
           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

 

 

Hallo Ihr Lieben, 

in diesem Monat haben wir endlich den (kalendarischen) SOMMERANFANG – da hoffen wir, 

dass die Temperaturen auch endlich hochgehen und wir draußen entspannt viel Zeit verbringen 

können! In diesem Newsletter warten wieder sehr spannende Themen auf euch! 

 

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und sonnige Grüße, 

Eure LAuras 

 

 

 

Wer sind wir? 

 

        
(Ines Ackermann, Dominika Colmorgen und Züleyha Duran) 

 

Das Projekt LAura richtet sich an Menschen mit Migrationshintergrund über 27 Jahren.  Wir bieten 

Beratungen und Coachings sowie viele spannende (Online)Seminare rund um das Thema ‚Dein 

persönlicher Weg zum passenden Beruf‘ an.  

Hast du Interesse? Dann melde dich unter der Telefonnummer: 0176-151 446 20 oder per Mail 

an: laura@invia-hamburg.de für Deinen individuellen Beratungstermin bei uns. Wir können uns 

entweder im Küchgarten 19, 21073 Hamburg persönlich treffen oder auch telefonisch oder online 

zusammenkommen. Mehr Infos zu unserem Projekt LAura findest du auch auf unserer Website.  

 

 

Spannende Themen in diesem Newsletter frisch für Euch recherchiert: 
 

 Rund um das Thema Arbeit und Bewerbung: 

         

    
 

                

 

 

 Newsletter   Juni 2021 
 
  

mailto:laura@invia-hamburg.de
http://www.invia-hamburg.de/qualifizierung/laura-migration-und-arbeit.html


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

- Der richtige Umgang mit Schwächen und Stärken im 

Vorstellungsgespräch 

 

 Aktuelles aus dem Stadtteil und Umgebung: 

-  Schütze Dein Harburg: Awareness-Kampagne geht weiter 

- Kunstverein Harburger Bahnhof öffnet 

 

 Wusstest Du, dass…? 

- am 03.06. Tag des Fahrrades ist? 

- am 13.06. Tag des Gartens ist? 

- am 21.06. Tag der Musik ist? 

 

 Corona Lockerungen 

 

 Lifestyle 

                                  Tipps für den Alltag  

                                 -  Haarkur selber zu machen 

                                                 

                                  Rezept des Monats 

                                                - Brotsalat mit Rucola, Wassermelone und Feta 

 

 

LOS GEHT’S 

 

 Rund um das Thema Arbeit und Bewerbung  
Der richtige Umgang mit Schwächen und Stärken im Vorstellungsgespräch 

 „Was ist Ihre größte Schwäche?“ Diese klassische Frage in einem Vorstellungsgespräch führt regelmäßig zu 

Schweißausbrüchen bei Bewerbern. Sie ist zwar schon etwas veraltet, wird jedoch immer wieder gerne von 

Personalern gefragt. Für welchen Job Du Dich auch bewirbst, auf diese heikle Frage solltest Du vorbereitet sein. Mit 

der Frage nach Deinen Schwächen will Dein Interviewer nicht nur herausfinden, welche fachlichen und persönlichen 

Defizite Du tatsächlich hast, sondern auch, wie selbstkritisch und ehrlich Du damit umgehst. Schwächen zuzugeben 

ist absolut kein Grund zur Panik. Nobody is perfect! Jeder Mensch hat Schwächen. Zu ihnen zu stehen ist deshalb 

kein Beinbruch. Die zentrale Frage ist, wie du mit ihnen umgehst. Gleiches gilt für auch Stärken. Auch mit ihnen ist 

ein vorsichtiger Umgang in Vorstellungsgesprächen angeraten. Der nachfolgende Text zeigt Dir, wie Du Deine 

Stärken und Schwächen wie Du am besten mit ihnen in einem Vorstellungsgespräch umgehst. 

 

Umgang mit Schwächen im Vorstellungsgespräch: 

Der wichtigste Rat in Bezug auf das Thema Schwächen im Vorstellungsgespräch ist Ehrlichkeit. Stehe zu ihnen! Kein 

Unternehmen der Welt erwartet von einem Bewerber, dass er ein perfekter Arbeitsroboter ohne Makel ist. 

Trotzdem erliegen viele Bewerber im Vorstellungsgespräch der Versuchung, sich möglichst perfekt zu präsentieren. 

