
Legende // Legend

Wissenschaftliches Arbeiten // Skills for Scientific Research

Wissenschaftskommunikation // Science Communication

Wissenschaft in der Praxis/Wissenschaftsmanagement // Professional in Science Management

Management & Führung // Management & Leadership

Karriereplanung // Career Development

April
ab 22.04. Gelassen bleiben im Forschungsalltag: Einführung in die Praxis des achtsamkeitsbasierten 

Stressmanagements (einmal pro Woche)

26.04. + 27.04. Good Scientific Practice | Protecting Scientific Integrity

28.04. Promotionskompass | Modul 1: Zeitmanagement in der Promotion

29.04. Funding. Publishing. Consulting. Open Access Services at SLUB

29.04. + 30.04. Führung ohne Weisungsbefugnis für Nachwuchswissenschaftler:innen

30.04. Bewerben in der Wirtschaft: Bewerbungsunterlagen optimal erstellen

Mai
03.05. Applying in Germany – Applications & Salaries

04.05. + 11.05.  
+ 18.05. + 25.05.

How to Compile Scientific Papers – Spot your Weaknesses and Improve your Style

06.05. Von Citavi bis Zotero: Eine Einführung in die Literaturverwaltung

06.05. + 07.05. Wie komme ich (gesund) durch den Promotionsalltag? Umgang mit Stress und Aktivierung von 
Ressourcen

07.05. Bewerben in der Wirtschaft: Vorstellungsgespräche souverän meistern

07.05. Kurzworkshop I In den Schreibprozess einsteigen: Orientieren, Planen, Exposé schreiben

11.05. + 17.05. Designing Academic Posters

12.05. Research Data Management – Getting Organized: Data Handling in your Daily Research Practice

12.05. + 19.05. … bis hierher und nun? Standortbestimmung und Potenzialanalyse für die nächsten  
Karriereschritte nach der Promotion

18.05. + 19.05. Project Management

20.05. + 21.05. Leadership Skills in Academia and Industry for Early Career Researchers

20.05. Recording, Managing and Citing Literature – Basic Knowledge for your Work with EndNote X9

26.05. + 27.05. DFG Förderanträge schreiben

27.05. + 03.06.  
+ 17.06.

Virtuelle Meetings moderieren

28.05. Finish it! How to Finalize your Thesis and How to Focus on Finishing Right from the Beginning

31.05. + 01.06. Networking at Conferences and Online

Juni
01.06. + 02.06. Publishing Journal Articles – Strategies for Success

02.06. Promotionskompass | Modul 2: Gute wissenschaftliche Praxis 

02.06. Horizon Europe: Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships

03.06. + 04.06. Berufseinstieg und berufliche Netzwerke mit Social Media

07.06. + 08.06. Das bin ich! Das eigene professionelle Profil entwickeln und sichtbar werden

08.06. + 09.06. Introduction to Writing Research Papers

10.06. + 11.06. Writing Papers and Theses in the Life and Natural Sciences

10.06. + 11.06.  
+ 14.06. + 15.06.

Effective Reading

14.06. + 15.06. 
+ 21.06.

Projektmanagement für Promovierende 

16.06. Research Data Management

17.06. Bewerben in der Wirtschaft: Einstiegsgehälter kalkulieren und verhandeln

21.06. + 22.06. BWL für Nachwuchswissenschaftler:innen – Grundbegriffe und Zusammenhänge

22.06. Female Power! Souverän und wirkungsvoll kommunizieren für Frauen

22.06. - 24.06. Visual Communication for Scientists – Figures, Slides, Posters 

25.06. „Ich krieg die Krise!“ – Promotionskrisen erkennen und konstruktiv nutzen

25.06. Short Workshop The Red Thread – Structuring your Thesis

29.06. + 30.06. DFG Förderanträge schreiben für Life Sciences

Juli
01.07. More than just bureaucracy? – Data management planning for grant applications, and: for you!

