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Liebe an Weiterbildung Interessierte,

auch in diesem Jahr bieten wir unsere mittlerweile fest

etablierte und beliebte Vortragsreihe, den Brown Bag Lunch

(kurz: BBL) an. Auf anregende und informative Art und

Weise werden ganz unterschiedliche Themen vorgestellt.

In dieser BBL-Reihe stehen die vielfältigen Tätigkeitsfelder

der wissenschaftlich und künstlerischen Beschäftigten im

Vordergrund. Ob als Lehrende, Forschende oder als

Wissenschaftsmanager*innen: Es gibt zahlreiche

verschiedene Facetten des Berufsalltags und damit

verbunden stets die Frage, wie kann ich diesen

Herausforderungen gerecht werden? Die auf den folgenden

Seiten vorgestellten BBL-Themen befassen sich genau mit

dieser Ausgangsfrage. Durch kurze Inputvorträge und den

daran anschließenden kollegialen Austausch sollen

Möglichkeiten und Herangehensweisen vorgestellt und

gemeinsam diskutiert werden, die diese Fragestellung

beantworten können. Darüber hinaus bietet es den

Teilnehmenden die Möglichkeit, verschiedene Angebote der

Servicestelle akademische Personalentwicklung

kennenzulernen.

Die Vorträge finden an ausgewählten Freitagen von 12:15

bis 13:45 Uhr online statt. Einen entsprechenden Link

erhalten Sie nach Anmeldung rechtzeitig vor

Veranstaltungsbeginn.

Nutzen Sie die Gelegenheit, verschiedene Themenbereiche

aus unserem Weiterbildungsangebot an einem Freitag Mittag

kennenzulernen. Sie…:

• können verschiedene Facetten ihres Arbeitsalltags durch 

die Anregungen aus den Kurzvorträgen und dem 

kollegialen Austausch reflektieren.

• können anhand neuer Perspektiven Handlungs-

empfehlungen für ihren hochschulischen Tätigkeits-

bereich ableiten. 

• lernen im kollegialen Austausch berufliche Zukunfts-

perspektiven kennen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stephanie Lukat

Servicestelle für akademische Personalentwicklung
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04.02.2022, 12:15-13:45 Uhr

Mit der Stimme ankommen

Ein gelungener Vortrag zeichnet sich durch eine gute

Vorbereitung aus. Die eigene Stimme spielt dabei eine

ebenso große Rolle wie das Ausgestalten der Inhalte. Wie

kann ich meine Stimme gut und vor allem schonend

einsetzen?

Nach einem zwanzigminütigen Input über das Phänomen

„Stimme“ und „Stimme in der Lehre“ erarbeiten wir uns

Methoden, wie man die Studierenden, aber auch die

sonstige Zuhörerschaft (Kongress, Meeting, Vortrag usw.)

mit den stimmlichen Mitteln am besten erreichen kann. Wir

tauschen uns darüber aus, wie die eigene Stimme als

Ausdruck der Persönlichkeit genutzt werden kann, um die

eigenen Stärken zu erkennen und zu verdeutlichen. Im

zweiten Teil des BBLs erproben wir an praktischen Übungen

eine „ökonomische“ Atemtechnik, um die Belastbarkeit der

Stimme zu erhöhen, ohne das Stimmsystem zu belasten und

um eine bessere Verständlichkeit, also Artikulation, zu

erzeugen.

Dozentin:

Kriszti Kiss (Extern)

Anrechenbar für:

ZHD (Lehren & Lernen)

ZDI (Modul II)

Anmeldung:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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04.03.2022, 12:15-13:45 Uhr

Audiovisuelle Lehrformate

Wer OER-Lehrinhalte gestalten will, kann viele technische

Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, die in der üblichen

analogen Lehrveranstaltung meist weniger oder keine Rolle

spielen. Dies gilt insbesondere für audiovisuelle Lehrmedien.

Doch was kann und was darf wie genutzt werden?

In diesem BBL schauen wir gemeinsam auf gängige Tools

zur Bearbeitung von Video- und Audiomaterial, mit dem

Fokus auf Erstellung von Lehr- und Lernmaterialien.

