HAWK Plus - #hawkconnected (SoSe 2021) 8 Veranstaltungen

No.

Title

Zeit/Ort

hc/2021/013

#hawkconnected Let’s Lunch & Learn

Dates on
Infoteam #hawkonnected
Thursday.
04.03.21 12:00 13:00, Location:
((Nach Zugang
zur
Veranstaltung
(siehe links)
erscheint der
Zoom Link unter
dem Button /
Ankündigungen /
Zugangsdaten
Zoom /öffnen))

Manchmal stolpern wir über uns selbst: „Ich
müsste eigentlich mehr Sport machen“, „hätte ich
doch mal mehr gelernt“, „ich darf nicht immer so
lange schlafen“. Wir gehen dann mit uns ins
Gericht, fühlen uns wahlweise schlecht oder
verhängen „Konsequenzen“.
In diesem Lunch & Learn schauen wir spielerisch
hinter unsere eigene Fassade und versuchen,
„Freunde“ mit uns selbst zu werden. Eine lustige
Reise zu unserem inneren Team!
Dozent/in: Mareike Fell
hc/2021/014

#hawkconnected Let’s Lunch & Learn
Wer kennt das nicht: Laptop und Handy stehen
oder liegen auf dem Esszimmertisch oder im
Wohnzimmer – im „schlimmsten Falle” sogar im
Schlafzimmer, unmittelbar neben dem Bett. Wie
können wir so gut in den Feierabend oder den
Schlaf finden und von der täglichen Aufgabenfülle
und ständiger Erreichbarkeit abschalten?
Wir wollen uns in diesem Lunch & Learn über
Erprobtes und Best Practice-Beispiele
austauschen und mit neuen Ideen und
Anregungen angereichert “erfrischt” in den
Nachmittag starten.

Lecturers

Dates on
Infoteam #hawkonnected
Tuesday.
09.03.21 12:00 13:00, Location:
((Nach Zugang
zur
Veranstaltung
(siehe links)
erscheint der
Zoom Link unter
dem Button /
Ankündigungen /
Zugangsdaten
Zoom /öffnen))

Dozent/in: Birgit Pruss
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Title

hc/2021/015

#hawkconnected Let’s coach each other (1&2)

Zeit/Ort

Lecturers

Dates on
Infoteam #hawkonnected
Tuesday.
Teil 1 am 16.03.2021:
16.03.21,
Wednesday.
Einander in der Krise unterstützen: Die Ansätze
24.03.21 10:00 des systemischen Coachings helfen uns, die Welt, 12:00, Location:
die Menschen um uns herum sowie uns selbst auf ((Nach Zugang
neue Weise zu sehen. Systemisches Coaching
zur
hilft uns, andere Perspektiven zu entwickeln und
Veranstaltung
zu verstehen. Wir lernen, aus eingeübten Denk,
(siehe links)
Gefühls- und Verhaltensmustern auszutreten und erscheint der
neue Lösungen zu fokussieren.
Zoom Link unter
In diesem Workshop wollen wir die innere Haltung dem Button /
sowie die wichtigsten systemischen
Ankündigungen /
Interventionstechniken kennenlernen und
Zugangsdaten
anwenden. Durch die Lern-und Übungsphase
Zoom /öffnen))
haben wir die Möglichkeit, diese Ansätze zu
vertiefen, auszuprobieren und später gemeinsam
zu reflektieren.
Teil 2 am 24.03.2021:
Im zweiten Workshop tauschen wir uns über die
bisherigen Erkenntnisse und Erfahrungen aus. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt auf der praktischen
Anwendung in konkreten Gesprächssituationen
und der Sicherung der Nachhaltigkeit des
Gelernten.

Dozent/in: Steffen Burger
hc/2021/016

#hawkconnected Let’s get on stage
Offene Bühne:
Nachdem die #hawkconnectedAuftaktveranstaltung bereits einen musikalischen
Vorgeschmack lieferte, rocken jetzt die HAWKKünstler*innen noch einmal die virtuelle Bühne.
Sieben Talente aus der HAWK zeigen bei „Let’s
get on stage“ ihr Können
Das sind unsere Künstler*innen:
Prof. Katja Ahad
lehrt in Holzminden im Bereich Baukonstruktion
und Entwerfen. Sie begleitet ihre Tochter Carla,
die selbst Lieder schreibt und singt.

