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Zentrale Veranstaltungen der Universität

Bauhaus Summer School

Architecture & Urbanism

Art & Design

Culture & Media

Engineering & Environment

Languages

Bauhaus Research School

Thesis defense training

U. Mai
Workshop
Block, 01.10.2019 - 02.10.2019

Beschreibung

During their thesis defense, doctoral candidates have to give a presentation of 30 to 45 minutes which is followed by
a discussion. This workshop is designed to prepare doctoral candidates optimally for this situation. In the first part of
the workshop the participants get practical tips for their introductory presentation: how to structure the presentation,
how to build up the central argument, what language to use, etc. The second part of the workshop deals with typical
problems that occur during the discussion: How to respond to criticism and "killer-questions", how to deal with stage
fright and black-outs, etc. In the third part of the workshop, participants get the chance to give their presentation and
to receive feedback from the group and from the trainer.

Contents:

• Tips and exercises for a convincing presentation
• Types of questions (counter-arguments, critical questions etc.) and how to
• deal with them
• Setting and roles during the defense
• How to deal with stage fright and blackouts
• Presentations by participants and feedback from the group and the trainer

Objectives: The participants...

• give a convincing and well-structured presentation
• deal in a confident manner with counter arguments and critical questions
• are well prepared and feel confident about their thesis defense

Methods: The methods are interactive throughout the workshop. The participants get the chance to practice their
presentation and to receive feedback from the group and from the trainer.

Speaker: Dr. Malte Engel

PARTICIPANTS: This workshop is exclusively for doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar
(Workshop language: English) The workshop is limited to a maximum of 10 participants.

REGISTRATION DEADLINE: 17.09.2019
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Voraussetzungen

This workshop is exclusively for doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar who will soon be handing in
their PhD thesis or have just submitted it.

Registration deadline: 17 September 2019

 

Designing Effective Academic Posters

U. Mai
Workshop
Fr, Einzel, 18.10.2019 - 18.10.2019

Beschreibung

Designing Effective Academic Posters: Six basics steps to effectively communicate your science

CONTENT

Academic posters are an integral part of almost any scientific conference. Their purpose is to highlight and
communicate research results as effectively and vividly as possible and invite discussion. The workshop conveys the
key principles of poster design and layout technique. Participants learn how to develop a clearly structured poster
in order to attract the attention of their target audience. They will acquire essential design skills how to present a
research work visually well organized, appealing and focused on the most relevant items. The theoretical part is
followed by a practice session and provides ample time to concept and design the own academic poster as well as to
evaluate and discuss the poster draft with the group.

TOPICS

• poster – the visual tool to support your poster presentation
• communication process / target audience / content structure / visual perception
• design basics: typography / image and visualization / colour / visual focal point /proportional balance and

composition
• the handling of corporate design elements
• creating poster templates
• the scope of design working with grid and columns
• poster layout practice and poster evaluation

REQUIREMENTS: To profit the most from this workshop, participants are required to bring text and image material
of their current research work or recently designed posters, as well as their laptop equipped with the application
Adobe InDesign CC (or a former version).

PARTICIPANTS: This workshop is exclusively for doctoral candidates and participants of the poster contest
(20 November 2019, Wissenschaftstag) of the Bauhaus-Universität Weimar (Workshop language: English) The
workshop is limited to a maximum of 10 participants.

SPEAKER: Birgit Lukowski

REGISTRATION DEADLINE: 04.10.2019

Voraussetzungen

REQUIREMENTS: To profit the most from this workshop, participants are required to bring text and image material
of their current research work or recently designed posters, as well as their laptop equipped with the application
Adobe InDesign CC (or a former version).
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PARTICIPANTS: This workshop is exclusively for doctoral candidates and participants of the poster contest
(20 November 2019, Wissenschaftstag) of the Bauhaus-Universität Weimar (Workshop language: English) The
workshop is limited to a maximum of 10 participants.

REGISTRATION DEADLINE: 04.10.2019

Introduction into Teaching in an international framework

U. Mai
Workshop
Block, 10:00 - 18:00, 24.10.2019 - 25.10.2019

Beschreibung

Introduction into Teaching in an international framework: Basic didactics of scientific lectures and seminars

• Do you teach in internationally oriented study programmes?
• You want to go abroad to study?
• You are international doctoral candidates and would like to teach in Germany?

This course teaches you how!

The course is specially designed for German and international doctoral candidates with no or little experience in
university teaching. It provides basic knowledge and methods of academic teaching, of how to design lectures,
plan and prepare courses and seminars with a special focus on challenges of international, cross-cultural teaching.
Beside the theoretical aspects of the topic, participants will be involved in numerous practical exercises and team
session and will get in-depth feedback on their development during the seminar. It will enable them to improve the
quality of their teaching and lecture in an attractive stylistical and visual manner.

Some of the questions the seminar intends to answer are:

• How do cultural differences affect teaching and learning processes?
• What are suitable didactics for lectures in English at German Universities?
• What are the essential differences between German and international teaching styles?

Speaker: Alexander von Reumont

PARTICIPANTS: This workshop is exclusively for doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar. Master
Students may register but will be placed on the waiting list. Should there be any free slots or in case of a cancellation
we will contact students on the waiting list on a first-come-first-serve basis (Workshop language: English). The
workshop is limited to a specific number of participants.

REGISTRATION DEADLINE: 10 October 2019

Voraussetzungen

This workshop is for international doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar (Workshop language:
English). The workshop is limited to a specific number of participants.