Gemeinsam schauen wir auf die grundlegenden Funktionen

und erläutern hilfreiche Tipps, die es ermöglichen, OER-

Materialien zu erstellen und rechtssicher einzusetzen. Wir

schauen auf die Wirkung von Ton und Bild im

Zusammenspiel und auf die wichtigsten

Bearbeitungsfunktionen. Die Erstellung eigener Bild- und

Audiomaterialien gibt Ihnen als Lehrende die nötige

Sicherheit, den Urheberrechtsbestimmungen und

Anforderungen an frei lizenzierte Bildungsmaterialien gerecht

zu werden. Durch die kreativen Ansätze sehen wir

gemeinsam, wie Lehr- und Lernmaterialien individuell,

persönlich und aussagekräftig erstellt werden können und die

Lehre damit eine besondere Note bekommt. Der Austausch

untereinander und die Diskussion von Werkzeugen,

Gestaltungselementen und Einsatzmöglichkeiten sind

Schwerpunkt dieses Formats.

Dozent:

André Urban (BU:NDLE-Netzwerk/SaPe)

Anrechenbar für:

ZHD (Lehren & Lernen)

ZDI (Modul II)

Anmeldung:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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01.04.2022, 12:15-13:45 Uhr

„Teaching in the Digital Age (TiDA)“ –
Formate zur Weiterentwicklung der digitalen
Lehrkompetenzen

Das Ziel des Weiterbildungsprogramms „Teaching in the

Digital Age (TiDA)“ ist es, Dozierende an der Hochschule bei

der Weiterentwicklung ihrer digitalen Lehrkompetenzen zu

unterstützen. Dafür werden verschiedene Formate

angeboten, um die unterschiedlichen Bedarfe von Lehrenden

sowie ihren individuellen Fortschritt in der

Kompetenzentwicklung zu berücksichtigen.

In diesem BBL schauen wir uns gemeinsam diese

verschiedenen Formate zur Weiterentwicklung digitaler

Lehrkompetenzen an und tauschen uns in einer

anschließenden Diskussion über die gelernten Inhalte und

über die eigene individuelle Anwendbarkeit des Programms

aus.

Dozentin:

Denise Jassmann (SaPe)

Anrechenbar für:

Dieser Vortrag ist nicht anrechenbar.

Anmeldung:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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06.05.2022, 12:15-13:45 Uhr

Konzentration und Aufmerksamkeit der
Studierenden in der digitalen Lehre fördern!

Studierende klagen häufig über Konzentrations-

schwierigkeiten unabhängig davon, ob die Lehre in Präsenz

oder in digitalen Formaten stattfindet. Lange Zuhör- und

Sitzzeiten können zu einer schnellen Ermüdung führen und

können dazu beitragen, dass sich Studierende während der

Veranstaltung mit anderen Sachen und/oder Medien

ablenken (lassen). Was können Lehrende daran ändern?

Im Rahmen des Vortrags erfolgt zunächst ein theoretischer

Input zu den Themen „Konzentration und Aufmerksamkeit“

sowie „Konzentrationskurven und entsprechende

Beeinflussungsmöglichkeiten“. Zusätzlich schauen wir uns

die Vorteile von aktiven Pausen an und erproben

anschließend an einer Vielzahl an praktischen

Übungsbeispielen, wie die Konzentration und die

Aufmerksamkeit der Studierenden in der Lehre gefördert

werden können. Dabei geht es um aktivierende

Lehrmethoden und aufmerksamkeitsfördernde Übungen, die

zu Beginn, während oder am Ende der Veranstaltung

eingesetzt werden können, um die Konzentration und

Motivation der Studierenden positiv zu beeinflussen.

Dozentin:

Dr. Anja Steinbacher (Gesunde Hochschule, BUW)

Anrechenbar für:

ZHD (Lehren und Lernen)

ZDI (Modul II)

Anmeldung ab dem 14.03.2022:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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03.06.2022, 12:15-13:45 Uhr

Should I stay or should I go

Ob das Ende des befristeten Arbeitsvertrages ansteht, die

Dissertation einfach nicht abgeschlossen werden will oder

sich die allgemeine Sinnfrage stellt: Es gibt Situationen als

wissenschaftliche Mitarbeiter*in, in der eine folgenreiche

Entscheidung getroffen werden muss. Soll/Kann/Muss ich

den Weg einer „wissenschaftlichen Laufbahn“ verlassen?