Dates on
Infoteam #hawkonnected
Wednesday.
17.03.21 18:00 20:00, Location:
((Nach Zugang
zur
Veranstaltung
(siehe links)
erscheint der
Zoom Link unter
dem Button /
Ankündigungen /
Zugangsdaten
Zoom /öffnen))

Anja Becker
studiert im Bachelorstudiengang Gestaltung und
teilt ihre Gedanken zum Studierendenleben in der
Pandemie in einem Gedicht.
Verw.-Prof. Dr. Hans-Thomas Hildebrand
war schon bei der #hawkconnectedAuftaktveranstaltung dabei und hat mit seinem
Können auf der Geige beeindruckt.
Esther Juszkiewicz
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studiert im Bachelorstudiengang Gestaltung und
hat in der Lockdown-Zeit die Freude am Schreiben
entdeckt. Sie stellt uns selbst verfasste Gedichte
vor.
Andreas Kreichelt
ist an der Fakultät Gestaltung zuständig für den
Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Marketing und
bastelt in seiner Freizeit als „Dubschrauber“ an
seinen Beats. Er zeigt uns eine Musik-VideoPerformance.
Christian Römer
ist Dozent bei HAWK plus und professioneller
Vorleser. Er wird uns eine Kostprobe seiner
Vorlesekunst geben.
Gilane Szalies
studiert im Masterstudiengang Gestaltung und hat
bereits bei unserer Auftaktveranstaltung das
Publikum mit ihrer Stimme verzaubert. Sie singt
und begleitet sich selbst auf der Gitarre.
Außerdem wird auch der Wiener Musiker Damion
Lee wieder dabei sein, den ebenfalls viele schon
aus der Auftaktveranstaltung kennen. Er selbst
beschreibt seine Musik als Mix aus “ich bounce in
den Morgen” und “ich weine Ballast von meinen
Schultern”.

Dozent/in: Steffen Burger
hc/2021/017

#hawkconnected Joker - Let´s be resilient
Ersatztermin für den 18.03.21:
Im Joker-Thema greifen wir den Wunsch nach
Input und Austausch zum Thema Resilienz auf.
Resilienz – die psychische Widerstandskraft gehört
zu den Schlüsselqualifikationen in Zeiten großer
Herausforderungen. Resilienz ist lernbar und
Resilienz macht Spaß. In diesem Workshop wollen
wir gemeinsam die Säulen der Resilienz
kennenlernen, uns austauschen und uns
zusammen weiterentwickeln.

Dates on
Infoteam #hawkonnected
Tuesday.
30.03.21 15:00 17:00, Location:
((Online
Veranstaltung))

Dozentin: Steffen Burger
hc/2021/018

#hawkconnected Let’s Lunch & Learn

The course times Infoteam #hawkonnected
are not decided
Gemeinsam blicken wir zum Abschluss der Luch & yet.
Learn-Reihe auf die besten Erkenntnisse,
Anwendungen und Übungen aus den letzten
Wochen. Wie immer werden wir uns die
Mittagspause bewegt, interaktiv und humorvoll
gestalten.
Dozent/in: Steffen Burger
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hc/2021/019

#hawkconnected Let’s cook... together

Zeit/Ort

Lecturers

Dates on
Infoteam #hawkonnected
Wednesday.
Jetzt machen wir es selbst: Sie wollten schon
24.03.21 18:00 immer Ihre Kochkünste unter Beweis stellen und
20:00, Location:
ausgefallene Eigenkompositionen, beliebte
((Nach Zugang
Familienrezepte oder ganz einfach Ihr
zur
Lieblingsgericht mit anderen teilen? Dann melden Veranstaltung
Sie sich jetzt als HAWK-Vorköchin oder Vorkoch! (siehe links)
Hierzu schicken Sie uns bitte den Rezeptsteckbrief erscheint der
(diesen finden Sie oben unter dem Menüpunkt
Zoom Link unter
Dateien in der Übersicht der Veranstaltung) unter dem Button /
der
Ankündigungen /
E-Mail:Infoteam-hawkconnedted@hawk.de
Zugangsdaten
ausgefüllt zurück.
Zoom /öffnen))
Sie haben mehr Lust auf neue Inspiration am Herd
und brauchen unbedingt noch tolles neues Rezept
für den nächsten WG-Abend? Dann melden Sie
sich in jedem Fall auch an! Wir stellen kleine
Gruppen mit je einer HAWK-Vorköchin oder -koch
zusammen, schalten von Küche zu Küche und
lernen voneinander!
Präsident Dr. Marc Hudy koch mit!
Wir möchten allen Teilnehmenden der
Kochveranstaltung "Let´s cook... together" ein
kleines Geschenk zusenden. Wenn Sie uns Ihre
Adresse mitteilen, erhalten Sie das Geschenk per
Post.
Für das Geschenk können Sie sich unter
folgendem Link anmelden:
https://www.hawk.de/de/anmeldung-lets-cook