Registration: research-school@uni-weimar.de (Registration Deadline: 10 October 2019)

Disputationstraining

U. Mai
Workshop
Block, 29.10.2019 - 30.10.2019

Beschreibung
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Der letzte große Meilenstein der Promotion ist die mündliche Verteidigung der Arbeit, die besondere kommunikative
Herausforderungen mit sich bringt. Dieser Workshop richtet sich an Promovierende, die sich intensiv auf ihre
Disputation vorbereiten wollen.

Auf Basis der individuellen Erfahrungen der Teilnehmenden werden im Workshop auf der einen Seite
Präsentationstechniken und Verteidigungsstrategien erarbeitet. Das beinhaltet sowohl die angemessene Darstellung
wissenschaftlicher Studienergebnisse während der Disputation als auch adäquate Reaktionsmöglichkeiten bei
kritischen Rückfragen.

Es werden fünf Strategien für eine überzeugende argumentative sowie rhetorische Positionierung während der
Disputation vermittelt. Diese werden im wichtigsten Bestandteil des Workshops – den Disputations-Simulationen –
von den Promovierenden aktiv umgesetzt.

Bei Bedarf kann zudem der Umgang mit Lampenfieber und Nervosität thematisiert werden

Workshop-Inhalte:

• Förderung des individuellen Sprechausdrucks
• Techniken der Rückfrage
• Fünf Strategien zur rhetorischen Positionierung innerhalb der Disputation
• Umgang mit Kritik: Feedback geben und annehmen
• Reaktionsmöglichkeiten bei kritischen bis provozierenden Fragen
• Umgang mit Stress, Stressbewältigungstechniken

TEILNEHMENDE: Der Workshop richtet sich an Promovierende der Bauhaus-Universität Weimar. Die Inhalte
werden auf Deutsch vermittelt.                                                      

ANMELDUNG BIS: 15. Oktober 2019

REFERENTIN: Dr. Daniela Twilfer

ORT: Marienstr. 14, Raum 201

Voraussetzungen

Der Workshop richtet sich an Promovierende der Bauhaus-Universität Weimar.

Ph.D. Welcome Day

U. Mai
Informationsveranstaltung
Mi, Einzel, 10:00 - 13:00, 06.11.2019 - 06.11.2019

Beschreibung

Sie fangen gerade mit Ihrer Promotion an der Bauhaus-Universität Weimar an (bzw. sind gerade zur Promotion
zugelassen worden)? Wir möchten Sie daher gerne im Rahmen eines Ph.D. Welcome Days als Promovierende
an unserer Universität begrüßen, Beratungsangebote vorstellen und über Möglichkeiten der Finanzierung der
Promotion, über Weiterqualifizierungen und internationale Netzwerke informieren.

Anschließend gibt es bei einem kleinen Mittagsbüffet ausreichend Zeit, offene Fragen zu klären und sich mit anderen
Promovierenden auszutauschen.

 

engl. Beschreibung/ Kurzkommentar

You have just started your Ph.D. at the Bauhaus-Universität Weimar (or have just been approved as a Ph.D.
candidate here)? We would therefore like to welcome you as a doctoral candidate at our university with our Ph.D.
Welcome Day!
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During this event we would like to inform you about support and consulting for doctoral candidates at the Bauhaus-
Universität Weimar, about financing possibilities, our workshop programme and our international networks.
Following, there is time to clarify questions and talk to other Ph.D. candidates while enjoying snacks from our lunch
buffet.

 

Doktorhut

U. Mai
Informationsveranstaltung
Mi, Einzel, 13:30 - 15:00, 06.11.2019 - 06.11.2019

Beschreibung

Der Doktorhut ist eine halbjährliche Informationsveranstaltung. Sie richtet sich vor allem an Studierende,
die eine Promotion in Erwägung ziehen. Wir informieren über Wege in die wissenschaftliche
Tätigkeit, Voraussetzungen und Aussichten, die Promotionsprogramme unserer Universität und
Finanzierungsmöglichkeiten.                                                                                                                          

Mit dem Doktorhut wollen wir Studierende ermutigen, nach ihrem Studium den Schritt in die Wissenschaft zu gehen.

Nähere Informationen hier:

http://www.uni-weimar.de/de/universitaet/forschung-und-kunst/wissenschaftlicher-nachwuchs/bauhaus-research-
school/veranstaltungen/doktorhut/

REGISTRATION: research-school@uni-weimar.de

engl. Beschreibung/ Kurzkommentar

The Mortar Board is a semi-annual information event aimed primarily at students, who consider a doctorate. Mortar
Board is about the scientific career, its conditions and prospects, our university doctoral programs and funding
opportunities.

More information here:

http://www.uni-weimar.de/en/university/research-and-art/young-researchers/bauhaus-research-school/events/
doktorhut/

Registrations: research-school@uni-weimar.de

Promotion - ja oder nein?

F. Matthes
Workshop
Do, Einzel, 09:30 - 15:00, 07.11.2019 - 07.11.2019

Beschreibung

Es gibt viele gute Gründe für eine Promotion. Für manche ist sie ein wichtiger Baustein in der eigenen
Karriereplanung. Andere entscheiden sich für eine Promotion, weil sich ihnen damit die Gelegenheit bietet, sich
über einen langen Zeitraum mit einer wissenschaftlichen Fragestellung auseinanderzusetzen. Wieder andere
sehen hierin eine besondere Herausforderung, der sie sich stellen wollen. Welche Gründe auch immer für Sie im
Vordergrund stehen, Sie sollten daraus ein hohes Maß an Motivation ziehen können. Denn nur so sind Sie auf die
Herausforderungen vorbereitet, die während des Promotionsprozesses zu bewältigen sind.
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Im Workshop setzen Sie sich mit Ihren Motiven und Zielen individuell und in der Gruppe auseinander. Sie erfahren,
welche Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen eine Promotion eine Rolle spielen können und welche Schritte
Sie als nächstes gehen können.