Im Rahmen des BBLs erhalten Sie einige Nachfragen als

Anregung zur Beantwortung der o.g. Frage; unter anderem

gehen wir auf Spurensuche, warum sich Ihnen diese Frage

überhaupt stellt.

Dozentin:

Sonka Stein (SaPe)

Anrechenbar für:

Dieser Vortrag ist nicht anrechenbar.

Anmeldung ab dem 14.03.2022:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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01.07.2022, 12:15-13:45 Uhr

Karriereplanung an der Hochschule

Was versteht man eigentlich unter dem Begriff

„Karriereplanung“? Oft wird die Karriereplanung als das

Vorhaben definiert, sein Karriereziel festzulegen und die

eigene berufliche Entwicklung danach auszurichten. Das

klingt ziemlich statisch. Viele Karriereverläufe sind allerdings

nicht gerade, sondern weisen eher einen Zickzack-Kurs auf.

Gerade deshalb sind Karrierepläne wichtig, um seine

eigenen Ziele weiterhin im Blick zu behalten.

In diesem BBL schauen wir uns gemeinsam an, welche

Möglichkeiten bestehen, die eigene Karriereplanung

persönlich sowie bedarfsorientiert zu gestalten. Wir wollen

uns die eigenen Karrierebedürfnisse bewusst machen und

setzen dabei auf die folgenden Themenschwerpunkte:

• Was sind meine Stärken, Fähigkeiten und Interessen?

• Wie stelle ich mir meinen zukünftigen Job vor?

• Wie sieht die Stimmigkeit von Berufswunsch und -realität

aus?

• Wie können die ersten Schritte auf dem Weg ins

Berufsleben konkretisiert werden?

Dozentin:

Dr. Stephanie Lukat (SaPe)

Anrechenbar für:

Dieser Vortrag ist nicht anrechenbar.

Anmeldung ab dem 14.03.2022:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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05.08.2022, 12:15-13:45 Uhr

Geschlechtervielfalt an der BUW

Die Bergische Universität Wuppertal begreift

Unterschiedlichkeiten als Chance und schätzt

Geschlechtervielfalt. Inter*, trans* und nichtbinäre Personen

sind selbstverständlich Teil unseres Universitätsalltags. Im

Leitbild sind ein wertschätzender Umgang mit Vielfalt, ein

familienfreundliches Klima sowie eine nachhaltige Politik der

Chancengleichheit für alle Universitätsgehörige

festgeschrieben. Ziel ist es daher, nichtdiskriminierende und

förderliche Studien-, Forschungs- und Arbeitsbedingungen

zu schaffen, in denen sich jede*r Einzelne optimal entfalten

und entwickeln kann.

In diesem BBL wollen wir uns gemeinsam mit dem Thema

der Geschlechtervielfalt an Hochschulen auseinandersetzen

und mögliche best-practice Maßnahmen zur Wahrung einer

diskriminierungsfreien Arbeits- und Studienumgebung

anschauen und diskutieren. Dabei wollen wir insbesondere

darauf schauen, was Geschlechtervielfalt an der BUW im

Alltag bedeutet bzw. ob und wenn ja, wie dieser in unserem

Leitbild verankerte Grundsatz an der BUW gelebt wird.

Dozentin:

Sophie Charlott Ebert (Gleichstellung & Vielfalt, BUW)

Anrechenbar für:

Dieser Vortrag ist nicht anrechenbar.

Anmeldung ab dem 14.03.2022:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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02.09.2022, 12:15-13:45 Uhr

Innovative Lehrkonzepte an der BUW

Das im Sommersemester 2020 an der BUW eingeführte

Format Uni@Home bereitete für den Lehrbetrieb und hier

insbesondere für die Lehrenden ganz eigene

Herausforderungen. Die Bergische Universität Wuppertal hat

aus diesem Grund mit (rund) 20 Sonderlehrpreisen Lehrende

ausgezeichnet, denen es gelungen ist, mit innovativen

Konzepten und großartigem Engagement trotz aller

Einschränkungen hervorragende Lehrveranstaltungen

anzubieten.

