Themenvorschläge
Warum Themenvorschläge?
•
•

•
•

Nachfolgend finden Sie Themenvorschläge für Veranstaltungen im Veranstaltungsprogramm des Career Service
der Universität Paderborn für das Wintersemester 2020/2021.
Die nachfolgenden Themen sollen eine Orientierung bieten, welche Veranstaltungen in den vergangenen Semestern von den Studierenden gut angenommen wurden und/oder im kommenden Semester eine Ergänzung
zum bisherigen Veranstaltungsprogramm darstellen.
Bitte beachten Sie, dass die Titel beispielhaft gelten und keinesfalls im Wortlaut übernommen werden sollen und
müssen.
Gerne können Sie alternative Themenvorschläge einbringen, die nicht genannt werden.

Wie gestaltet sich das Auswahlverfahren für die Veranstaltungsthemen?
•

•
•

Das Veranstaltungsprogramm des Career Services der Universität Paderborn richtet sich an alle Studierenden
aller Fakultäten der Universität. Dementsprechend gelten die Bestrebungen des Career Services dem Interesse,
den Studierenden ein möglichst breites und abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm zu bieten.
Sollte es zu dem Fall kommen, dass mehr Veranstaltungen eingereicht werden, als in das Veranstaltungsprogramm aufgenommen werden können, wird die Auswahl nach ebendiesen Kriterien getroffen.
Sollte ein Unternehmen aus diesem Grund im Wintersemester 2020/2021 nicht berücksichtigt werden können,
bitten wir dies zu entschuldigen und verweisen gerne darauf, dass wir dies bei der Planung des darauffolgenden
Sommersemesters 2021 einbeziehen.

– Die konkreten Themenvorschläge finden Sie auf Seite 2 –
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Themen
Kategorie: Berufsorientierung und Zielfindung
• Arbeitgeber stellen sich vor (z.B. Einstiegsmöglichkeiten, Traineeprogramme etc.)
• Unternehmensbesichtigung
• Berufsfelder für … (z.B. Kulturwissenschaftler*innen, Naturwissenschaftler*innen etc.)
• Entwicklungen am Arbeitsmarkt und Berufseinstiegschancen für …
• Quereinstieg in die IT
• Umgang mit Niederlagen / Scheitern / Fehlerkultur
• Strategien zur Entscheidungsfindung
• Berufschancen mit Bachelor-Abschluss
• Arbeiten im Ausland (was muss man beachten?)
Kategorie: Berufsrelevante Schlüsselkompetenzen (Sozial-, Methoden- und Fachkompetenzen)
Sozial- & Methodenkompetenzen:
• Führung / Management (z.B. Kann / Will ich führen? Wie führe ich? Was gibt es für Führungsstile?)
• Verhandlungstechniken
• Selbstpräsentation / Persönlichkeitsentwicklung / Körpersprache
• Rhetorik / Gesprächsführung / Argumentieren & Diskutieren
• Feedback-Kultur (z.B. Gekonnt konstruktiv kritisieren)
• Konfliktmanagement
• Präsentations- / Kreativitäts- / Visualisierungstechniken
• Zeit- / Stressmanagement / Resilienz / Work-Life-Balance / Achtsamkeit im (Berufs-)Alltag
Fachkompetenzen:
• Prozess- / Projektmanagement (z.B. Einführung in konkrete Methoden oder mit Fachschwerpunkt)
• SCRUM
• BWL für Nicht-BWLer – BWL verstehen
• Online- / Social Media-Marketing
• Industrie / Arbeitsmarkt 4.0
• Nachhaltigkeit / soziale / ökologische Verantwortung in Unternehmen / CSR
• Change Management
Kategorie: Bewerbungsprozess und Karriereplanung
• Zwischen Studium & erstem Job (z.B. Welche Stolperfallen gilt es zu bedenken?)
• Bewerbungsprozess: Dos and Don’ts
• Bewerbungsunterlagen erstellen (z.B. Lebenslauf, Anschreiben); die kreative Bewerbung
• Stellenausschreibungen richtig lesen und verstehen
• Initiativbewerbung (z.B. Inhalte, Erfolgschancen)
• Bewerbung über Social Media (z.B. Finden und gefunden werden)
• Active Sourcing – wie werde ich gefunden?
• Assessment Center
• Vorstellungsgespräch (z.B. Einblicke in den Ablauf; wie kann man sich vorbereiten?)
• Gehaltsverhandlungen
• Arbeitszeugnisse: Auf was ist zu achten?
• Business Knigge / Berufseinstieg (z.B. Wie verhält man sich richtig? Worauf achten?)
• Netzwerken im Beruf, online und offline / Web 2.0
• Karrieremesse – wie bereite ich mich auf den Messebesuch vor?
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