Welche Fähigkeiten, Talente und
Stärken machen mich aus?
Unterschiede bilden!
Wir stellen Ansätze, Modelle oder Praxiserfahrungen
vor, wie alternative Wege des Lebens und Wirtschaftens aussehen können. Uns geht es nicht um eine
weltfremde Theorie oder eine abgehobene Moral.
Zentral ist für uns die Transferfrage: Was kann im eigenen Handeln gelingen? Was ist schon gelungen?
Inwiefern könnt ihr als reflektierte Praktiker Teil dieses Gelingens werden? Wir möchten euch ermutigen
und inspirieren, neue Wege einer ökologisch und
sozial gerechten Wirtschaft und Gesellschaft auszuprobieren.

Wie kann ich mich meine
Potentiale entfalten?

Du hast es in der Hand! 		
Schlüssenqualifikationen zu den Themen:

Du hast folgende
Fragen...

Wie kann ich einen
wichtigen Beitrag leisten?

Wie werde ich glücklich, bleibe
gesund und finde mich selbst?

Persönlichkeit entwickeln
• selbstbestimmt handeln
• Berufseinstieg vorbereiten
• zu einer öko-sozial gerechten Welt
beitragen
•

ZUKUNFT GESTALTEN / HOUSE OF COMPETENCE (HOC)
Seminarthemen:
Begegnung, Orientierung, Reflexion,
soziale Challenges, Ethisch leben,
Zukunftsbilder, Werteorientiertes
Wirtschaften, Nachhaltiges Entrepreneurship, Welt verbessern, Verteilungsgerechtigkeit, politische Partizipation,
Zivilcourage.

Wie bereite ich mich auf eine (Berufs-)
Welt vor, die sich inmitten eines
großen Transformationsprozesses
befindet?

... dann komm zu uns!
www.hoc.kit.edu/zukunftgestalten
Kontakt

„Ich bin so froh, dass ich mich darauf
eingelassen habe. Ich kam für die ECTS Punkte,
aber ich blieb für die tollen Erfahrungen.“

Lukas, Physik
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Eine lebenswerte Zukunft –
Wir haben es in der Hand!
Unsere Gesellschaft steht inmitten großer Transformationsprozesse, wie wir sie durch die Globalisierung, die
Digitalisierung und die Gestaltung einer öko-sozialgerechten Welt erfahren. Wie wollen wir gemeinsam eine
lebenswerte Zukunft gestalten? Wie können wir gut mit
uns selbst, mit anderen Menschen und unserer Umwelt
umgehen?
Mit unseren Kursen am House of Competence
fördern wir Praktiken der Selbstbestimmung und des
verantwortlichen Handelns. Wir schaffen Raum zur
Orientierung, zur Reflexion und zum Ausprobieren von
wertebewussten Handlungsmustern. Wir arbeiten in
kleinen Gruppen und leiten dazu an, mit vielen Personen
aus dem eigenen Umfeld zu kooperieren.

Gut mit der Digitalisierung umgehen!
Seminarthemen:
(Selbst-)Führung; Berufung, Flow, Stärken, Entscheidungen, Veränderungen,
Resilienz, Achtsamkeit, Loslassen, Emotionale Intelligenz, Körperintelligenz,
Motivation, Potentiale, PraktikumsReflexion, Lebenskunst.

„I really liked the seminar and how the other students
reacted to it. The different materials, that were shown to
us, also did a good job to convince us (or at least me) that
these exercises work and can make a change.“

Ina, Architektur
„Ich habe gemerkt, dass ich aktiv sein kann. Ich
darf mir den Weg ebnen und die Richtung bestimmen.
Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten aufbauen. Das
kommt im Studium eindeutig zu kurz.“

Gloria, Wirtschaftsingenieurwesen
Selbstbestimmt handeln!
Was ist euch im Leben wichtig? Welchen Herausforderungen wollt ihr euch stellen? Welche Stärken und Talente zeichnen euch aus? In unseren Kursen befasst ihr
euch mit euren Einstellungen, Werten und Hoffnungen.
Und ihr lernt eure Fähigkeiten, aber auch eure Emotionen
und Körperempfindungen besser zu beachten.

In unseren Kursen versuchen wir einen Beitrag zur verträglichen und menschengerechten Ausgestaltung der
Digitalisierung zu leisten. Zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen oder durch
Angebote zu einem reflektierten Umgang mit digitalen
Diensten und Angeboten. Oder durch die Erprobung
von Handlungsweisen, wie digitale Praktiken genutzt
werden können, um beispielsweise die Ziele einer ökologisch und sozial gerechteren Welt zu verwirklichen.
Es geht uns nicht um das technisch Machbare, sondern
um das gesellschaftlich und unternehmerisch Verantwortbare.

Seminarthemen:
Digitale Ethik, Embodiment, Urheberrecht, digitale Identität, Kommunikation, Kooperation, Entscheidungen.

Ehrenamt vertiefen!
Viele von euch engagieren sich ehrenamtlich innerhalb und
außerhalb der Hochschule und entwickeln dabei fachübergreifende Kompetenzen. Mit ausgewählten Kursen wollen
wir euch „Rüstzeug fürs Ehrenamt“ an die Hand geben. In
eintägigen Workshops lernt ihr euer ehrenamtliches Engagement zu professionalisieren. Begleitet von erfahrenen
Trainern und Coaches könnt ihr eure persönlichen Erfahrungen und Fallbeispiele einbringen.

Seminarthemen:
Vereins- und Steuerrecht, Sponsoring,
Teamarbeit, Moderation, Projektmanagement, Wissensmanagement,
Stimmtraining, Gesprächsführung,
Präsentation und Argumentation.

„Gerade heute, wo viele ‚einfach
irgendwas‘ studieren, kann ich vielen die
Teilnahme ans Herz legen, um sich selbst klar
zu werden, wo man sich in zwanzig Jahren
mal sieht. Eine angenehme Atmosphäre in
Kombination mit gut gewählten
praktischen Aufgaben!“

Jeremy,
Bauingenieurwesen

