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Die UDE-Talentakademie ist ein gemeinsames Angebot 
des Talentscoutings und des TalentKollegs Ruhr 
am Akademischen Beratungs-Zentrum Studium und 
Beruf der Universität Duisburg-Essen.

Wegbeschreibung KontaKt

anreise mit PKW

• A40 / A3 bis DU-Kaiserberg (AS 14)
• Links auf Carl-Benz-Strasse in Richtung Uni
• Nach 1,5 km erreicht man einen großen Parkplatz der Uni
• Das Gerhard-Mercator-Haus befindet sich nach 400 m 

Fußweg auf der rechten Seite an der Ecke Lotharstraße / 
Forsthausweg.

anreise mit öffentlichen VerKehrsmitteln

• Bus 933 vom Duisburger HBF bis zur Haltestelle Uni-
versität. In Fahrtrichtung ca. 5 Min geradeaus. Auf der 
rechten Seite hinter der Kreuzung befindet sich das 
Gerhard-Mercator-Haus.

• Straßenbahnlinie 901 vom Duisburger HBF Richtung  
Mülheim HBF oder Zoo / Uni, Duisburg bis zur Haltestelle 
Schweizer Straße. In Fahrtrichtung der Straßenbahn bis 
zur nächsten Ampelkreuzung. Rechts in die Lotharstra-
ße bis zur nächsten Ampelkreuzung. Das Gerhard-Mer-
cator-Haus befindet sich auf der linken Seite Ecke 
Forsthausweg.
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16.07 – 20.07.2018



Donnerstag, 19.07.2018

freitag, 20.07.2018

montag, 16.07.2018

Dienstag, 17.07.2018

mittWoch, 18.07.2018

Wir laden Dich ein zur UDE-Talentakademie rund um 
das Thema Kommunikation.

Dich erWarten

• Vielfältige Workshopangebote mit erfahrenen Trai-
ner*innen, die Dich kommunikativ fit machen für 
zukünftige Herausforderungen in Studium und Beruf

• Austausch mit interessanten Persönlichkeiten aus 
spannenden Berufsfeldern der Kommunikations- und 
Medienbranche

• Eine entspannte Atmosphäre und die Chance viele 
neue Leute kennenzulernen

• Die Möglichkeit an einem individuellen Coaching teilzu-
nehmen

• Eine Abschlussfeier mit Zertifikatsvergabe und dem 
bekannten Poetry-Slam-Meister Jan Philipp Zymny  

Interessiert? Dann melde Dich bis zum 15. Juni 2018
über unser Online-Anmeldeformular an: 

udue.de/talentakademie

Wir freuen uns auf Dich!

Teilnahme und Verpflegung kostenfrei.  
Limitierte Plätze.  
Unter 18-Jährige benötigen Einverständniserklärung der Eltern.

uDe-talentaKaDemie Programm 16.07–20.07.2018

Mehr Infos und eine detaillierte Beschreibung 
der einzelnen Veranstaltungsangebote findet 
Ihr unter: udue.de/talentakademie

Inhaltliche Abweichungen vom Progamm sind möglich.

Workshop a 
10:00 – 17:00 Uhr

Workshop b 
10:00 – 17:00 Uhr

abendveransTalTUng 
17:30 – 19:00 Uhr aUfTakT & abschlUss

10:00 – 16:30
Begrüßung & Kennenlernen u. a. 

 bei Urban street games

17:30 – 19:00 
abschlussfeier mit poetry slammer 

Jan philipp Zymny

rheTorikTraining
Wie gelingt eine überzeugende 

präsentation?

small Talk &  
neTWorking

Wie komme ich mit neuen  
leuten ins gespräch? 

 Wie vernetze ich mich 
erfolgreich?

poeTry slam
Wie funktioniert slammen? 

Wie präsentiere ich  
unterhaltsam?

diskUTieren,  
argUmenTieren,  

ÜberZeUgen
Wie kann ich mich in 

diskussionen behaupten? 
Wie reagiere ich auf schwie-

rige gesprächspartner*-
innen? 

rheTorikTraining
Wie spreche ich frei und  

souverän vor einer gruppe? medienTrainig
Wie gelingt das eigene  

youTubevideo? Wie erkenne 
ich fake news und gefah-

ren im netz?

selbsTbWUssTer  
kommUniZieren!

Wie kann ich schüchtern-
heit überwinden? Wie 

gewinne ich mehr 
selbstvertrauen?

inTerkUlTUrelle 
kommUnikaTion

Total global? Was muss ich be-
achten im Umgang mit menschen 
aus anderen kulturen? Wie las-

sen sich missverständnisse 
vermeiden?

kommunikationswissenschaftlerin im 
bereich human-robotic- interaction  

katharina cyra zu gast

gebärdensprachdolmetscherin  
sandra hoppe zu gast

1 live moderator olli briesch zu gast


