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Working out Loud® – die eigene Arbeit und Karriere im Netzwerk nach vorne 
bringen
Netzwerke aufbauen und einander gemeinsam nach vorne

bringen, Social Media Kompetenzen stärken und die eigene

Sichtbarkeit erhöhen – das sind einige der Ziele der Working out

Loud® Methode, die seit einigen Jahren immer beliebter und auch

in großen Unternehmen gerne eingesetzt wird. Gleichzeitig geht es

bei Working out Loud® um das Erreichen individueller Ziele.

Gearbeitet wird dabei in kleinen, meist interdisziplinären Gruppen,

die über einen Zeitraum von 12 Wochen (1h / Woche) in den

gemeinsamen Austausch treten. Jede*r Teilnehmer*in erarbeitet

während dieser Zeit ein eigenes Netzwerk und persönliche

Lösungsansätze für die eigene Zielsetzung. In den durch Leitfäden

gestützten Sitzungen wird dabei in großem Maße auf die effektive

Nutzung verschiedener Social Media Kanäle gesetzt.

GradTUBS regt in diesem Jahr zum zweiten Mal die Organisation

von WOL®-Gruppen in englischer und deutscher Sprache an. In

unserer Auftaktveranstaltung werden wir die Methode und

mögliche Zielsetzungen genauer vorstellen. Im Anschluss treffen

sich die Arbeitsgruppen selbstorganisiert und kommen in der

Abschlussveranstaltung zu einem Erfahrungsaustausch wieder

zusammen.

Termine

Auftaktveranstaltung 06. September 2021, 09:00 - 10:30 Uhr

WOL® Circle-Sitzungen 12 x 1h, terminlich in den Circles

vereinbart

Boxenstopp 25. Oktober 2021, 09:00 - 10:30 Uhr

Abschlussveranstaltung 13. Dezember 2021, 09:00 - 10:30 Uhr

.

Auftaktveranstaltung 06.09. 09:00 - 10:30 Uhr
Boxenstopp 25.10. 09:00 - 10:30 Uhr
Abschlussveranstaltung 13.12. 09:00 - 10:30 Uhr

ANMELDUNG

https://studip.tu-braunschweig.de/dispatch.php/course/details/index/7c63ae0da8b23a9a35d6ec8638d26560
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Working out Loud® - advancing your work and your career through networking

Working out Loud® (WOL®) is a new method that helps you

getting further with your career goals, strengthening your social

media skills and improving your visibility. The method is also used

within large companies and has become increasingly popular in

recent years.

Participants will work in small, mostly interdisciplinary groups over

a period of 12 weeks (1h/week). During this time, participants

develop their own network and personal solutions for their goals.

The effective use of various social media channels will play a

significant role; the “How” will be introduced and supported through

guidelines that are available for each session.

GradTUBS informs about the organisation of WOL® groups in

English and German for the second time this year. In our kick-off

event, we will present the method and possible objectives in more

detail.

Afterwards, the working groups will meet in a self-organized way.

When

Kick-off 06 September 2021, 09:00 - 10:30 am

WOL® Circle-Meetings 12 x 1h, dates will be organized in each

circle

Pit stop 25 October 2021, 09:00 - 10:30 am

Closing event 13 December 2021, 09:00 - 10:30 am

Kick-off 06 September 09:00 - 10:30 am
Pit stop 25 October 09:00 - 10:30 am
Closing event 13 December 09:00 - 10:30 am

BOOK HERE

https://studip.tu-braunschweig.de/dispatch.php/course/details/index/7c63ae0da8b23a9a35d6ec8638d26560

