PROGRAMM
Herzlich Willkommen zum 1. BDS-Praxistag am 7. Mai an der
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (AudiMax)!
Wir freuen uns, dass am 07.05.2022 der erste Praxistag des Berufsverbandes stattfindet! Der Tag verbindet
zwei Anliegen des Verbandes: Vernetzung und Austausch von Verbandsmitgliedern untereinander und mit
Interessierten.
Dazu wird es von 12.00 bis 14.00 Uhr Vorträge über berufliche Wege als Soziolog:in geben:
Saskia Ulrich (Senior Expert Evaluationsmethoden beim CHE - Centrum für Hochschulentwicklung), James
Stewart (Leitung Online Marketing der Werbeagentur WortBildTon ) und Mareike Röpstorff (Koordinatorin
und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Beratungsnetzwerk Alle an Bord!) berichten über ihre jetzigen
Tätigkeiten und über ihre Wege dorthin.
In der Podiumsdiskussion ab 14.15 Uhr wollen wir ausloten, wie die Soziologie an den Hochschulen auf die
Berufswelt vorbereitet bzw. wie sie dies tun sollte. Die Vorträge und die Diskussion können sowohl live vor
Ort oder als Stream online verfolgt werden. Alle Teilnehmenden sind herzlich eingeladen, sich an der
Diskussion zu beteiligen. An der Diskussion werden u.a. Vertreter:innen der Deutschen Gesellschaft für
Soziologie, der Akademie für Soziologie, dem Wissenschaftsladen Bonn und dem Bundesinstitut für
Berufsbildung beteiligt sein. Alle Teilnehmenden sind herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu
beteiligen.
In den Workshops ab 14.15 Uhr gibt es u.a. Gelegenheit, die eigenen beruflichen Stärken zu erkennen,
berufliche Möglichkeiten in der öffentlichen Verwaltung kennenzulernen, Praktisches über Methoden und
Statistik außerhalb der Universität zu erfahren oder auch Einblicke in die Unternehmensberatung zu
bekommen.
In der Coffee-Lounge kann man ab 12.00 Uhr (verabredet oder spontan) mit Job-Insidern (etwa aus den
Bereichen Management und IT-Beratung für den Public Sector, Hochschulstatistik und – Digitalisierung,
Evaluationsarbeit oder Unternehmensberatung) in lockeren Gesprächen etwas über deren Jobs bzw. ihre
Wege dahin erfahren – oder auch sich einfach mit anderen Gästen des Praxistages austauschen und
vernetzen. Die vollständige Liste der Job-Insider wird bei entsprechender Anmeldung ab dem 20.04.
zugesandt.
Mitglieder der Alumni der Universitäten im Lande haben bei einem moderierten Erfahrungsaustausch die
Möglichkeit, die Arbeit der jeweils anderen Alumni kennenzulernen.
Der Tag wird ab 17:00 Uhr mit einem geselligen Abend unweit des Veranstaltungsortes (Jack‘s Kitchen)
abgerundet.
Im Foyer wird es zudem Info-Stände der Fachschaft der Soziologie am Institut für Sozialwissenschaften der
Christian-Albrechts-Universität sowie des Career-Centers der CAU geben.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit WILA Arbeitsmarkt statt.
Alle Angebote (mit Ausnahme des geselligen Abends, hier gelten die üblichen Preise der Gastronomie) sind
kostenlos! Da die Plätze in den Workshops begrenzt sind, empfehlen wir, sich rechtzeitig anzumelden. Bitte
nutzen Sie dazu die Anmeldung auf dem Flyer oder melden Sie sich online an: Online-Anmeldung.
Bitte zögern Sie nicht, uns bei
Rückfragen zu schreiben:

lduerkop@soziologie.uni-kiel.de

(Linda Dürkop-Henseling für das
Team des Praxistages)

