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Auch in diesen Zeiten möchte das Team der Personal- und Organisationsentwicklung Ihnen einen breiten 

und vielfältigen Zugang zu Weiterbildung, Information und Inspiration ermöglichen. 

Das Team der Personal- und Organisationsentwicklung hat das Weiterbildungsportfolio in den letzten Monaten 

um verschiedene digitale Lernformate- sowie Weiterbildungsangebote erweitert und tun dies weiterhin. 

Besuchen Sie die Seiten der Personal- und Organisationsentwicklung:

Wir arbeiten kontinuierlich daran, weitere Angebote auf die Beine zu stellen 

12. November 2020
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So naheliegend wie wichtig – das informelle Gespräch in Coronazeiten

► Das Angebot der virtuellen Kaffeebar ermöglicht es nicht nur, die Kaffeeküche ins Homeoffice zu 
befördern, es bringt auch ganz neue Möglichkeiten für unverbindliches Kennenlernen neuer Mitarbeiter, 
anderer Abteilungen

► Durch Zufall werden Kaffeepartner einander zugelost und können dann gemeinsam ein kleines virtuelles 
Kennenlernen für 10-15 Minuten ausmachen

► Alles datenschutzkonform, freiwillig und unverbindlich 

► Anmeldung, Abmeldung mit einer Email, schnell und unkompliziert 

So naheliegend wie wichtig – das informelle Gespräch in Coronazeiten

12. November 2020
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Miteinander lernen und gemeinsam wachsen

#bestofoffice

60- bis 90-minütigen Webinaren mit Tipps und
Tricks rund um die wichtigsten, gebräuchlichsten EDV-
Tools. 

► Aufgaben- und Informationsmanagement mit  

Outlook und OneNote

► Datenverarbeitung mit Excel

► Arbeitsabläufe mit Prozessmapping im modernen 

Büro optimieren

#englishforuniversitystaff

Erstmalige Durchführung der Reihe English for university

staff als reines Online Angebot

► Sieben Gruppen (Level A1-B2)

► 1,5 h pro Woche über 12 Wochen hinweg

► Sprechfertigkeit und den berufsbezogenen Wortschatz 

erweitern sowie Sprechhemmungen abbauen

12. November 2020
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#digitalelernbox

Unterschiedliche Methoden, Medien und Zugänge

► Online Seminaren

► E-Learnings

► Videos 

► Podcasts

► und weiteren Selbstlernmaterialen

um auch während der Corona Phase Lernen,

Entwicklung und Vernetzung zu ermöglichen.

Digitale Themenwelten:

► Homeoffice Tipps

► Lernvideos zu Besprechungen & Meetings, 

interkulturelle Kommunikation etc. 

► Wissenshappen des Monats

► Zusammenarbeit im virtuellen Raum

► Resilienz 

► und vieles mehr

12. November 2020
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#onlinemoderation

► Neues Modul aus der Reihe 

Moderationskompetenzen

► Grundlagen der Online Moderation

► Überblick über Methoden und Anwendungen 

gleich in der virtuellen Umgebung

► Neue Termine für 2021 in Planung

#fachimpulseaktuell

► Fachimpulse goes digital

► Erstmals online seit 29.10.2020

► Auch in Zeiten von CORONA will die 

Personal- und Organisationsentwicklung 

kommunizieren, informieren, vernetzen…

► Kurzweilige Videointerviews zum Thema  

Betriebliches Eingliederungs-Management

12. November 2020
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Miteinander lernen und gemeinsam wachsen

#führungaktuell

Zeit zum Austausch und für frische Impulse - das 

kurzweilige Online Format in 90-120 min 

► Führen in Zeiten von Corona

► Mitarbeitergespräche (auch virtuell) meistern 

► Der virtuelle Führungskräfte-Dialog 

► Optimale Wirkung und Präsenz (virtuell und analog)

► Den eigenen Führungskompass neu kalibrieren

► Weitere Themen in Planung für 2021

#führungkompakt  

Die interne modulare Führungsentwicklung digital und auf 

die aktuelle Lage angepasst

► Ich als Führungskraft

► Wirksam kommunizieren und führen

► Heterogene Teams bilden und erfolgreich führen

► Veränderung anstoßen und gestalten

► Konflikte zielgerichtet bewältigen

► Selbstmanagement und Gesundheit 

► Wir als Führungskräfte

12. November 2020
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► » …Ich habe neben sehr anregenden Gesprächen nach über 15 Jahre an „meiner Universität“ noch so viel Neues 
erfahren und kennengelernt und bin wieder neugierig geworden, die Entwicklung der Universität aus ganz anderen 
Blickwinkeln zu beobachten…« 

► » An der GU arbeiten so viele interessante Menschen, die man im Arbeitsalltag nicht trifft. Die virtuelle Kaffeebar ist 
eine wunderbare Einrichtung, um über den beruflichen Tellerrand zu schauen und Kolleginnen und Kollegen zu 
treffen. Mal geht es bei den Treffen um den Job, mal um den beruflichen Werdegang oder auch um das private 
Leben. Ich bin von der Empathie der Beschäftigten der GU begeistert und kann jeder/m nur empfehlen 
mitzumachen. Das ist Vernetzung auf informeller Ebene – einfacher geht es nicht.« 

► »Gut, spannend und interessant! Ich habe mich virtuell (per Vidyo) mit einer neuen Mitarbeiterin einer anderen 
Abteilung getroffen und wir haben uns sehr nett unterhalten. Sie wurde zu „Corona-Zeiten“ eingestellt und kennt 
daher wirklich nur ihre direkten Kolleg*innen.« 

So naheliegend wie wichtig – das informelle Gespräch in Coronazeiten

12. November 2020
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► Das Seminar war toll. Ich finde den Dozenten sehr gut und freue mich auf die nächsten Termine. 

Lernen mit Leichtigkeit und das als Online-Format: sehr gelungen. Danke für die Organisation 

für uns Mitarbeiter.“

► »Generell sind kurze Webinare von 1 bis 2 Stunden leichter in den Arbeitsalltag einzugliedern 

als 4-stündige Präsenzveranstaltungen, es wäre schön, wenn dies auch langfristig angeboten 

wird und nicht nur in der aktuellen Situation.«

► »Mir hat das unkomplizierte Anmeldeverfahren und die digitale Umsetzung gefallen.«

12. November 2020
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► » das Setting heute war sehr gut, da wir konkret zu unseren Fällen sprechen konnten. Das hat mir sehr 
viel gebracht. Danke für dieses tolle Fortbildungsangebot.«

► » Zeit zu opfern, um Zeit zu gewinnen‹ – auf diese Kurzformel lassen sich die Vorteile der 
Beratungsangebote bringen. Ohne ein solches Angebot in Anspruch genommen zu haben, sollte kein 
Neuankömmling im universitären System zu bestehen versuchen.«

► » …das digitale Onboarding stellt insbesondere für diese erste Phase die richtigen Reflexionsfragen zur 
Vorbereitung auf die neue Funktion… Die Themen sind passgenau ausgewählt, so dass die Aufgaben 
den Arbeitsalltag sinnvoll begleiten und unterstützen und die TN vor Stolpersteinen bewahren. Die kurzen 
Sequenzen der Einheiten ermöglichen eine leichte Einbettung in den Arbeitsalltag. Unterstützt wird dies 
durch die flexible zeit- und ortsunabhängig Nutzung.«

12. November 2020
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Ihre Ansprechpartner*innen der Personal- und Organisationsentwicklung
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