Vor allem zwei Fehler werden in diesem Zusammenhang gerne gemacht: Schwächen mit Floskeln zu beantworten und 

eigentliche Stärken als Schwächen zu verkaufen. 

 

Zu den klassischen Floskeln, die jeder Personalmanager schon hunderte Male in seinem Arbeitsleben gehört hat, 

zählen Sätze wie „Ich arbeite zu viel“, „Ich bin zu detailverliebt“ oder „Ich bin sehr ungeduldig“. Langweile Dein 

Gegenüber in einem Bewerbungsgespräch nicht mit derartigen Floskeln. Zum einen haben sie kaum Mehrwert, zum 

anderen können sie auch als Stärken ausgelegt werden. Wer viel arbeitet, ist fleißig. Detailverliebtheit zeugt von 

Genauigkeit. Und Ungeduld kann auch als Zeichen von Antriebskraft verstanden werden. 

 



           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

Ein weiterer Tipp im Umgang mit Schwächen im Vorstellungsgespräch ist, dass Du bei einer Schwäche bleibst, die 

noch dazu keinen direkten Bezug zur ausgeschriebenen Stelle haben sollte. Wenn Du gleich mehrere Schwächen im 

Bewerbungsgespräch offenbarst, könnte das negativ ausgelegt werden. Außerdem solltest Du es vermeiden, mit der 

genannten Schwäche Deine Chancen auf den Job zu torpedieren. So wie Entscheidungsschwäche keine gute 

Eigenschaft für einen Job als Geschäftsführer ist, solltest Du als angehender Projektmanager keine schlechten 

organisatorischen Fähigkeiten haben. 

 

Egal, welche Schwäche Du im Vorstellungsgespräch offenbarst, füge im Anschluss gleich hinzu, was Du tust, um Dein 

Defizit auszugleichen. So signalisierst Du Deinem Gesprächspartner nicht nur, dass Du Deine Schwächen kennst und 

zu ihnen stehst, sondern auch, dass Du weißt, wie Du mit ihnen umgehen kannst. Wenn Du in einem 

Bewerbungsgespräch aus Schwächen eine Herausforderung machst, signalisierst Du Willenskraft und 

unentschlossene Potenziale. Diese Art des Umgangs mit Schwächen demonstriert Deinem potenziellen Arbeitgeber, 

dass Du eine reife, gefestigte und reflektierende Persönlichkeit hast. Beste Voraussetzungen für jeden Job! 

 

Beispiele für Schwächen im Vorstellungsgespräch 

Nachfolgend einige Beispiele, wie Du Schwächen in einem Vorstellungsgespräch ansprechen kannst: 

 

„Gelegentlich bin ich etwas zu direkt zu anderen Menschen. Ich habe deshalb ein Rhetorik-Training begonnen, um zu 

lernen, Kritik etwas besser zu verpacken.“ 

„Ich bin manchmal etwas unorganisiert und packe zu viele Dinge gleichzeitig an. Ich arbeite jedoch inzwischen mit 

einem Organisationsratgeber, mit dem es mir deutlich leichter fällt, den Überblick zu bewahren.“ 

„Es fällt mir schwer, Nein zu anderen zu sagen. Es kam deshalb in der Vergangenheit hin und wieder vor, dass ich zu 

viele Aufgaben übernommen habe. Ich bin inzwischen jedoch besser darin geworden, meine eigene Leistungsfähigkeit 

einschätzen zu können.“ 

„Ich bin gelegentlich ein Dickkopf. Das macht mich aber auch zu einem sehr beharrlichen Menschen, der nicht so 

einfach die Flinte ins Korn wirft.“ 

„Das Schreiben von E-Mails ist nicht so meine Sache. Vielmehr mag ich den persönlichen Kontakt am Telefon“. 

 

Noch zwei wichtige Tipps, wie Du Deine Schwächen am besten kommunizierst. Zum Ersten solltest Du, wenn möglich, 

einschränkende Formulierungen verwenden, wie beispielsweise „ab und zu“, „gelegentlich“ oder „manchmal“. Diese 

helfen dabei, eine Schwäche abzumildern. Zum Zweiten solltest Du keine Schwächen nennen, die für so gut wie jeden 

Job ein Killer-Kriterium darstellen („Ich bin nicht gut darin, Deadlines einzuhalten“, „Pünktlichkeit ist nicht meine 

Stärke“, „Ich bin hin und wieder nicht ehrlich“). 