Themen:

• Promovieren – warum? Ihre Motive für eine Promotion
• Der Arbeitsalltag Promovierender – Was erwartet Sie?
• Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen – Passt die Promotion zu Ihnen?

Teilnehmende:

• alle, die an einer Promotion an der Bauhaus-Universität Weimar interessiert sind
• Der Workshop kann unabhängig davon besucht werden, wie konkret die Promotionspläne bisher sind.
• Der Workshop findet ergänzend zur Informationsveranstaltung "Doktorhut" (06.11.2019) statt. Der Besuch dieser

Informationsveranstaltung wird empfohlen, ist aber keine Teilnahmebedingung für den Workshop.
• Die Workshopinhalte werden auf Deutsch vermittelt.
• Der Workshop ist auf 12 Teilnehmende begrenzt.

 

REFERENTINNEN: Marion Hensel, Dr. Franziska Matthes (Bauhaus Research School)

ANMELDUNG BIS: 03.11.2019

DATUM: 07.11.2019, 09:30-15:00 Uhr

ORT: Marienstraße 14, Raum 201

Voraussetzungen

Alle, die an einer Promotion an der Bauhaus-Universität Weimar interessiert sind

Anmeldung bis zum 03.11.2019

 

 

Wissenschaftstag: Posterwettbewerb und Elevator-Pitch

U. Mai
Sonstige Veranstaltung
Mi, Einzel, 14:00 - 18:00, 20.11.2019 - 20.11.2019

Beschreibung

Einmal jährlich veranstaltet die Bauhaus Research School einen Wettbewerb für den wissenschaftlichen und
künstlerisch-gestalterischen Nachwuchs, bei dem Preise für zwei Leistungen verliehen werden: Zum einen wird
das beste Poster aus Jury- und Publikumssicht prämiert, zum anderen die spannende Mini-Präsentation - der
sogenannte Elevator Pitch. Hier geht es darum, innerhalb von 90 Sekunden Zuhörern mit ganz unterschiedlichem
Vorwissen einen Einblick in das eigene Projekt zu bieten, und zwar möglichst unterhaltsam, interessant und
mitreißend.

Eine interdisziplinäre Jury verleiht zudem den Gesamtpreis »Wissenschaftskommunikation«.

Für Forschungsprojekte aller Promovierenden, Nachwuchswissenschaftler und -künstlerinnen der Bauhaus-
Universität Weimar. Möglich sind auch Einreichungen von fortgeschrittenen Master- oder Diplomprojekten von
Studierenden.

Anmeldefrist: 23. Oktober 2019
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Postereinreichung: 06. November 2019

 

engl. Beschreibung/ Kurzkommentar

Once a year the Bauhaus Research School organizes a competition for young researchers, designers and artists.
The prizes are awarded in two categories: for the best poster and the best mini-presentation - the so-called elevator
pitch. The aim here is to provide an entertaining, interesting and thrilling insight into the project within 90 seconds.

For research projects from doctoral candidates and all early stage researchers, artists and designers of the Bauhaus-
Universität Weimar. Advanced research projects from Masters and Diploma students are also accepted.

Registration deadline: 23 October 2019

Poster Submissions: 06 November 2019

Voraussetzungen

Für Forschungsprojekte aller Promovierenden, Nachwuchswissenschaftler*innen und -künstler*innen der Bauhaus-
Universität Weimar. Möglich sind auch Einreichungen von fortgeschrittenen Master- oder Diplomprojekten von
Studierenden.

Frist für die Anmeldung: 23. Oktober 2019

Frist für die Postereinreichung: 06. November 2019

Working in Germany's Industry

U. Mai
Workshop
Mi, Einzel, 04.12.2019 - 04.12.2019

Beschreibung

Working in Germany‘s Industry – Salaries, Working Conditions & Culture

Many questions arise when you start looking for a job in a company for the first time. This seminar gives an overview
of the most important topics related to employment in Germany.

The focus will lie on working conditions, specifically on salaries which also includes a calculation method and
research tips. Besides this, you will learn more about other general conditions for academic job starters, for example,
vacation days or overtime regulations. The following part gives you an overview of the current situation regarding
work permits and their conditions. In the afternoon you will be introduced to German culture aspects in the work
life. We will discuss the typical German way of working and what will be expected from you, as well as the typical
behaviour of your German colleagues. We will reflect different perspectives and analyse experienced conflicts.

Subjects:

• Working conditions (typical salaries and regulations in employment contracts)
• Work permits (current regulations)
• Working culture (cultural standards)

Speaker: Heidi Störr

PARTICIPANTS: This workshop is for international doctoral candidates and postdocs of the Bauhaus-Universität
Weimar (Workshop language: English) The workshop is limited to a specific number of participants.

REGISTRATION DEADLINE: 20 November 2019

Voraussetzungen
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PARTICIPANTS: This workshop is for international doctoral candidates and postdocs of the Bauhaus-Universität
Weimar (Workshop language: English) The workshop is limited to a specific number of participants.

