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Was ist mein Berufsziel? Was sind meine Talente? Wie gehe ich meinen Weg?
Sie haben sich entschieden, ein oder mehrere Fächer zu studieren! Nun wollen oder sollen Sie schnell und zielstrebig, in angemessener Zeit und mit bestem Erfolg
Ihr Studium absolvieren. Gleichzeitig wollen Sie sich während dieser Zeit nicht nur
fachlich sehr gut auf den zukünftigen beruflichen Alltag vorbereiten, sondern auch
persönlich reifen und sich entwickeln, um mit Ihrer ganzen Persönlichkeit im späteren Berufsleben überzeugen zu können. All das sollte im Einklang mit der eigenen
Person und der Qualität des Studiums geschehen sowie den Spaß am Studieren und
an der Persönlichkeitsbildung erhalten.
Der Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, das eigene Studienziel zu definieren, sich Ihrer eigenen Stärken und Talente bewusst zu werden und daraus Ihren ganz persönlichen Studierweg, aber auch schon erste Berufs- und Karrierewege abzuleiten, um
so von Anfang an zielstrebig studieren zu können.
Wenn Sie also Ihr Studium gerade angefangen haben oder auch bereits mitten drinstecken, sind Sie hier richtig. Sie profitieren innerhalb des Kurses sowohl vom professionellen Hintergrund der Referentin und der intensiven Beratung als auch vom
kreativen Austausch in der Gruppe.
Einzelreflexionen, Gruppenarbeiten, Plenumsdiskussionen, Übungen zur Persönlichkeitsstärkung und -entwicklung sowie zur Angstbewältigung; verschiedene Studierund Zeitmanagementmethoden; Möglichkeit zu Einzelberatungsgesprächen; Fortschrittskontrolle.
Nach erfolgreichem Abschluss können die Studierenden:
•
sensibel ihre eigene Person und Persönlichkeit reflektieren;
•
ihr künftiges Berufsbild formulieren und reflektiert benennen, wie sie dieses mit Hilfe des Fachstudiums erreichen;
•
ihre eigenen Kompetenzen, Stärken und Talente benennen und beschreiben, wie sie diese im Laufe ihres Fachstudiums am fachlichen Inhalt weiter
ausbauen;
•
ihre Schwächen benennen und Wege beschreiben, auf welche Weise sie
diese im Fachstudium am fachlichen Gegenstand verbessern;
•
kurz-, mittel- und langfristige Ziele für ihre Persönlichkeitsentwicklung im
Fachstudium formulieren;
•
die Methoden des Zeitmanagements für sich und ihren Studienweg anwenden.
bunte Stifte, Schmierpapier, Schreibblock
keine
beständige und aktive Mitarbeit in den Gruppen und im Plenum, Beteiligung an den
Übungen; Erstellung eines Portfolios unter Anleitung.
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Freitag, 24. April 2020
16:00 - 20:00 Uhr
Samstag, 25. April 2020
08:30 - 15:30 Uhr
Montag, 3. August 2020
12:00 - 14:00 Uhr
Wird vor Seminarbeginn in ALMA bekanntgegeben.
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