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Nachrichten - Detailansicht zum Thema:
Aktuelle Angebote für (Nachwuchs-) Wissenschaftlerinnen an der HHU
Düsseldorf - 28.03.14
VON: REDAKTION / D.J.

28.03.2014 - Mit Semesterbeginn hat die Zentrale Gleichstellungsbeauftragte der HHU im Rahmen der universitären Personal-
und Organisationsentwicklung für das Sommersemester 2014 ein neues Seminarprogramm aufgelegt unter dem Motto:
“Wissenschaftlerinnen in Führung - SELBSTsicher KONFLIKTsicher ZIELsicher“. Es hat zum Ziel, Frauen in der Wissenschaft
auf dem Weg der Karriereplanung und Karriereentwicklung zu motivieren und professionell zu begleiten.

Kennzeichnend für die Veranstaltungen sind kleine Gruppengrößen von maximal 10 Teilnehmerinnen, damit
ist eine intensive und individuelle Beratung gewährleistet.

Das Programm umfasst Einzel- bzw. Gruppenangebote von insgesamt sieben
Modulen: 

English in Scientific Discourse – Continuous Course
Presentation Skills – Sicher und gekonnt präsentieren auf Englisch
Kommunikationstraining  – Konflikt als Chance!
Karriereplanung: Während der Promotion „Weichen stellen für die wissenschaftliche Karriere an der Hochschule“
Stimme als Karrierefaktor - Basis-Seminar
Stimme als Karrierefaktor - Aufbau-Seminar
Führungskompetenz „In der Führungsaufgabe auf dem Weg – Frauen führen anders“
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Weitere Informationen bzw. Beratung erhalten Sie über die Koordinatorin des Programmes, Marie-Luise Konradt,  fon: +49 211 81-13886 oder per Mail.

E-Mail senden

Besuchen Sie auch die Homepage der Gleichstellungsbeauftragten:
www.hhu.de/gleichstellung

Marie-Luise Konradt
Programmkoordination
fon: +49 211 81-13886
fax: +49 211 81-15239
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