
Datum: 22.10.2021 [13:38:51 CEST]
Von: Annette Retsch <annette.retsch@uni-wuerzburg.de>
An: zvd-wissma@lists.uni-wuerzburg.de
Betreff: Career Centre - Aktuelles Programm und Ringvorlesung

Sehr geehrte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

das Career Centre bietet Ihren Studierenden auch in diesem Wintersemester wieder eine große Anzahl von Vorträgen und
Seminaren im Bereich der fachlich übergreifenden Schlüsselqualifikationen an: https://go.uniwue.de/ccpro
Unsere Broschüre haben wir in der letzten Woche an alle Lehrstühle verteilt und vielleicht haben Sie unser Programmheft
auch schon in Händen gehalten.
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030300/Materialien/Broschueren/CCBroschuere_WS21_web.pdf
Gerne stellen wir auch weitere Hefte bereit, wenn Sie eine Möglichkeit sehen, diese an Ihre Studierenden
weiterzugeben.

Hinweisen möchten wir zum einen auf unsere Vorträge zu den Bewerbungsbasics, die wir für viele Fakultäten angepasst
anbieten: https://go.uniwue.de/ccbewerbungsbasics
Zum anderen findet auch im Wintersemester wieder unsere Ringvorlesung *Perspektiven für Geisteswissenschaftler:innen*
statt, in der prinzipiell auch Studierende aus anderen Fächern herzlich willkommen sind.
Ein Übersicht über die einzelnen Vorträge finden Sie hier: https://go.uniwue.de/ccperspektiven
Ein Poster zu dieser Veranstaltung können Sie hier herunterladen:
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030300/2021/Plakat_Geiwi_21_22.pdf

Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese Veranstaltungen wieder Ihren Studierenden weiterempfehlen würden und
kommen mit dieser Mailanfrage einem Wunsch der Studierendenvertretung nach, die diese besondere Ansprache durch Sie
gewünscht hat.
Gerne bitten wir um Weiterleitung unserer Infomaterialien an Ihre Studierenden bzw. um eine Sichtbarmachung in Ihren
WueCampus-Kursräumen.

Bei Fragen kommen Sie gerne auf uns zu.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Annette Retsch und das Career Centre-Team

_____________________
Dr. Annette Retsch
Leitung Career Centre

Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Zentrum für innovatives Lehren und Studieren

Tel. 0931/31-82420 /31-83051 
E-Mail: annette.retsch@uni-wuerzburg.de

www.uni-wuerzburg.de/career

Besuchen Sie uns auch auf Facebook
( https://www.facebook.com/CareerUniWue)  oder auf unserem Instagram-Kanal
( https://www.instagram.com/career_uniwue/) , um sofort über Neuigkeiten informiert zu sein.
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die von der Stabsstelle Weiterbildung ausschließlich für rein
dienstliche Zwecke verwendet wird.

Career Centre - Aktuelles Programm und Ringvorlesung https://webmail.uni-wuerzburg.de/imp/view.php?view_token=1y68DC...

1 von 1 22.10.2021, 15:42

https://go.uniwue.de/ccpro
https://go.uniwue.de/ccpro
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030300/Materialien/Broschueren/CCBroschuere_WS21_web.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030300/Materialien/Broschueren/CCBroschuere_WS21_web.pdf
https://go.uniwue.de/ccbewerbungsbasics
https://go.uniwue.de/ccbewerbungsbasics
https://go.uniwue.de/ccperspektiven
https://go.uniwue.de/ccperspektiven
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030300/2021/Plakat_Geiwi_21_22.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/39030300/2021/Plakat_Geiwi_21_22.pdf
http://www.uni-wuerzburg.de/career
http://www.uni-wuerzburg.de/career
https://www.facebook.com/CareerUniWue
https://www.facebook.com/CareerUniWue
https://www.instagram.com/career_uniwue/
https://www.instagram.com/career_uniwue/
https://lists.uni-wuerzburg.de/mailman/private/zvd-wissma/attachments/20211022/5c706cc7/attachment.htm
https://lists.uni-wuerzburg.de/mailman/private/zvd-wissma/attachments/20211022/5c706cc7/attachment.htm
https://lists.uni-wuerzburg.de/mailman/private/zvd-wissma/attachments/20211022/5c706cc7/attachment.png
https://lists.uni-wuerzburg.de/mailman/private/zvd-wissma/attachments/20211022/5c706cc7/attachment.png

