
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Philos

AQu
 
Instit

Vera
tel 
Vera
Ansp
ner/i
für R
oder
Anm
(Tel./
Art d
tung
Term
Vera

Umfa
Lehrv
Besc
Ziele
stalt

Vora
Vork

sophische Fa

ua-Angebot

tut/Bereich

anstaltungs

anstalter/in
prechpart-
in  

Rückfragen 
r  

meldung 
/E-Mail) 

der Veranst
g 
min(e) und  
anstaltungs

ang der  
veranstaltu

chreibung/ 
e der Veran
ung 

aussetzung
kenntnisse 

akultät   

t im Somm

h Instit

sti- Meth

n Dipl.
Nam
Tel.: 
E-Ma
Anm
https
141 

tal- Sem

sort 
Woc
DS: 
Begi
Raum
Sow

ung 
 
2 SW

 
n-

Im S
tig fü
view
wahl
zess
rung
In se
Inhal
schli
den S
gewe
Für d
werb
Leist
die e
Bew
beige
 

gen/ Inter
Pers

mersemeste

tut für Sozio

hoden für d

-Psych. Oliv
me: Dipl.-Psy

463-36926
ail: Oliver.B

meldung: übe
s://bildungsp

inar 

chentag: Mit
1.DS 
nn: 5. April 

m: FAL 235
ie zwei Bloc

WS 
eminar "Me

ühren" erlern
wführung für

. Die Strukt
: Anforderu
, –auswertu

echs Semina
te vermitte
eßend in ei
Studierende
ertet wird.
die schriftlic
bers) erhalte
tungsnachw
erworbenen

werbung für 
elegt werde

resse am Th
onalbereich

er 2017 

ologie 

die Praxis: P

ver Brust 
ych. Oliver B
 
rust@tu-dre
er OPAL 
portal.sachs

ttwoch 

2017 
 
cktage am 

ethoden für 
nen die Stu
r den spezie
tur des Sem
ngsanalyse

ung und Rüc
arsitzungen

elt, diese we
nem simuli
en in Grupp

che Auswer
en die Studi
weises einen
n Kenntnisse
ein Praktiku
en kann. 

hema Perso
h 

Personalausw

Brust 

esden.de 

sen.de/opal

21.4.17 und

die Praxis -
dierenden G

ellen Anwen
minars orien
e, Leitfadene
ckmeldung.
 und zwei B

erden in Inte
erten Vorst

penarbeit vo

tung (Kurzg
ierenden ne
n benoteten
e und Fertig
um oder ein

onalauswah

wahlgesprä

l/auth/Repo

d 1.7.17 

- Personalau
Grundlagen 
ndungskont
tiert sich am
erstellung, I
. 
Blocktagen w
erviewübun
ellungsgesp
rbereitet, d

gutachten zu
eben des AQ
n Leistungs
gkeiten dars
e Tätigkeit 

hl, Interesse

äche richtig 

ositoryEntry/

uswahlgesp
strukturiert

text der Per
m diagnostis
Interviewdu

werden gru
ngen erprob
präch vertie
urchgeführt

ur Eignung d
QUA-
sschein, der
stellt und de
im Persona

e an einer T

1

führen 

/13800112

präche rich-
ter Inter-
sonalaus-
schen Pro-
urchfüh-

undlegende 
t und ab-

eft, das von 
t und aus-

des Be-

 detailliert 
er einer 
albereich 

Tätigkeit imm 



 
2

Literatur wird im Seminar bekannt gegeben 

Begrenzung der  
Teilnehmeranzahl 

Die Teilnehmeranzahl ist auf 12 Teilnehmer begrenzt. 
 

Angeboten für 
folgende Studien-
gänge/  
Verwendbarkeit 

AQUA Soziologie Bachelor/Diplom/Master 

Anmerkungen Das Seminar richtet sich an Studierende im fortgeschrittenen Ba-
chelor-/Master-/Diplomstudium, die ein Praktikum bzw. eine Tätigkeit 
im Personalwesen anstreben. 

 


