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Workshop

Bewerbungsstrategien und Selbstpräsentation für Berufsfelder außerhalb der Wissenschaft
Workshopleiterinnen: Dr. Angelika Wolf und Dr. Sarah Weber

Beschreibung
„Ich kann doch nur Wissenschaft!“ Diesen Satz hören wir häufiger von Wissenschaftler/innen in der Qualifizierungsphase, wenn wir an Hochschulen oder Forschungseinrichtungen unterwegs sind. Dabei haben
gerade Promovierende und Postdocs meist viel mehr erlernt als „nur“ Forschung und Lehre. Dies ist ihnen
aber nur selten bewusst oder sie haben Schwierigkeiten, dies adäquat bei Bewerbungen darzustellen.
Der Workshop dient dazu, genau diese Stärken und Fähigkeiten gemeinsam mit den Teilnehmer/innen in
den Blick zu nehmen und sie fit für den Arbeitsmarkt außerhalb der Wissenschaft zu machen. Dazu gehören beispielsweise die Fragen, welche Berufsfelder die Kursteilnehmer/innen in Betracht ziehen und wie sie
sich und ihre Karriereziele so präsentieren, dass potentielle Arbeitgeber auf sie aufmerksam werden.
Diesen Fragen soll am ersten Workshoptag durch verschiedene Übungen und Reflexionseinheiten nachgegangen und erste Antworten darauf gefunden werden.
Abgeleitet davon werden wir am zweiten Workshoptag Präsentationsstrategien in Vorstellungsgesprächen
aufzeigen und den erfolgreichen Einsatz in verschiedenen Gruppenzusammensetzungen einüben. Darüber
hinaus werden in kurzen individuellen Coachingeinheiten persönliche Karriereziele noch einmal gesondert
in den Blick genommen und reflektiert.
Das besondere Durchführungsformat mit zwei erfahrenen Trainerinnen bietet neben den abwechslungsreichen
theoretischen Inputs und interaktiven Aufgaben die außergewöhnliche Möglichkeit, ein individuelles LaufbahnCoaching für jede/n Teilnehmer/in während des Workshops durchzuführen.
Der Workshop richtet sich insbesondere an Promovierende und Postdocs. Auf Wunsch kann das Format auch
stärker auf eine der beiden Gruppen zugeschnitten werden.

Zeiten: Tag 1: 09:00-15:00 Uhr; Tag 2: 09:00-15:00 Uhr
Maximale Teilnehmer/innenzahl: 12

Agenda (Themenauswahl)
• Den Arbeitsmarkt außerhalb der Wissenschaft kennenlernen
• Analyse von Stellenanzeigen
• Das eigene Kompetenzprofil entwickeln und Weiterbildungsbedarf identifizieren
• Tipps für Bewerbungen im außerhochschulischen Bereich
• Elevator Pitch – als Tool für Ihr Bewerbungsgespräch
• Selbstbewusstes Auftreten on- und offline

