
Webinare des 
Career Service

Jetzt in der Corona-Pandemie aber auch im Alltag ist das Selbstmanagement und -Organisation im Stu-
dium eine Herausforderung. Wir möchten Euch mit diesem Webinar dabei unterstützen diese Herausfor-
derung zu meistern. In dem Webinar lernt Ihr Konzepte zum Zeit- und Selbstmanagement kennen und wie 
Ihr Euer Lernen von Zuhause aus organisieren könnt. Eine Woche nach dem Seminar gibt es noch eine 
Austauschmöglichkeit in virtuellen Kleingruppen mit weiteren Methoden & Tipps.

Selbstmanagement – Wie strukturiere ich meinen Lern-
alltag von Zuhause aus

4. Mai 16-17:30 Uhr

Wir stellen unser Programm für Euch um. Schaut immer mal wieder in den
HTW-Veranstaltungskalender. Es kommen noch weitere Webinare hinzu.

Gutes Feedback ist Gold wert. Das darin enthaltene Lob zeigt uns, was wir schon gut machen. Der Teil 
der konstruktiven Kritik lenkt unseren Blick auf blinde Flecken und persönliche Weiterentwicklung be-
ginnt. Neben dem Feedbacknehmer profitiert auch der Feedbackgeber – denn gutes Feedback schafft 
Vertrauen und verbessert die Zusammenarbeit. Damit Feedback gelingt, gilt es einige Regeln zu beach-
ten. Welche das sind, lernt Ihr in diesem Webinar mit dem Recruiter Fabian Niederhuber von Teach First.

Feedback geben und nehmen: Wie bringt 
mich beides voran? 

28. April 16-17:30 Uhr

Anmeldung zum 
Webinar direkt hier: Link

Anmeldung bis zum 
27.04. über HTW-Veran-
staltungskalender

Die erste Hürde ist geschafft, aber die Einladung zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch oder zu 
einem Telefoninterview ist noch kein Ticket für den Job. Auch im digitalen Zeitalter musst Du im Ge-
spräch Farbe bekennen. Du erfährst u.a., wie Du Dich auf das Gespräch vorbereiten kannst, wie Du 
heikle Gesprächssituationen und kritische Fragen meisterst und den Gesprächspartner von Dir über-
zeugst.

Arbeitgeber in Vorstellungsgesprächen überzeugen

13. Mai 16:00-17:30 Uhr

Anmeldung über den 
HTW-Veranstaltungs-
kalender

https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungskalender?tx_sfeventmgt_pievent%5Baction%5D=search&tx_sfeventmgt_pievent%5Bcontroller%5D=Event&tx_sfeventmgt_pievent%5BoverwriteDemand%5D%5Borganisator%5D=1&cHash=2b19e41ab7111eee35cea1195d13ba40
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0G6dEYo3E-cUuhDYFO9EFr5LK95RzFDlNYCEHoSZVlUME8zQUVGNDNOUDZWRU5XVVNQS05ESzZHRS4u
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/selbstmanagement-organisation-wie-strukturiere-ich-meinen-lernalltag-von-zuhause-aus
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/selbstmanagement-organisation-wie-strukturiere-ich-meinen-lernalltag-von-zuhause-aus
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/arbeitgeber-in-vorstellungsgespraechen-ueberzeugen
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/arbeitgeber-in-vorstellungsgespraechen-ueberzeugen


Stress hemmt die Produktivität sowie Kreativität, kann zwischenmenschliche Beziehungen negativ 
beeinflussen und ggf. krank machen. Aber was ist eigentlich Stress, kann dieser positiv sein und was 
bedeutet Resilienz? Wie erkenne ich meine inneren Stressoren und bringe sie in Balance? Im Webinar 
von Michael Klabunde und Nico Lehmann lernt Ihr mehr über den physischen und psychoemotionalen 
Ablauf von Stress. Dieses Wissen und die Methode des Mindful Self Leadership helfen Euch, Stress 
bewusst zu erkennen und abzubauen.

Stress erkennen und in Balance kommen

2. Juni 16-17:30 Uhr

Anmeldung zum 
Webinar direkt hier: Link

Über unser Webinar erhaltet ihr kurze Impulse zum Projektmanagement und deren agile Methoden. Wo-
mit solltest Du Dich unbedingt beschäftigen, wenn Du ein Projekt professionell planen möchtest? War-
um können Dir dabei konkrete Zielformulierungen, ein Projektstrukturplan oder eine Stakeholdertabelle 
helfen? Und in welchen Fällen sind eigentlich agile Methoden wie Scrum oder Design Thinking die beste 
Wahl für Dein Projektmanagement? Kurze Impulse unserer Expertinnen Eva Ritzenhoff und Magdalena 
Strauch geben Dir dazu einen ersten Überblick.