REGISTRATION DEADLINE: 20 November 2019

Project Management for Early Stage Researchers

U. Mai
Workshop
BlockSat., 06.12.2019 - 07.12.2019

Beschreibung

Knowledge and method competences in project management are fundamentally important in many sectors such
as academia, industry and administration. Yet in many organizations, institutions and companies, there is a need
for action in terms of the selection and implementation of suitable strategies. This interactive nature of the seminar
serves to pool your knowledge and experiences of project management with those of other researchers. You will
especially have a closer look at important steps at the beginning of a project. To make it more tangible, you will be
able to apply planning tools to your own projects. The aim is to both question and professionalize your current way of
planning projects.

Contents:

This seminar/workshop is focusing on planning tools for project management. All participants apply their experiences
and knowledge to real case studies.

The following elements of project management will be discussed more in detail:

• Contract clarification
• Goal definition (expected results, process goals)
• Stakeholder analysis
• Phase model -> Works breakdown structure (WBS) -> Flow Chart
• Milestone plan
• Basics of risk management
• This seminar/workshop will be finalized with presentations of the outcome of project management case studies.

Speaker: Peter Wagner

PARTICIPANTS: This workshop is exclusively for doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar
(Workshop language: English) The workshop is limited to a maximum of 12 participants.

REGISTRATION DEADLINE: 22.11. 2019

Voraussetzungen

PARTICIPANTS: This workshop is exclusively for doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar
(Workshop language: English) The workshop is limited to a maximum of 12 participants.

REGISTRATION DEADLINE: 22.11. 2019

Bau dir deine Arbeit! Schreiben, Quellen, Stil - Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten

S. Hippler, D. Horch, S. Kirchmeyer, L. Lubk, F. Matthes Veranst. SWS: 2
Kurs
Mo, wöch., 13:30 - 15:00, s. Ablaufplan für Details, 14.10.2019 - 03.02.2020

Beschreibung
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Gemeinsam erarbeiten wir uns Schritt für Schritt die verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens
in regelmäßigen Seminartreffen. Die Pflichttermine werden ergänzt durch Workshops und themenverwandte
Universitätsveranstaltungen. Begleitend nutzen wir den moodle-Kurs zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Selbstlerneinheiten und die Bearbeitung von Aufgaben.

Wir werden im Kurs verschiedene Themen aufgreifen, die bei der Anfertigung und Präsentation einer
wissenschaftlichen Arbeit eine Rolle spielen. Darin enthalten sind:

• Kriterien und Merkmale wissenschaftlicher Arbeiten
• Wissenschaftliche Recherche
• Literaturverwaltung
• Wissenschaftliches Schreiben
• Präsentation von Ergebnissen

Ziel ist es, dass Sie über das Semester hinaus kreativ, experimentell, aber sicher und nachhaltig wissenschaftliche
Texte schreiben lernen.

Bemerkung

Im Ablaufplan finden Sie eine genaue Übersicht aller Pflicht- und Wahltermine.

Fragen können per Mail an Dana Horch gerichtet werden.

Voraussetzungen

Alle Kursinhalte sind in Deutsch. Sie sollten sicher in deutscher Sprache in Wort und Schrift sein. Melden Sie sich
bitte bis 18.10.2019 über die Website des Career Service an.

Leistungsnachweis

Es wird keine Note vergeben. Sie können 3 LP (ohne Note) erwerben oder den Kurs fakultativ belegen mit
Teilnahmebestätigung.

Um den Kurs erfolgreich abzuschließen, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

• Anwesenheit bei allen Pflichtterminen
• Teilnahme an mind. zwei Wahlveranstaltungen
• Bestehen der begleitenden Übungen und Aufgaben
• Durchführung der Endaufgabe (Präsentation)

Career Service

Debattieren für Studium, Beruf und Gesellschaft

N.N.
Career Service
Mi, Einzel, 09:00 - 15:30, 06.11.2019 - 06.11.2019

Beschreibung

Debattieren ist die Kunst, in aller Kürze einen Standpunkt zu vertreten und sich darüber mit anderen auszutauschen.
Überzeugende Redebeiträge halten zu können zählt zu den wichtigen Schlüsselqualifikation. Meinungsbildung und
Streitkultur in einer Gesellschaft hängen von dieser Fähigkeit genauso ab wie Überzeugungskraft im Studium und
beruflichen Alltag.

Diese Fähigkeiten zu lernen und zu trainieren ist Inhalt des Workshops.

 

Referentin: Christina Schmitz-Riol
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Zeiten: 6. November | 9 – 15.30 Uhr

Teilnahmegebühr: 12 Euro

Anmeldung:
https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Die Kunst des kurzen Gesprächs: Small Talk

N.N.
Career Service
Mi, Einzel, 16:00 - 19:00, 06.11.2019 - 06.11.2019
Do, Einzel, 14:00 - 19:00, 07.11.2019 - 07.11.2019

Beschreibung

SmallTalk ist keine intellektuelle Kapitulation. Vielmehr ist die Kunst des kleinen Gesprächs eine menschliche, sozial
verbindende Form der Kommunikation und die Grundlage für den Aufbau von Netzwerken. Da sich viele Menschen
schwer tun, in diese kleine Gesprächsform einzusteigen, bietet dieser Workshop die Möglichkeit, Hemmungen
abzubauen und Regeln und Techniken des small talks kennenzulernen und praktisch auszuprobieren.