 

Umgang mit Stärken im Vorstellungsgespräch 

Seine Stärken zu präsentieren macht selbstverständlich deutlich mehr Spaß, als über die eigenen Schwächen zu 

reden. Abgesehen davon kann wohl jeder Mensch wesentlich mehr Stärken aufzählen als Schwächen. Trotzdem 

solltest Du es Dir in Sachen Stärken nicht zu einfach machen. Wie bei der Nennung von Schwächen sollte auch bei 

Stärken wohlüberlebt sein, welche man anführt und aus welchem Grund. 

 

Im Umgang mit Stärken geht Qualität vor Quantität. Kein Personaler erwartet, dass ihr/ihm Superman oder Wonder 

Woman gegenüber sitzt. Beschränke Dich auf Deine herausragendsten Stärken und unterfüttere sie mit 

aussagekräftigen Beispielen. Idealerweise haben Deine Stärken auch einen direkten Bezug zur ausgeschriebenen 

Stelle. 

 

Beispiele für Stärken im Vorstellungsgespräch 

Nachfolgend einige Beispiel, wie Du Stärken in einem Vorstellungsgespräch adressieren kannst: 

 

 „Ich bin extrem belastbar und kann auch in Stresssituationen sehr gute Leistungen abrufen. In meinem letzten Job 

hatte ich permanent eine neue Deadline vor der Tür. Druck spornt mich an und lässt mich noch ein paar Prozent mehr 

geben.“ 



           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

„Ich bin ein sehr kreativer Mensch, dem ständig neue Ideen im Kopf herumgeistern. Trotzdem weiß ich, dass 

Kreativität alleine nicht reicht, um etwas zu erreichen.“ 

 

Die eigenen Stärken und Schwächen herauszufinden, ist eine der wichtigsten Vorbereitungsarbeiten für ein 

Vorstellungsgespräch. Eine Stärken- und Schwächen-Analyse kann dabei sehr hilfreich sein. Bei der Benennung von 

Stärken und Schwächen im Vorstellungsgespräch sind Ehrlichkeit und Authentizität oberste Prinzipien. Personaler 

haben ein feines Gespür für Menschen und merken sofort, wenn Stärken und Schwächen im Vorstellungsgespräch 

nicht zur Person des Bewerbers passen. Halte Dich deshalb bei der Nennung von Stärken und Schwächen im 

Vorstellungsgespräch an die genannten Ratschläge. 

 

Wenn du noch mehr Tipps rund um das Thema Bewerbung erfahren möchtest: Unser Projekt LAura bietet 

Beratung und Seminare an, wo Du ‚fit für den Job‘ gemacht wirst. Alles kostenlos! 

Anmeldung unter 0176-151 446 20, per Mail an: laura@invia-hamburg.de oder du kommst nach 

Terminabsprache vorbei! 

 

* * * 

 Aktuelles aus dem Stadtteil 
 

- Aus dem Projekt: 

Spannender Gastvortrag von Arbeit und Leben zum Thema Arbeitnehmerrechte. Sei dabei! 

 

Online Vortrag am Donnerstag, den 10.06.2021, 10-12Uhr. Mehr erfährst du hier. 

Anmeldung unter:  

Tel.: 0176-15144620 

E-Mail: laura@invia-hamburg.de 

 

 

-Aus dem Stadtteil und Umgebung: 

Schütze Dein Harburg: Awareness-Kampagne geht 

weiter 

Harburgs Bürger sollen „kreativ informiert“ werden, um 

den Infektionsschutz weiter zu verbessern. Ziel ist es, 

niedrigschwellig Informationsmaterial zu verteilen und 

durch einen leichten Zugang über die wichtigsten 

Maßnahmen aufzuklären. Um an öffentlichen Plätzen das 

Thema „Abstand halten“ präsent zu halten, haben die 

Quartiersentwickler und -entwicklerinnen der STEG im 

Auftrag des Bezirksamts Sprüche mit biologisch abbaubarer Kreide angebracht. Neben dem Klassiker „Mit Abstand 

am Besten“ ziert auch der Spruch „Lieber Locker als voll dicht“ in der kommenden Zeit hochfrequentierte Plätze im 

Bezirk.  

Nach Pfingsten wird in Süderelbe ein Lastenfahrrad als Infomobil öffentlich belebte Plätze anfahren. Begleitet 

durch ein Team von Ehrenamtlichen und Mitarbeitern des Bezirksamtes werden Informationen verteilt und 

Aufklärungsgespräche geführt. Zudem soll ein kleines interaktives Quiz mit Fragen rundum Corona angeboten werden. 

