Bewerbung und Beruf 2016
Infoveranstaltung für GeoökologInnen!

Was kann ich nach meinem Geoökologie-Studium beruflich machen? Wo könnte ich landen? Was will
ich überhaupt? Wie bewerbe ich mich? Wie kann mein Bewerbungsprozess aussehen?
Antworten auf diese und weitere Fragen bekommt Ihr am Samstag, den 7. Mai 2016 im Kleinen
Hörsaal (Geb. 10.50). Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Kommen!

Was will und was kann ich nach meinem Geoökologie-Studium beruflich machen? Allein durch die
extreme fachliche Breite des Geoökologie-Studiums und den fundamental interdisziplinären Charakter
der Geoökologie als Denkweise ist das Berufsfeld von GeoökologInnen weit weniger scharf definiert
als in anderen Berufen. Daher stellt sich Geoökologie-Studierenden von Beginn ihres Studiums an die
Frage, was nach dem Studium kommen kann und soll. Leider bleibt diese Frage oft lange Zeit
unbeantwortet, manchmal sogar bis über den Studienabschluss hinaus. Um Euch bei der fachlichen
und beruflichen Orientierung und Entscheidungsfindung zu unterstützen, bietet das IfGG eine
Informationsveranstaltung an – natürlich kostenlos.
Von 10 Uhr bis 15 Uhr bieten Euch Karlsruher Geoökologie-Alumnis (Jahrgang 2006) zahlreiche
Vorträge rund um die Themen Berufsorientierung, Bewerbungsprozess und Berufsleben. Ihr erfahrt,
welche fachlichen Vertiefungen wir gewählt haben, wie wir den oft schwierigen Bewerbungsprozess
erlebt haben und in welchen Bereichen wir nach unserem Studium gelandet sind. Somit könnt Ihr von
unseren Erfahrungen profitieren und könnt eine konkretere Vorstellung Eurer eigenen beruflichen
Zukunft bekommen. Die verschiedenen Bereiche werden sowohl allgemein, als auch im Detail mit
Beispielen aus dem Arbeitsalltag vorgestellt. Auch die Frage „Promotion – ja oder nein?“ wird
beleuchtet. Und natürlich könnt Ihr mit uns Referenten persönlich in Kontakt treten, nette
Bekanntschaften machen und bereits ein wohlwollendes Netzwerk bilden. Hierzu wird es während der
Pausen und im Anschluss an die Vorträge im Foyer Gelegenheit geben. Auch für das leibliche Wohl
wird mit Getränken und Knabbereien gesorgt sein.
Bitte nutzt diese Chance und kommt zahlreich! Wir freuen uns drauf.

Bitte teilt uns bis spätestens Mittwoch, den 4. Mai mit, dass Ihr teilnehmen möchtet (an
arno.hartmann@kit.edu), damit wir wissen, wie viel Verpflegung wir besorgen müssen. Danke!