Refrentin: Christina Schmitz-Riol

Zeiten: 06. November | 16 – 19 Uhr und 07. November | 14 – 19 Uhr

Teilnahmegebühr: 20 Euro

Anmeldung: 

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Rhetorik - Freie Rede und Präsentation

N.N.
Career Service
Mi, Einzel, 16:00 - 19:00, 13.11.2019 - 13.11.2019
Fr, Einzel, 09:00 - 16:00, 15.11.2019 - 15.11.2019

Beschreibung
 

Die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden bei einem Vortrag im Rahmen des Studiums, einem
Gruppenauswahlverfahren bei Bewerbungen oder einer Präsentation im Beruf ist neben der individuellen
Qualifikation ein souveränes und überzeugendes Auftreten. Dazu zählt im Besonderen auch das rhetorische
Geschick. Das Seminar vermittelt grundlegendes Handwerk der freien Rede und ermöglicht das Kennenlernen
der eigenen rednerischen Fähigkeiten. Anhand verschiedener Übungen und Video-Aufnahmen werden
Redehemmungen abgebaut und Sicherheit beim Vortragen und Präsentieren erarbeitet.

Referentin: Christina Schmitz-Riol

Zeiten: 13. November | 16 – 19 Uhr und 15. November | 9 – 16 Uhr

Teilnahmegebühr: 20 Euro

Anmeldung:

www.veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events
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Kommunikationskompetenz

N.N.
Career Service
Fr, Einzel, 14:00 - 19:00, 15.11.2019 - 15.11.2019
Sa, Einzel, 09:00 - 16:00, 16.11.2019 - 16.11.2019

Beschreibung
<p><span style="font-size: 8pt;">Gute Kommunikationsfähigkeit wird heutzutage überall vorausgesetzt. Um beruflich
als auch persönlich voranzukommen und Herausforderungen erfolgreich zu meistern, sind wir zunehmend auf
andere angewiesen – dementsprechend ist es wichtiger denn je, gute Beziehungen zu Arbeitgebern, Kollegen,
Klienten und Kunden aufzubauen und zu pflegen.</span> <p style="background-color: transparent; box-sizing:
border-box; color: #333333;"><span style="font-size: 8pt;">Doch effektiver Kommunikation stehen viele Dinge
im Weg: Wir wissen, was wir sagen wollen, werden aber missverstanden; wir haben im entscheidenden Moment
ein Blackout; wir beißen uns lieber auf die Zunge als etwas Falsches zu sagen oder wir machen unüberlegte
Kommentare, die wir später bereuen.</span> <p style="background-color: transparent; box-sizing: border-box;
color: #333333;"><span style="font-size: 8pt;">Dieses Training nimmt die Rollen in den Blick, die wir im Leben
„spielen” und geht der Frage nach, wie wir diese möglichst kongruent mit unserem eigenen Selbst gestalten können.
Wir drosseln das Tempo, um uns über den Autopiloten hinwegzusetzen, der so vieles in unserer Kommunikation
bestimmt; wir nehmen uns Zeit, um die Botschaften zu reflektieren, die wir möglicherweise ungewollt aussenden. Wir
analysieren unsere Abhängigkeit von den anderen Menschen, üben uns darin, sie bewusster wahrzunehmen und
entwickeln ein aufrichtiges Interesse an deren Standpunkten. Und wir werden Tools ausprobieren, die das Gelingen
unserer Kommunikation unterstützen.</span> <p style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color:
#333333;"><span style="font-size: 8pt;"> </span> <p><span style="font-size: 8pt;">Anmeldung:</span> <p><span
style="font-size: 8pt;">https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events</span>

Reden vor Publikum

N.N.
Career Service
BlockSat., 15:00 - 17:00, 22.11.2019 - 23.11.2019

Beschreibung
 

Kennen Sie das auch? Sie möchten sich mit einer guten Idee präsentieren oder vor einem Publikum eine Rede
halten. Doch Lampenfieber und Redeangst schnüren Ihre Kehle zu und Sie fühlen sich unsicher. Die Konfrontation
mit einem größeren Publikum erleben Sie im Studium oder privaten Alltag manchmal als Qual. Ein sicherer und
überzeugender Auftritt ist in öffentlichen Redesituationen aber unerlässlich!

Mit speziellen Techniken und praktischen Übungen werden Sie in diesem Intensivtraining an Ihrem Lampenfieber
arbeiten.

Sie erlernen individuelle Strategien und verbessern in spielerischen Situationen den Einsatz von Körpersprache,
Stimme und des eigenen kommunikativen Verhaltens. So sind Sie motiviert und selbstsicher für Ihren nächsten
Vortrag gewappnet und können Ihr Publikum erfolgreich überzeugen.

Referent: Tobias Weidhase

Zeiten: 22. November | 15 – 18 Uhr und 23. November | 10 – 17 Uhr

Teilnahmegebühr: 20 Euro

 

Anmeldung:
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https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Rhetorik - Freie Rede und Präsentation

N.N.
Career Service
BlockSat., 16:00 - 17:00, 29.11.2019 - 30.11.2019

Beschreibung
 

Die Grundlage für ein erfolgreiches Abschneiden bei einem Vortrag im Rahmen des Studiums, einem
Gruppenauswahlverfahren bei Bewerbungen oder einer Präsentation im Beruf ist neben der individuellen
Qualifikation ein souveränes und überzeugendes Auftreten. Dazu zählt im Besonderen auch das rhetorische
Geschick. Das Seminar vermittelt grundlegendes Handwerk der freien Rede und ermöglicht das Kennenlernen
der eigenen rednerischen Fähigkeiten. Anhand verschiedener Übungen und Video-Aufnahmen werden
Redehemmungen abgebaut und Sicherheit beim Vortragen und Präsentieren erarbeitet.