01.07. + 02.07. Thesis Defense Training

01.07. + 02.07. Communicating Science to the Public: Write, Tell & Pitch your Research

05.07. Konferenzen und Symposien an Hochschulen effizient umsetzen: Regiepläne –  
Kalkulationen – Sicherheit – Qualitätsmanagement

06.07. Konferenzen und Symposien an Hochschulen stressfrei organisieren: Praxiswissen und  
Projektmanagement-Tools für Ihren Erfolg

07.07. Kurzworkshop | Ins Schreiben kommen – Schreibhemmungen überwinden 

07.07. Research Data Management – Getting organized: data handling in your daily research practice

07.07. Publish or Perish? Publikationsstrategien und bibliometrische Methoden für Nachwuchs- 
wissenschaftlerInnen

08.07. Archival and Publication of Research Data

08.07. + 09.07. Business Administration Skills for Early Career Researchers

08.07. + 13.07. Academic Presentations with an Impact: Strong in Contents, Visuals, Language

09.07. Promotionskompass | Modul 3: Das Betreuungsverhältnis

13.07. Time and Self Management

15.07. Fördern. Publizieren. Beraten. Open-Access-Services der SLUB

15.07. + 16.07. Der letzte Schliff – Lektorat, Textgestaltung und Verlagsveröffentlichung der Dissertation -  
Ausfall, abgesagt am 22.1.

21.07. + 23.07. Leaving Academia – How to find a Job on the Non-Academic German Labour Market  
(Coaching ist online)

22.07. + 23.07. Logik und Argumentation

22.07. Bewerben in der Wirtschaft: Arbeitszeugnisse richtig erstellen und interpretieren

August
30.08. + 31.08. Wissenschaftliches Schreiben für Promovierende

September
02.09. Promotionskompass | Modul 4: Wissenschaftliches Schreiben

02.09. + 23.09. Academic Discussion & Debate in English: Articulate – Coherent – To the Point 

05.09. - 10.09. Schreibklausur

06.09. GA Money Monday: Promotionsförderung: Wie und wo? Ausschreibungen verstehen und  
Förderanträge meistern

07.09. + 13.09.  
+ 14.09. + 16.09. 
+ 17.09.

Rhetorisches Auftrittstraining  für Nachwuchswissenschaftler:innen – Sprechwirkung,  
Stimmtraining, Körpersprache

10.09. Bewerben in der Wirtschaft: Bewerbungsunterlagen optimal erstellen

13.09. + 14.09. Gute wissenschaftliche Praxis als Kompass für den Forschungsalltag 

15.09. Short Workshop I Revising Texts

16.09. + 17.09. Publikationen schreiben mit LATEX – Eine Einführung für Autoren

20.09. + 21.09. Selbstsicher und überzeugend in schwierigen Gesprächen – Improvisationstheater-Techniken  
für den Wissenschaftsalltag

23.09. + 24.09.  
+ 27.09. + 28.09.

Einführung in die statistische Datenanalyse mit R 

24.09. Grafiken und Diagramme erstellen mit LATEX

Qualifizierungsprogramm
für Promovierende

Graduiertenakademie
SoSe 2021
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Fündig geworden? Wie die Anmeldung genau funktioniert, erfahren Sie unter  
🔗 www.tu-dresden.de/ga/qualifizierung.

Found a workshop? Further information concerning the registration procedure can be found on our website:  
🔗 www.tu-dresden.de/ga/qualifizierung

http://www.tu-dresden.de/ga/qualifizierung
http://www.tu-dresden.de/ga/qualifizierung


Aufgrund von COVID-19 (Corona Virus SARS-CoV-2) wird 
unser Qualifizierungsprogramm im Sommersemester 
2021 überwiegend in digitalen Formaten angeboten. 
Sie haben so die Möglichkeit, an einem großen Teil des 
Programms ganz einfach von zu Hause aus teilzuneh-
men. Für die Teilnahmen an Online-Trainings benötigen 
Sie eine stabile Internetverbindung, eine Kamera sowie 
ein Mikrofon. Online-Workshops werden überwiegend 
über den kommerziellen Dienst Zoom durchgeführt. 
Die Nutzung erfolgt freiwillig und auf eigenes Risiko, die 
GA übernimmt keine datenschutzrechtliche oder ander-
weitige Haftung.

Einige Workshopformate werden weiterhin als Präsenz-
veranstaltungen durchgeführt. Nähere Informationen zum 
Hygienekonzept der GA finden Sie auf unserer Webseite. 
Veranstaltungsort für diese Workshops ist die Gradu-
iertenakademie, Mommsenstraße 7. Falls ein Workshop 
aufgrund der Entwicklungen der COVID-19 Pandemie 
abgesagt werden muss, werden wir sie rechtzeitig infor-
mieren. Wir werden uns dann bemühen, wo möglich, eine 
digitale Alternative anzubieten.