Dozent/in: Steffen Burger
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hc/2021/021

#hawkconnected Einblick – Ausblick

Dates on
Infoteam #hawkonnected
Wednesday.
31.03.21 10:00 13:00, Location:
((Nach Zugang
zur
Veranstaltung
(siehe links)
erscheint der
Zoom Link unter
dem Button /
Ankündigungen /
Zugangsdaten
Zoom /öffnen))

#hawkconnected Einblick – Ausblick
Mittwoch, 31. März 2021, 10 bis 12.30 Uhr
Lassen Sie uns bei „Einblick – Ausblick“ ins
Gespräch kommen: Wir wollen uns über unsere
bisherigen Erfahrungen während der Pandemie
austauschen. Wir wollen aber vor allem darüber
sprechen, wie wir uns eine neue Normalität im
Jahr 2024 vorstellen.
Präsident Dr. Marc Hudy:
Der Weg der Hochschule durch die Pandemie
Was haben wir gelernt und #hawkconnected – eine
Einordnung des Projektes

Lecturers

Musik: bolandi trio
Einblick:
Breakout Session 1 – mit den Fragen:
• Welches Bild/welche konkrete Situation aus der
Corona-Zeit hat sich mir eingebrannt und warum?
Was war meine schwierigste Herausforderung?
Was war meine wichtigste Erkenntnis?
Moderation und Ergebnispräsentation: Steffen
Burger – Fürstenberg-Institut
Musik: bolandi trio
Ausblick:
Breakout Session 2 mit Räumen zur Auswahl für
die Teilnehmenden:
• Resiliente Organisation
o Wie sieht unsere resiliente Hochschule der
Zukunft aus? Welche Maßnahmen haben wir
implementiert, um strukturell und kulturell gut mit
Krisen und Wandel umzugehen und auch alle
beteiligten Menschen in ihrer Resilienz zu stärken?
• Vernetzung in der HAWK (fachlich, Standorte,
statusgruppenübergreifend)
o Die standortübergreifende, fachliche und
menschliche Vernetzung ist ein gutes Stück
weiterentwickelt. Wie haben wir dies erreicht, wie
wirkt sich dies auf unsere gemeinsame
Hochschule aus, wie profitieren wir davon?
• Lehre und Lernen an der HAWK (Präsenz
versus/und Remote) (Für Lehrende und
Studierende)
o Unsere Art zu lehren und zu lernen hat sich
durch die Erfahrungen und Learnings während der
Pandemie sehr verändert. Nun haben wir einen
guten Weg gefunden, das Beste von beidem zu
kombinieren. Wie sieht dieser aus? Wie lernen und
wie lehren wir? Wie und wo begegnen wir uns?
• Arbeiten an der HAWK (Präsenz versus/und
Remote) (Für Beschäftigte)
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o Wie sieht unser Arbeitsplatz an der HAWK nun
aus? Wie haben wir es geschafft, Flexibilität mit
Kontinuität und Stabilität optimal zu verbinden?
Wie bleiben wir in Kontakt, arbeiten gemeinsam in
agilen und fluiden Strukturen?
• Kommunikation (interne Kommunikation an der
HAWK, Austausch, Kennenlernen)
o Das haben wir gelernt in der Krise:
Kommunikation, Austausch und Vernetzung
müssen strukturell ermöglicht und kulturell
erwünscht sein. Wie sieht unser Weg aus, der uns
allen dies ermöglicht, auch wenn sich unser Alltag
deutlich verändert hat?
Die Teilnehmenden können sich einen Raum
aussuchen, in dem sie arbeiten möchten und
stellen sich konkret einige Aspekte vor, die im Jahr
2024 positiv anders sind als jetzt. Aus dieser
Perspektive blicken Sie zurück auf die Zeit vor
Corona beziehungsweise während der Pandemie
und sprechen darüber, was sich alles geändert
hat, wie weit entfernt diese „damalige“ Realität
von der „jetzigen“ liegt. In der Beschreibung der
neuen Realität darf dann gerne ausgeschmückt
und fantasiert werden.
Moderation und Ergebnispräsentation: FürstenbergInstitut
Präsident Dr. Marc Hudy
Ausblick / Schlusswort

Dozent/in: Steffen Burger
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