Referentin: Christina Schmitz-Riol

Zeiten: 29. November | 16 – 19 Uhr und 30. November | 9 – 16 Uhr

Teilnahmegebühr: 20 Euro

Anmeldung:

www.veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Eine starke Stimme - Stimmtraining

N.N.
Career Service
Sa, Einzel, 09:00 - 17:00, 07.12.2019 - 07.12.2019

Beschreibung

Die Stimme ist unsere wichtigste Visitenkarte. Eine gesunde und wohl klingende Stimme strahlt Souveränität,
Vertrauen und Faszination aus. Dieses Seminar ermöglicht es, die eigene persönliche und individuelle Stimme
zu entdecken und zu entfalten. Körperzentrierte Atem- und Stimmübungen helfen, sich selbst als klangliches
Instrument kennen zu lernen und die Stimme ökonomisch und kraftvoll einzusetzen. Das Ziel ist es, die Stimme so
zu entwickeln, dass sie angenehm, warm und resonanzreich klingt.

Referent: Tobias Weidhase

Zeiten: 07. Dezember 2019 | 09 – 17 Uhr

Teilnahmegebühr: 12 Euro

 

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events
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Online-Seminar: Bewerbung

N.N.
Career Service
Mi, Einzel, 16:00 - 18:00, 11.12.2019 - 11.12.2019

Beschreibung

Bewerben Sie sich - zur richtigen Zeit - mit der richtigen Strategie - mit Erfolg!

In diesem Online-Seminar erfahren Sie wichtige Informationen zum Thema Bewerbung in Deutsch und Englisch.
Welche Wege gibt es aktuell an passende Stellen zu kommen und wie lassen sich v.a. soziale Medien und
Netzwerke zur Stellensuche nutzen. Wie verfässt man eine individuelle und ansprechende Bewerbung und was sind
die Besonderheiten in der Welt der Bewerbung 4.0? Lassen Sie sich inspirieren, haben Sie Mut aus der Reihe zu
tanzen und bilden Sie Ihr ganz persönliches Bewerbungsprofil!

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Kommunikationskompetenz

N.N.
Career Service
BlockSat., 14:00 - 16:00, 13.12.2019 - 14.12.2019

Beschreibung

Gute Kommunikationsfähigkeit wird heutzutage überall vorausgesetzt. Um beruflich als auch persönlich
voranzukommen und Herausforderungen erfolgreich zu meistern, sind wir zunehmend auf andere angewiesen
– dementsprechend ist es wichtiger denn je, gute Beziehungen zu Arbeitgebern, Kollegen, Klienten und Kunden
aufzubauen und zu pflegen.
Doch effektiver Kommunikation stehen viele Dinge im Weg: Wir wissen, was wir sagen wollen, werden aber
missverstanden; wir haben im entscheidenden Moment ein Blackout; wir beißen uns lieber auf die Zunge als etwas
Falsches zu sagen oder wir machen unüberlegte Kommentare, die wir später bereuen.

Dieses Training nimmt die Rollen in den Blick, die wir im Leben „spielen” und geht der Frage nach, wie wir diese
möglichst kongruent mit unserem eigenen Selbst gestalten können. Wir drosseln das Tempo, um uns über den
Autopiloten hinwegzusetzen, der so vieles in unserer Kommunikation bestimmt; wir nehmen uns Zeit, um die
Botschaften zu reflektieren, die wir möglicherweise ungewollt aussenden. Wir analysieren unsere Abhängigkeit von
den anderen Menschen, üben uns darin, sie bewusster wahrzunehmen und entwickeln ein aufrichtiges Interesse an
deren Standpunkten. Und wir werden Tools ausprobieren, die das Gelingen unserer Kommunikation unterstützten.

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

How to find a Job in the German Labor Market

N.N.
Career Service
Fr, Einzel, 09:00 - 12:30, 20.12.2019 - 20.12.2019

Beschreibung

How to find a Job in the German Labor Market
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In this workshop, we compile your competency profile as the basis for successful job search. We also discuss the
individual application strategies and show you the job boards which fit your Profile.

 

Speaker: Luise Lubk, Career Service

Time: December 20, 9 am - 12.30 pm 

Participation fee: Free

Registration:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Presenting yourself in Job Interviews, Small Talk and on the Phone

N.N.
Career Service
Mi, Einzel, 10:00 - 18:00, 08.01.2020 - 08.01.2020

Beschreibung
Authentic presentation, effective speech and self-confident behavior

A practical workshop where the participants are training a lot, speak, make role plays and watch their presentations
on video.

_ be authentic – even under stress present yourself in a job interview _ begin to speak – body language, speech
contact to the audience, handling of stress _ train your phonetics – sonorous vowels, clear consonants, powerful
sound of the voice _ break the ice – small talk or how to fill the silence _ talk over the phone – positive charisma on
telephone and Skype _ make them want to know more – elevator pitch the important things in 30 seconds.