 

 Um die Inzidenz- und Fallzahlen weiter zu senken, werden Bürger gezielt vor Ort über die Risiken einer Corona-

Erkrankung und mögliche vorbeugende Maßnahmen informiert. 

 

-Kunstverein Harburger Bahnhof öffnet 

mailto:laura@invia-hamburg.de
https://www.invia-hamburg.de/aktuell.html


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

Harburger Museum wieder für die Besucher geöffnet ist, kann man ab wieder die Ausstellungen im Kunstverein 

Harburger Bahnhof besuchen. 

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. 

Besucher müssen die Coronaregeln wie Mundschutz, Abstand, maximale Besucherzahl (15) einhalten. 

Der Besuch der Ausstellung nur nach Vorlage eines tagesaktuellen negativen Coronatests (PCR oder offiziell 

bescheinigter Antigen-Schnelltest) beziehungsweise vollständigen Impfnachweises möglich. 

Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasenschutzes weiterhin erforderlich ist. Kontaktdaten müssen hinterlegt 

werden. Außerdem werden die Kontaktdaten der Besucher erhoben. 

 

Weitere Informationen zu den Besuchsmöglichkeiten erhalten Besucher auf der Homepage des Kunstverein oder 

telefonisch unter 0 40/76 75 38 96.  

* * * 

 Wusstest Du, dass…?    
 

am 03.06. Tag des Fahrrades ist? 

Seit 1998 findet der Tag des Fahrrad jährlich statt, er wurde eingeführt, um auf die zunehmende Belastung durch 

Automobilverkehr hinzuweisen und das Fahrrad mehr in den Fokus des täglichen Gebrauchs zu rücken. 

 

am 13.06. Tag des Gartens ist? 

Immer am zweiten Sonntag im Juni  ist Tag des Gartens, und das bereits seit 1984. Viele organisierten 

Kleingärtnervereine nutzen den Ehrentag, um den Menschen die Bedeutung des Kleingartens für das Wohlbefinden 

von Mensch und Natur in Stadt und Land ins Bewusstsein zu rufen. Gleichzeitig sehen sie die Chance, der 

Öffentlichkeit die Freude am Kleingarten nahezubringen und neue Pächter für die Kleingarten-Idee zu gewinnen 

 

am 21.06. Tag der Musik ist? 

Der Tag der Musik ist eine Initiative des gesamten deutschen Musiklebens unter dem Dach des Deutschen 

Musikrates. Anhand dieser Aktion soll ein Zeichen für kulturelle Vielfalt und Lebendigkeit des Musiklandes 

Deutschland gesetzt werden. Man möchte das Bewusstsein für den Wert der Kreativität stärken und damit jedem 

Bürger, unabhängig von sozialer oder ethnischer Herkunft, den Zugang zur Welt der Musik ermöglichen. 

 

* * * 

 Corona Lockerungen - aktuelle Informationen 
Auf dieser Seite finden Sie die Verordnungen und Allgemeinverfügungen zum Thema Coronavirus in Hamburg.  

Wichtiger Hinweis: Die Seite wird bei neuen Änderungen aktualisiert! 

 

Oder auch als App auf eurem Handy: NINA: 

Einfach erklärt und vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe entwickelt 

 

 

App WIR gegen Corona 

Die kostenlose App „Wir gegen Corona“ bietet einfach zugängliche Informationen zum Thema Corona-Virus und 

liefert nützliche Hinweise zum Schutz vor dem Virus sowie einen Überblick über die Abstands- und Hygieneregeln. 

Durch bebilderten und vertonten Wortschatz mit einer Glossar-Funktion können die wichtigsten Begriffe zum 

Infektionsschutz erlernt oder in einer von fünf Sprachen nachgelesen werden. 

 

App Kostenlos herunterladen:  

Android: https://qrco.de/bbe22s 

https://kvhbf.de/
https://www.hamburg.de/allgemeinverfuegungen/
https://qrco.de/bbe22s
http://de.wikipedia.org/wiki/NINA_(App)


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

IOS: https://qrco.de/bbL6Sg 

 

* * * 

 Lifestyle 
Tipps für den Alltag 

Haarkur selber zu machen 
Eine Haarkur selber zu machen ist nicht schwer und kann bei der Pflege von strapaziertem, trockenen und sprödem 

Haar optimal helfen. Mit nur wenigen Zutaten kann diese meist schnell selber gemacht werden. Dabei liegt der Vorteil 

beim Haarkur selber machen darin, dass genau bekannt ist, was drin ist. So kann auf unnötige Konservierungsmittel 

und weitere unerwünschte Zusätze verzichtet werden. 

