Karolin Velkovski, 17 Jahre


Warum hast du an „KONNEX“ teilgenommen?
Ich habe beim „SAG´S MULTI!“ Redewettbewerb mitgemacht und habe großen Gefallen
daran gefunden. Als ein paar Jahre später das Programm „KONNEX“ vorgestellt wurde, war
mir sofort klar, dass ich mitmachen muss, da mir der Redewettbewerb schon so gut gefallen
hat. Ich war mir sicher, dass es mindestens genauso toll werden wird und habe in meiner
Teilnahme die Chance gesehen, meinen Horizont zu erweitern und neue Leute
kennenzulernen.



Was hast du gemeinsam mit deiner Patin/deinem Paten unternommen?
o Austrian Talent Network Jahrestreffen
o Besuch von „We Bandits Pop-Up Store“
o Redaktionsbesuch von „Wienerin“ mit anschließendem Praktikum
o Besuch von einer Filmproduktion



Hat dir „KONNEX“ weitergeholfen? Wenn ja, in welcher Hinsicht?
Durch „KONNEX“ habe ich eine tolle Person kennengelernt, nämlich meine Patin. Sie und
Austrian Talent Network verhalfen mir zu einem Praktikum bei der Zeitschrift „Wienerin“ und
gaben mir damit die Möglichkeit, in die Welt der Medien zu schnuppern. Außerdem hat sie
mir dabei geholfen, mich selbst kennenzulernen und meinen Weg zu finden. Bei Fragen stand
sie mir immer zur Seite.



Warum sollen andere auch an „KONNEX“ teilnehmen?
Ich denke, dass viele junge Menschen, so wie auch ich, noch nicht wissen, welchen beruflichen
Weg sie einschlagen wollen. Oftmals fehlt einem der direkte Einblick und den bekommt man
durch „KONNEX“. Denn man arbeitet direkt mit einem Paten aus der gewünschten Branche
zusammen. Dieser steht den Teilnehmern für alle Fragen offen und stellt seinen Arbeitsplatz
vor. Man kann direkt am Arbeitsplatz schnuppern und lernt dabei auch noch alle möglichen
Leute kennen. Ich sehe in „KONNEX“ die Möglichkeit, sich sein eigenes Netzwerk aufzubauen
– das A und O bei der Jobsuche.



Wirst du in Zukunft weiterhin Kontakt mit deiner Patin/deinem Paten haben?
Auf jeden Fall! Ich habe meine Patin richtig ins Herz geschlossen und stehe auch heute noch
im Kontakt mit ihr.