Speaker: Gottfried Hoffmann

Time: 8th january | 10 am – 6 pm

Participation fee: 12 Euro

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Bewerbungstraining: Stellensuche, Bewerbung, Vorstellungsgespräch

N.N.
Career Service
Mi, Einzel, 12:30 - 15:30, 08.01.2020 - 08.01.2020
Mi, wöch., 12:30 - 15:30, 15.01.2020 - 15.01.2020
Mi, wöch., 12:30 - 15:30, 22.01.2020 - 22.01.2020

Beschreibung

In diesem Workshop lernen Sie verschiedene Bewerbungswege und Bewerbungsstrategien kennen. Die Grundlage
jeder Bewerbungsstrategie ist die Ermittlung des eigenen Profils, welches Sie dem Arbeitsmarkt anbieten möchten.
Auf dieser Basis zeigen wir Ihnen entsprechende Wege potentielle Praktika- und Arbeitgeber zu finden und Ihre
Kompetenzen in Ihren Bewerbungsunterlagen sowie Vorstellungsgesprächen bestens zu präsentieren.

Kompetenzermittlung mit dem TalentKompass_ Stellensuche_ Bewerbungsstrategien_ Bewerbungsunterlagen
_ Vorstellungsgespräch
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Referentin: Michaela Peisker und Luise Lubk

Zeiten: 3 Blockveranstaltungen: 08., 15. und 22. Januar 2020, jeweils 12.30 bis 15.30 Uhr

Teilnahmegebühr: kostenfrei

Veranstaltungsort:

Campus.Office - Konferenzraum 002

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Schreiblust statt Schreibfrust: Endlich motiviert wissenschaftlich schreiben

N.N.
Career Service
Fr, Einzel, 10:00 - 16:00, 10.01.2020 - 10.01.2020

Beschreibung

Schreiben, auch wissenschaftliches Schreiben, ist ein kreativer Prozess. Damit dieser Prozess in Gang kommt und
bleibt, bedarf es eines gewissen Antriebs. Umso mehr, desto besser. In den verschiedenen Schreibphasen kann
der Prozess aber aus den unterschiedlichsten Gründen ins Stocken geraten. Im schlechtesten Fall führt dies zu
Frustration und zum Verlust der Motivation, kompletter Stillstand inklusive.

Wie Sie solche Situationen vermeiden, verringern oder aber hilfreicher mit ihnen umgehen können, um wieder
motiviert zu schreiben, lernen Sie in diesem Seminar.

Referentin: Monique Weinert

Zeit:  10. Januar | 10 – 16 Uhr

Teilnahmegebühr: 6 Euro

 
Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Foundations of German Labour Law & Employment Relations

N.N.
Career Service
Mo, Einzel, 15:00 - 16:00, 13.01.2020 - 13.01.2020

Beschreibung

Relations between German employers and employees are extensively regulated under German labor and
employment law. This seminar provides you with all important aspects of that you have to consider in your daily work
and gives you a key insight in Employment Relations in Germany. 

Speaker: Katharina Palko, LEG Thüringen

Time: 13th january | 3 pm – 4 pm

Registration and participation are free of charge.
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Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Trends und Basics im Bewerbungsprozess

N.N.
Career Service
Mi, Einzel, 15:00 - 17:00, 22.01.2020 - 22.01.2020

Beschreibung

Egal ob Praktikum oder Jobeinstieg, wir versorgen euch mit den neusten Informationen und praktischen Übungen,
welche neuen Trends sinnvoll sind und worauf man beim Bewerben grundsätzlich nicht verzichten sollte. 

Referentin: Anna Elisabeth Rinke 

Zeiten: 22. Januar | 14 – 15.30 Uhr

Teilnahmegebühr: kostenfrei

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Ideen und Projekte präsentieren

N.N.
Career Service
BlockSat., 16:00 - 17:00, 17.01.2020 - 18.01.2020

Beschreibung

Damit gute Ideen und Projekte tatsächlich umgesetzt werden können, müssen Sie überzeugend präsentiert
werden, um ihre Adressaten zu erreichen. Der Workshop bereitet anhand von Videofeedback gezielt auf diese
Präsentationssituationen vor. Es besteht die Möglichkeit, konkrete Projekte und Ideen mitzubringen. Die individuellen
Fähigkeiten der Teilnehmenden werden analysiert und mit geeigneten Methoden weiterentwickelt. Ziel sind
überzeugende und engagierte Präsentation.

Referentin: Christina Schmitz-Riol

Zeiten: 17. Januar | 16 – 19 Uhr  und 18. Januar | 9 – 16 Uhr

Teilnahmegebühr: 20 Euro

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Wie schreibe ich (m)eine Bachelor- oder Masterarbeit?

N.N.
Career Service
BlockSat., 15:00 - 17:00, 17.01.2020 - 18.01.2020

Beschreibung
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Die wissenschaftliche Abschlussarbeit treibt Studierende gelegentlich zur Verzweiflung. Dabei ist das Schreiben
von wissenschaftlichen Texten eigentlich einfach, weil es klaren Regeln folgt. Welche das sind, lernen Sie in diesem
Workshop kennen.

Inhalte: _ Themenfindung _ Stoffsammlung: Wie finde ich Material? _ Gliederung: Wie strukturiere ich den Stoff,
baue die Argumentation auf und halte mich an einen roten Faden? _ Argumentieren, interpretieren & formulieren _
Wissenschaftliches Arbeiten _ Fußnoten, Literaturverzeichnis und Co. _ Zeitmanagement beim Schreiben

_ Schreibblockaden: Was kann ich tun, wenn ich nichts zu Papier bringe?

_ Notfallplan: Abgabe in 10 Tagen und noch kein Wort geschrieben?