Die Anmeldung erfolgt über die Internet-
seite der GA und ist verbindlich. Die Plätze 
werden nach der Reihenfolge der Anmel-
dung vergeben. Mehr Informationen zu 
den Teilnahmebedingungen finden Sie auf 
unserer Webseite.

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Anmel-
dung ein ZIH-Nutzerkonto benötigen, da 
Sie für die direkte Einschreibung auf die 
Webseite von Promovendus weitergeleitet 
werden. Sofern erforderlich, beantragen 
wir für Sie gern einen Gast-Login. Bitte 
wenden Sie sich für nähere Informationen 
per E-Mail an uns. 

Für alle Veranstaltungen gibt es eine 
Warteliste, freiwerdende Plätze werden im 
Nachrückverfahren besetzt. Alle Teilneh-
menden erhalten etwa vier Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn eine Einladung per 
E-Mail. 

Registration is done via the GA website. Your 
registration is binding. Places will be alloca-
ted on a first come first served basis. More 
information on the terms and conditions for 
participation can be found on our website.

Please note that you will need a ZIH user 
account in order to register, as you will be 
redirected to the website of Promovendus for 
direct registration. If necessary, we will gladly 
apply for a guest login for you. Please contact 
us via e-mail for further information. 

There are waiting lists for all workshops, 
vacant places will be filled in the succession 
procedure. All participants will receive an 
invitation by e-mail about four weeks before 
the event begins. 

Im Rahmen der Schreibwerkstatt kön-
nen Mitglieder der GA an ihren eigenen 
Schreibprojekten arbeiten. Folgende Ange-
bote stehen zur Verfügung:

 ― Schreibberatung: Termine für die 
Beratung müssen mind. 5 Tage vorab 
vereinbart werden. Bitte nutzen Sie das 
online-Kontaktformular.

 ― Workshops: einmal pro Monat finden 
Kurzworkshops zu verschiedenen 
Themen rund ums wissenschaftliche 
Schreiben statt

 ― Schreibgruppe: Hier können sich Pro-
movierende alle zwei Wochen treffen 
und austauschen. Die Gruppe wird an-
geleitet durch einen GA-Schreibcoach.

 ― Online Schreibwochen: Die online 
Schreibwoche bietet Promovierenden 
und Postdocs Unterstützung zum 
(wiss.) Schreiben und die Möglichkeit, 
intensiv und gemeinsam mit Gleichge-
sinnten zu arbeiten.

Vom 5. bis 10. September 2021 veranstal-
tet die GA für ihre Mitglieder die  
5. GA-Schreibklausur im Kloster St. Marient-
hal. Das Angebot richtet sich an Promovie-
rende und Postdocs, die sich eine Auszeit 
vom hektischen (Uni-) Alltag wünschen, um 
sich auf das Schreiben der eigenen wissen-
schaftlichen Texte zu konzentrieren. 

Während der GA Schreibklausur wird sich 
in St. Marienthal alles um das wissen-
schaftliche Schreiben und die Doktorar-
beit drehen. Jeden Tag gibt es festgelegte 
Schreibzeiten – am Vormittag knapp vier, 
am Nachmittag zwei Stunden. Dazu wird 
ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten: 
Schreibtipps, Austausch in Kleingruppen, 
Einzelgespräche mit ausgebildeten Schreib-
berater:innen.

Mehr Informationen zum Programm und 
den Modalitäten finden Sie auf unserer 
Webseite.

Due to COVID-19 (Corona virus SARS-CoV-2) our qualifica-
tion program will be offered mainly in digital formats in 
the summer semester 2021. This gives you the opportunity 
to participate in a large part of our qualification program 
from the comfort of your own home. 

To participate in online trainings you need a stable internet 
connection, a camera and a microphone. Online work-
shops are mainly conducted via the commercial service 
Zoom. The use of this service is voluntary and at your own 
risk. The GA does not assume any liability for data protecti-
on or any other liability.

