person im individuellen Bewerbungs-/Stellensucheprozess begleiten kann. 

Inhalte 

• Übersicht Bewerbungsdossier 
o Lebenslauf 
o Bewerbungsbrief 
o Zeugnisse/Diplome  

• Lebenslauf erstellen  
o TRiiO Online-Angebot nutzen als Hilfe zur Selbsthilfe  
o Lebenslaufvorlage herunterladen und personalisieren 

• Bewerbungsfoto erstellen und in den Lebenslauf einfügen 
o nach Möglichkeit vor Ort gegenseitig mit dem Handy Fotos erstellen 

• Kompetenzprofil 
o Kompetenzen aufzeigen als Alternative zu erforderlichen Qualifikationen 
o Variante Kompetenzprofil im Lebenslauf integrieren 
o Kompetenzprofil erläutern und erstellen 
o Passung («Matching) zwischen Stellenprofil und Kompetenzen 

Durchführung der Workshops 
Die Workshops werden auf Anfrage vom TRiiO organisiert und durchgeführt. Das Projekt 

wird von der kath. Kirche Bern und Umgebung finanziert, für die Organisationen entstehen 

also keine Kosten. Wenn die Organisationen Räumlichkeiten anbieten können, ist dies von 

Vorteil.  

Interessiert? 

Bitte wenden Sie sich an: Simone Gremminger oder  Bettina Affolter 

s.gremminger@triio.ch  b.affolter@triio.ch  
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