Referent: Dr. Matthias Schwarzkopf

Zeiten:  17. Januar | 16 – 19 Uhr und 18. Januar | 10 - 17 Uhr  

Teilnahmegebühr: 20 Euro

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Career Talk - Das Thüringer Arbeitgeberforum

N.N.
Career Service
Mi, Einzel, 13:00 - 17:00, 22.01.2020 - 22.01.2020

Beschreibung
 

Im Freistaat Thüringen werden bis zum Jahr 2030 ca. 348.000 Erwerbspersonen von Wirtschaft, Verwaltung und
Institutionen benötigt. Daher ist es erklärtes Ziel der Politik, neben der Anwerbung von Fachkräften, auch die bereits
an Thüringer Hochschulen Studierenden im Land zu halten. 

Beim Career Talk - dem Arbeitgeberforum veranstaltet von der ThAFF, dem Career Service der Bauhaus-Universität
Weimar und der Hochschulberatung der Bundesagentur für Arbeit haben Sie als Studierende die Gelegenheit, mit
Thüringer Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen und sich dazu noch über aktuelle Trends im Bewerbungsverfahren
oder typischen Fallstricken im Assessment Center zu informieren. 

An Thementischen sollen typische Fragen zum Assessment Center, zum Bewerbungsgespräch und
der Gehaltsverhandlung diskutiert und beantwortet werden. Personalverantwortliche und Geschäftsführer aus der
Region sollen dabei ebenso zu Wort kommen, wie die Fachexperten der Veranstalter. 

Detaillierter Ablaufplan folgt in Kürze.

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Zeitmanagement

N.N.
Career Service
Sa, Einzel, 10:00 - 17:00, 01.02.2020 - 01.02.2020
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Beschreibung
 

Die Wohnung ist geputzt, das Fahrrad repariert und alle E-Mails sind beantwortet– nur die Präsentation für nächste
Woche ist noch immer nicht fertig und die Zeit wird langsam knapp. In diesem Kurs lernen Sie, solche Situationen zu
vermeiden. Dazu erfahren Sie, wie eine gute Zeitplanung funktioniert, Prioritäten gesetzt und Aufgaben so eingeteilt
werden, dass sie nicht mehr als unbewältigbarer Berg erscheinen.

Sie lernen verschiedene Werkzeuge kennen, die Sie in die Lage versetzen, sich auf Prüfungen rechtzeitig und
intensiv vorzubereiten und Projektarbeiten zum Abgabetermin fertig zu haben. Alle Werkzeuge lassen sich darüber
hinaus genauso im Beruf und anderen Lebenssituationen anwenden.

Und selbstverständlich: Zeit- und Selbstmanagement sind nur dann wirklich erfolgreich, wenn genügend Zeit für
Freunde, Familie und Freizeit übrig bleibt.

Referent: Dr. Matthias Schwarzkopf

Termin: 1. Februar | 10 – 17 Uhr 

Teilnahmegebühr: 12 Euro

Anmeldung:

https://veranstaltungen.uni-weimar.de/de/events

Bau dir deine Arbeit! Schreiben, Quellen, Stil - Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten

S. Hippler, D. Horch, S. Kirchmeyer, L. Lubk, F. Matthes Veranst. SWS: 2
Kurs
Mo, wöch., 13:30 - 15:00, s. Ablaufplan für Details, 14.10.2019 - 03.02.2020

Beschreibung

Gemeinsam erarbeiten wir uns Schritt für Schritt die verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens
in regelmäßigen Seminartreffen. Die Pflichttermine werden ergänzt durch Workshops und themenverwandte
Universitätsveranstaltungen. Begleitend nutzen wir den moodle-Kurs zum Wissenschaftlichen Arbeiten für
Selbstlerneinheiten und die Bearbeitung von Aufgaben.

Wir werden im Kurs verschiedene Themen aufgreifen, die bei der Anfertigung und Präsentation einer
wissenschaftlichen Arbeit eine Rolle spielen. Darin enthalten sind:

• Kriterien und Merkmale wissenschaftlicher Arbeiten
• Wissenschaftliche Recherche
• Literaturverwaltung
• Wissenschaftliches Schreiben
• Präsentation von Ergebnissen

Ziel ist es, dass Sie über das Semester hinaus kreativ, experimentell, aber sicher und nachhaltig wissenschaftliche
Texte schreiben lernen.

Bemerkung

Im Ablaufplan finden Sie eine genaue Übersicht aller Pflicht- und Wahltermine.

Fragen können per Mail an Dana Horch gerichtet werden.

Voraussetzungen

Alle Kursinhalte sind in Deutsch. Sie sollten sicher in deutscher Sprache in Wort und Schrift sein. Melden Sie sich
bitte bis 18.10.2019 über die Website des Career Service an.
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Leistungsnachweis

Es wird keine Note vergeben. Sie können 3 LP (ohne Note) erwerben oder den Kurs fakultativ belegen mit
Teilnahmebestätigung.

Um den Kurs erfolgreich abzuschließen, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

• Anwesenheit bei allen Pflichtterminen
• Teilnahme an mind. zwei Wahlveranstaltungen
• Bestehen der begleitenden Übungen und Aufgaben
• Durchführung der Endaufgabe (Präsentation)

Gründerwerkstatt neudeli

Die neudeli Sommer- und Winterrunde ist eine Vortrags- und Workshopreihe, die sich an Studierende, Mitarbeiter,
Absolventen und Gründungsinteressierte richtet. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Winterrunde
finden Sie auf der Website der Gründerwerkstatt neudeli unter http://www.uni-weimar.de/de/medien/institute/neudeli/
veranstaltungen/sommer-und-winterrunde/
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