 

Vorgehen: 

- Die Zutaten für die selbst gemachte Haarkur werden nach Rezept vermengt und griffbereit in der Nähe der 

Dusche aufgestellt. 

- Bevor die selbst gemachte Haarkur aufgetragen wird, werden die Haare mit einem milden oder basischen Shampoo 

regulär gewaschen. 

- Das Shampoo gründlich mit klarem Wasser ausspülen. 

- Die Haarkur auf den Haaren auftragen. Die Haarpflege gleichmäßig verteilen und die Kopfhaut mit den Fingern 

etwas massieren. 

- Die selbst gemachte Haarkur etwa 10-20 Minuten einwirken lassen. Anschließend gründlich mit klarem Wasser 

ausspülen. Es sollten keine Reste zurückbleiben. 

 

Rezept: 

1 EL Natron 

400 ml lauwarmes Wasser 

1 EL Apfelessig 

200 ml lauwarmes Wasser 

 

Das Natron mit etwa 200ml Wasser vermengen und auf den gewaschenen Haaren auftragen. Das Ganze gründlich in 

die Kopfhaut einmassieren und auch in den Haarlängen verteilen. Nach etwa 10-15 Minuten gründlich mit lauwarmem 

Wasser ausspülen. Es sollten keine Reste zurückbleiben. Nun den Apfelessig mit dem restlichen Wasser vermengen 

und vorsichtig auf der Kopfhaut verteilen. Das nennt sich eine saure Rinse und verschließt die Poren nach der 

basischen Anwendung. 

 

 
Rezept des Monats 
Brotsalat mit Rucola, Wassermelone und Feta 

 

Zutaten: 

- 8 Scheibe/n Ciabatta, dicke Scheiben, vom Vortag 

oder älter 

- 3 Knoblauchzehe(n) 

- Olivenöl zum Braten 

- 80 g Rucola 

- 400 g Wassermelone(n) möglichst ohne Kerne, ohne 

Schale gewogen 

- 200 g Feta-Käse 

- 2 EL Pinienkerne 

- einige Basilikumblätter 

https://qrco.de/bbL6Sg


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

 

Für das Dressing: 

- 2 EL Zitronensaft 

- 1 TL Senf, mittelscharf 

- 1/2 TL Agavendicksaft 

- Salz und Pfeffer 

- 4 EL Olivenöl extra vergine 

 

Zubereitung: 

- Das Ciabatta in Würfel schneiden und im Öl, dem die geschälten, nicht zerkleinerten Knoblauchzehen zugefügt 

wurden, goldbraun ausbraten. Zur Seite stellen und auskühlen lassen. 

- Den Rucola waschen und trocken schütteln. Melone und Feta würfeln. Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Öl 

goldbraun rösten. Das Basilikum grob zupfen. 

- Für das Dressing Zitronensaft, Senf, Agavendicksaft, Salz, Pfeffer und Öl verrühren. 

- Den Rucola auf vier Teller verteilen, darauf die Melonen- und Fetawürfel und das Basilikum geben. Mit der 

Marinade beträufeln und mit den Brotwürfeln und Pinienkernen bestreut servieren. 

 

 

 

 

Guten Appetit  

 
 

Wenn du noch Fragen hast oder du bei dem Projekt LAura teilnehmen möchtest, lass es 

uns wissen!  

 

 

Wir sind jederzeit erreichbar unter der Telefonnummer: 0176-151 446 20 oder unter 

laura@invia-hamburg.de. 
 

 

Liebe Grüße, 

Eure LAuras 

 

Küchgarten 19 

21073 Hamburg 

www.invia-hamburg.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laura@invia-hamburg.de.
file:///C:/Users/Duran/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/99ZUEL54/www.invia-hamburg.de


           

                                                                                                                                  

 

 

 

                      

 

 

 

 

Du möchtest zukünftig den Newsletter per Mail erhalten oder ihn abbestellen? 

Dann gebe uns Bescheid laura@invia-hamburg.de  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt LAura wird im Rahmen des ESF-Bundesprogramms „Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier - BIWAQ“ durch das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und 

den Europäischen Sozialfonds gefördert. 
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