
Workshop ‘Academic Presentations – Soft Skills, Gender & Gender Justice 
in Science Communication‘ 
 
im Format eines zweistündigen englischsprachigen Gruppentrainings mit dem Ziel: 
 
● Überzeugendes Auftreten in Rede- und Präsentationssituationen im 
akademischen und/oder Business-Kontext, Schärfung der Achtsamkeit im 
Sprachgebrauch und der Kommunikation in der Wissenschaft 
 
Themenschwerpunkte: 
1. Teil 1 
o Präsentationen in der Wissenschaft – Worauf kommt es an? 
Presentations in Science and Academia – What matters? 
 
o Auftreten und Wirken des Vortragenden 
Appearing in front of an audience 
 
o Präsenz und Körpersprache – ‘Soft Skills‘ der Präsentation 
Presence and body language – the soft skills for a perfect presentation 
 
o Flash Talk and/or? Sales Pitch – sich ausprobieren 
Mini presentations – trying it out 
 
2. Teil 2 
o Der Genderaspekt in der Wissenschaftssprache Englisch – das (un)sichtbare Femininum 
The gender aspect in the language of academia – a discussion 
 
o Gender und Geschlechtergerechtigkeit in der Wissenschaftskommunikation 
Gender and gender justice in Science communication 
 
o Beruflicher Erfolg in der Wissenschaft – Was zählt? 
Professional success in science – What matters? 
 
 
In diesem kompakten Workshop stehen Soft Skills im Mittelpunkt. Die TN diskutieren die 
Wichtung von Fachkenntnis und weichen Faktoren der Präsentation in der Wissenschaft. Sie 
lernen, wodurch sie Kompetenz ausstrahlen und welche Aspekte dazu gehören, damit sie 
authentisch und überzeugend wirken. Ebenso wird der Genderaspekt in der 
Wissenschaftssprache Englisch beleuchtet und Geschlechtergerechtigkeit in der 
Wissenschaftskommunikation diskutiert. 
 
This compact workshop focuses on soft skills. The participants discuss the weighting of 
expertise and soft skills when presenting in an academic and/or business context. They 
learn how to radiate competence and appear authentic and convincing. Furthermore, we 
take a closer look at gender aspects in English as the global language of science and discuss 
gender justice in science communication on a whole. 
 
24. Mai 2019 im Rahmen des RoSI workshops im Hotel Lindenhof in Holzhau 