In diesem BBL schauen wir uns eines der ausgezeichneten

Konzepte innovativer Lehre an. Nach einem kurzen

Inputvortrag wollen wir uns gemeinsam über Erfahrungen

innovativer (digitaler) Lehrformate austauschen.

Dozent:

Dr. Lennart Zey (Schumpeter School of Business &

Economics, BUW)

Anrechenbar für:

ZHD (Lehren & Lernen)

ZDI (Modul II)

Anmeldung ab dem 14.03.2022:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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07.10.2022, 12:15-13:45 Uhr

Kleine Geste, große Wirkung

Die Erfahrung zeigt, dass bei Fachvorträgen und

Vorlesungen (aber auch bei Kongressen, Meetings usw.)

neben einem rhetorisch überzeugenden Konzept die

sogenannten „Schlüsselkompetenzen“ eine zentrale Rolle

spielen. Überzeugend und authentisch vortragen heißt:

Kongruent sein – also die Übereinstimmung von Inhalt,

Stimme und Körpersprache zu erreichen.

In diesem Brown Bag Lunch werden wir mit Ihnen die

körpersprachlichen Möglichkeiten in Vortragformaten unter

die Lupe nehmen. Das heißt, wir wollen uns gemeinsam

Mimik, Gestik, Haltung und Bewegung bewusst machen.

Dozentin:

Kriszti Kiss (Extern)

Anrechenbar für:

ZHD (Lehren & Lernen)

ZDI (Modul II)

Anmeldung ab dem 14.03.2022:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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04.11.2022, 12:15-13:45 Uhr

(Digitale) Lehrhospitationen nutzen

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, ob Ihnen das,

was Sie in Ihrer Lehrveranstaltung erreichen wollen, gelingt?

Eine Lehrhospitation kann Ihnen da ein wertvolles Feedback

geben – unabhängig von Studierenden, vertraulich und

wertschätzend.

Dieser BBL gibt einen exemplarischen Überblick über das

Instrument der Lehrhospitation. Wie eine Lehrhospitation

abläuft und ein paar „best oft“-Tipps verrät Dr. Hartwig

Junge, der als externer Lehrcoach Hospitationen an der

BUW durchführt.

Dozent:

Dr.-Ing. Hartwig Junge (Extern)

Anrechenbar für:

ZHD (Lehren & Lernen)

Anmeldung ab dem 14.03.2022:

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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09.12.2022, 12:15-13:45 Uhr

Drittmittelfinanzierung der eigenen Stelle

Wenn der befristete Arbeitsvertrag ausläuft, muss nicht auch

die Tätigkeit an der Universität enden! Es gibt zahlreiche

Möglichkeiten, über Drittmittel die Finanzierung der eigenen

Stelle zu beantragen.

In diesem BBL schauen wir uns nationale wie internationale

Programme zur Drittmittelfinanzierung an, besprechen, wann

bzw. wie Sie sich darauf bewerben können und welche

uniinternen Unterstützungsmöglichkeiten Ihnen dabei zur

Verfügung stehen.

Nach einem kurzen Inputvortrag wollen wir uns gemeinsam

in einen kollegialen (Erfahrungs-) Austausch zum Thema

begeben sowie mögliche individuelle Fragen zur

Drittmittelfinanzierung klären.

Dozentinnen:

Carolin Sonnenschein & Ulrike Hartig

(Forschungsförderung und Drittmittelservice)

Anrechenbar für:

Dieser Vortrag ist nicht anrechenbar.

Anmeldung ab dem 14.03.2022 :

https://www.gustaw.uni-

wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html

https://www.gustaw.uni-wuppertal.de/de/anmeldung/anmeldeformular.html
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Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, wenden Sie 

sich gerne an:

Servicestelle für akademische Personalentwicklung

Dr. Stephanie Lukat

Koordination alternative Karrierewege

Tel.: 0202 439 5277

E-Mail: lukat@uni-wuppertal.de

Stand: Januar 2022
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