Some workshop formats will still be held as classroom 
events. More information on the hygiene concept of the GA 
can be found on our website. The venue for these work-
shops is the Graduate Academy, Mommsenstraße 7. If a 
workshop has to be cancelled due to the developments 
of the COVID-19 pandemic, we will inform you in a timely 
manner. We will then try to offer a digital alternative where 
possible.

In the GA Writing Lab members of the GA get 
support for their own writing projects. What 
does the GA Writing Lab offer?

 ― Individual writing advisory service: 
individual appointments to be arranged 
5 days in advance via the contact form 
on our website.

 ― Workshops: once a month short 
workshops (with topics such as outline, 
synopsis or revising texts)

 ― Writing Group: the Writing Group meets 
bi-weekly over the course of one semes-
ter. The group is guided by a GA writing 
coach.

 ― Online Writing Week: The Online Writing 
Week offers doctoral candidates and 
postdocs support for (academic) writing 
and the opportunity to work intensively 
and with like-minded people on their 
writing projects.

From the 5th to the 10th of September 2021, 
the GA Writing Retreat is taking place for the 
fifth time. Doctoral candidates and postdocs 
who would like to take a break from the hectic 
daily university routine and to fully concentra-
te on the writing of their academic texts are 
invited to take part. 

During our writing retreat, the focus will 
be fully on academic writing and on your 
doctoral dissertation. Every day, there will be 
set writing times – about four hours in the 
mornings, and another two hours during the 
afternoons. On top of that, a varied program 
will be on offer: A morning warm-up session, 
writing tips, exchanging ideas in small groups, 
individual discussions with writing coaches, 
an evening program and the opportunity to 
exchange experiences in a relaxed atmosphere 
and to pick up further suggestions for making 
your writing more professional.

For further information please visit our website.

Alle Mitglieder und Angehörigen der  
TU Dresden verpflichten sich zur Einhal-
tung der Satzung zur Sicherung guter 
wissenschaftlicher Praxis, zur Vermeidung 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens und zum 
Umgang mit Verstößen der TU Dresden.

Machen Sie sich rechtzeitig, möglichst vor 
Beginn Ihrer Forschungsarbeit, mit den 
Grundprinzipien guter wissenschaftlicher 
Praxis vertraut! Die GA unterstützt Sie mit 
einem vielfältigen Trainings- und Bera-
tungsangebot.

Dazu gehört:

 ― Workshops rund um das Thema gute 
wissenschaftliche Praxis im Rahmen 
des Qualifizierungsprogramms

 ― Workshops on Demand für Ihre Ar-
beitsgruppe

 ― e-learning Kurs „Gute wissenschaftliche 
Praxis“

 ― individuelle Beratungen

All members and employees of TU Dresden 
are obliged to observe the Statutes for 
Ensuring Good Scientific Practice, Avoiding 
Scientific Misconduct, and Handling Violations 
and to contribute actively to avoiding scientific 
misconduct within their sphere of responsi-
bility.

It is important to get to know the standards 
and principles of good scientific practice as 
early as possible in order to avoid unpleasant 
surprises later! The GA supports you with a 
broad training and advisory service specifi-
cally developed for your needs. 

Our offers are:

 ― workshops as part of the GA qualification 
program

 ― on demand workshops for your work-
group

 ― e-learning course „Good Scientific 
Practice“

 ― individual advice

Veranstaltungen im Sommersemester 2021 | Digital und Präsenz
Courses in summer semester 2021 | Digital and Classroom Events
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GA Schreibwerkstatt
GA Writing Lab

GA Schreibklausur
GA Writing Retreat

Anmeldung
Registration

Unsere Angebote zur guten wissenschaftlichen Praxis 
Our offers on good scientific practice

Kontakt // Contact

Graduiertenakademie der TU Dresden // Graduate Academy at TU Dresden 
Mommsenstraße 7 
01069 Dresden

📞 +49 351 463-42241 | 42242 
📠  +49 351 463-37001 
✉  graduiertenakademie@tu-dresden.de 
🔗 www.tu-dresden.de/ga

Die Graduiertenakademie wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) und dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Exzellenzstrategie von 
Bund und Ländern.

The Graduate Academy is funded by the Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF) and the Freestate of Saxony under the Excellence Strategy of the Federal  
Government and the Länder.
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Qualification Program
for Doctoral Candidates

Graduate Academy
SuSe 2021
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