***English Version below***

Workshop

Bewerbungsstrategien - Was Sie als (fortgeschrittene) Akademiker*innen
beachten sollten
Organisatorisches
Kursleitung:

Verena Graulich

Termine:

24.03.2022 und 25.03.2022, Beginn: jeweils 9.30 Uhr, Ende: jeweils 13:30 Uhr

Ort:

Online

Max. Anzahl Teilnehmende: 10

Veranstaltungsziel
Egal, ob Sie sich in den nächsten Monaten oder Jahren um Stellen bewerben möchten: Der
Bewerbungsprozess bietet genügend Fallstricke und unausgesprochene Regeln, die beachtet werden
wollen.
Wir möchten im Rahmen dieses Workshops den Bewerbungsprozess beleuchten: Wie und wo sollten
Sie nach Stellen suchen? Wie schreiben Sie ein Anschreiben? Welche Fragen kommen im
(telefonischen) Interview auf Sie zu? Und wie bereiten Sie sich optimal auf ein Assessment Centre
vor?
Im Vorfeld des Kurses erhalten Sie eine Bedarfsabfrage, in der Sie mitteilen können, was Ihnen in
Bezug auf den Bewerbungsprozess „unter den Nägeln brennt“. Damit kann der Kurs optimal auf Ihre
Bedürfnisse ausgerichtet werden.

Inhalte (mögliche Auswahl)










Vorbereitung auf den Bewerbungsprozess: Was muss ich (über mich) wissen, bevor ich
loslege?
Wie suche ich nach Stellen?
Wie finde ich heraus, ob eine Stelle zu mir passt und andersherum?
Anschreiben
Telefoninterview
Bewerbungsgespräch
Assessment Centre
Unterschied von Bewerbungen innerhalb oder außerhalb des akademischen Systems
Bei Bedarf: Sorgen, Ängste, Umgang mit Frustration
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Methoden
Rollenspiele und Übungen in Kleingruppen, Diskussionen im Plenum, Vortrag durch die Referentin,
Einzelarbeitsaufträge

Zielgruppe
Promovierende und Postdocs

Teilnahmevoraussetzungen
Bereitschaft, in der Gruppe über Bewerbungsprozesse zu diskutieren und Verschwiegenheit über die
Gespräche zu wahren.
Bitte suchen Sie sich als vorbereitende Hausaufgabe zwei Stellenanzeigen, auf die Sie sich bewerben
würden. Diese möchten wir im Rahmen des Workshops diskutieren.

Veranstaltungssprache
In Abhängigkeit der Teilnehmendenwünsche kann der Workshop auf Deutsch oder auf Englisch
stattfinden. Dies wird demokratisch abgestimmt.

Über die Referentin
Verena Graulich ist PCMO1-Referentin am GGS. Hier unterstützt und berät sie Postdocs zu allen
Karrierefragen. Bis 2019 forschte und lehrte sie als Arbeits- und Organisationspsychologin zu Themen
der Personalauswahl.

Anmeldung
Wenn Sie am Seminar teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte bis zum 10.03.2022 per E-Mail an
postdocs@ggs.uni-giessen.de an
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Postdoc Career and Mentoring Office
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Workshop

Application Strategies – How to Master the Cover Letter, Job Interview,
Assessment Centre as an advanced Academic
Organizational Details
Instructor:

Verena Graulich

Date:

November 24 and November 25, 2022; start: 9:30 pm, end: 1:30 pm

Location:

Online

Max. number of partcipants: 10

Objectives
It does not matter whether you apply for a job position within or outside of academia – the
application process is full of pitfalls.
During the workshop, we will have a look at the whole “journey” and answer questions such as: How
and where should I look for jobs? How do I write the cover letter? What kinds of questions may arise
in a (telephone) interview? How do I prepare if I have to face an Assessment Centre?
In preparation of the workshop you will receive a survey concerning your wishes and needs on this
topic. That way, you may profit optimally from the workshop.

Content (possible selection)










Preparing the application process: What do I need to know (about myself) before I can start
looking for a job?
How do I look for job positions?
How do I find out whether I fit the job and the job fits me?
Cover letter
Phone interview
Face to face job interview
Assessment Centre
Comparison: Application within and outside academia
If requested: worries, coping with frustration

Methods:
Roleplay and group exercises, discussions, presentation by the instructor,

Target group
PhD students and Postdocs
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Conditions for participation
Active participation in and discretion about the contents of group discussions.
Preparatory task: Please bring along two job advertisements that you would be willing to apply for.
We will discuss them during the workshop.

Course language
Depending on the group’s democratic wish, the workshop will be held in German or English.

About the instructor
Verena Graulich is a postdoc coordinator at GGS and part of the Postdoc Career & Mentoring Office.
In this position, she supports Postdocs on all career issues. Until 2019, she taught and did research on
personal selection in the department of Work and Organizational Psychology. .

Registration
Please register until March 10, 2022 via e-mail: postdocs@ggs.uni-giessen.de
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