Projektmanagement: Eine Einführung und agile 
Methoden

9. Juni 16-17:30 Uhr

Anmeldung zum 
Webinar direkt hier: Link

Wir leben in einer dynamischen Welt mit sogenannten technischen Problemen und adaptiven Heraus-
forderungen. Während es für erstere schnelle, passgenaue Lösungen gibt, handelt es sich bei adaptiven 
Herausforderungen um komplexe Verstehens- und Veränderungsprozesse. Am Ende des Webinars von 
Fabian Niederhuber und Nico Lehmann könnt Ihr zwischen beidem unterscheiden und mittels alltags-
praktischer Methoden adaptive Veränderungsprozesse anstoßen.

Umgang mit komplexen Herausforderungen

19. Mai 16-17:30 Uhr

Anmeldung zum 
Webinar direkt hier: Link

Wie gestalte ich meine Bewerbung erfolgreich und welche Kontaktwege werden von Unter-
nehmen bevorzugt? StepStone gibt Einblick, was eine gute E-Mail-Bewerbung ausmacht, wie 
man Online-Bewerbungsformulare bearbeitet und was bei der Erstellung der Bewerbungsunter-
lagen beachtet werden sollte: Gestaltung der Bewerbungsunterlagen, Anhänge und Zeugnisse,                                                                                               
E-Mail-Bewerbung & Online-Formulare.

Die erfolgreiche Online-Bewerbung

14. Mai 10:30-11:30 Uhr

Anmeldung über den 
HTW-Veranstaltungs-
kalender

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0G6dEYo3E-cUuhDYFO9EFr5LK95RzFDlNYCEHoSZVlUNktDOE8yODdTMjBIV1VYTjlISzVENTkyMC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0G6dEYo3E-cUuhDYFO9EFr5LK95RzFDlNYCEHoSZVlUQzkyMUFHN0kxTkMwRzQ5QkIxSFNDVUdLUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0G6dEYo3E-cUuhDYFO9EFr5LK95RzFDlNYCEHoSZVlUQVJFMURCT1pEQUkxWDVNM0tVUVRHOEcxTy4u
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/die-erfolgreiche-online-bewerbung
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/die-erfolgreiche-online-bewerbung


Anhand der aktuellen StepStone Gehaltsstudie zeigen wir, welche Gehälter Berufseinsteigern in 
Deutschland gezahlt werden und was im Gehaltsgespräch beachtet werden sollte. In welchen Bundes-
ländern sind die Verdienstaussichten am besten, was sind Top- und Flop-Branchen und welche Studien-
gänge zahlen sich besonders aus?

Einstiegsgehälter für Absolventen

18. Juni 10:30-11:30 Uhr

Anmeldung über den 
HTW-Veranstaltungs-
kalender

Was sind soziale Blasen? Wie handeln wir aus diesen Blasen heraus? Und wie sind soziale Blasen nutz-
bar? Jeder Mensch bewegt sich in seiner Blase aus Informationen, Meinungen und Glaubenssätzen. 
Das hat Einfluss auf unser Handeln und urteilen gegenüber anderen. Für gelungene Entscheidungen ist 
es wichtig, die eigene Blase zu verlassen und die Implikationen für Andere zu verstehen. Wie das gelin-
gen kann, zeigt Recruiter Nico Ertmann in seinem Webinar.

Die eigene Blase verlassen am Beispiel 
Bildungsgerechtigkeit

16. Juni 16-17:30 Uhr

Anmeldung zum 
Webinar direkt hier: Link

Sich intensiv auf die Prüfung vorzubereiten und die Lernphase in den Griff zu bekommen das ist das Ziel 
des Workhops. Ausgehend von den eigenen Erfahrungen, Schwierigkeiten oder Ängsten können Me-
thoden des Lernmanagements und der Zeitplanung erarbeitet und auch semesterbegleitend integriert 
werden. Ziel des Webinars ist es, dass jeder Teilnehmer aktiv seine individuelle Strategie für die Prü-
fungsvorbereitung erarbeitet und diese umsetzen kann.

Fit für die Prüfung

15. Juni 16-17:30 Uhr

Anmeldung über den 
HTW-Veranstaltungs-
kalender

https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/einstiegsgehaelter-fuer-absolventen-1
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/einstiegsgehaelter-fuer-absolventen-1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J0G6dEYo3E-cUuhDYFO9EFr5LK95RzFDlNYCEHoSZVlUNzQ3RTlNV0QyNk1IWDMxTVpBS1dSWUZMRi4u
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/lerntechniken-fit-fuer-die-pruefung
https://www.htw-dresden.de/hochschule/aktuelles/veranstaltungen/detailseite/lerntechniken-fit-fuer-die-pruefung

