
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

Oktober // October
14.10. + 15.10. Leaving Academia: How to Find Suitable Jobs on the German Non-Academic Labour Market

25.10. + 22.11. + 
21.01 + 18.02.

Karriere-Inkubator: Neue Weg für Postdocs (Gruppencoaching)

28.10. bis 16.12. Gelassen bleiben im Forschungsalltag: Einführung in die Praxis des achtsamkeitsbasierten 
Stressmanagements (acht Termine)

November // November
04.11. + 05.11. + 
12.11.

Interdisciplinary Collaboration and Communication

11.11. Konferenzen stressfrei PLANEN: Praxiswissen für einen erfolgreichen Projektstart! 

11.11. + 18.11. Bewerbungstraining & Vorstellungsgespräche

12.11. + 10.12. + 
14.01. + 11.02.

Karrierekompass: Wie geht es weiter nach der Promotion? (Gruppencoaching)

18.11. - 19.11. Karrieremanagement in der Wissenschaft für Postdocs 

19.11. + 03.12. Startup Design und Marketing – Von der Idee zum Geschäftsmodell

22.11. - 23.11. DFG Förderanträge schreiben

22.11. + 29.11. + 
30.11. + 3.12. 

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

24.11. Die wissenschaftliche Arbeitswelt und das Arbeitsrecht

25.11. + 02.12. + 
03.12.

Managing Projects and Leading Teams for Postdocs

26.11. Applying in Germany for Postdocs – Applications & Salaries

Dezember // December
01.12. +  
03.12. 

Karriereweg Professur 

01.12. + 08.12. + 
13.12. + 14.12.

Grant Proposal Writing – How to Design and Communicate your Project Convincingly 

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

06.12. Networking at Conferences and Online

06.12. - 07.12. Project Management

08.12. - 09.12. Leadership Skills in Academia and Industry for Early Career Researchers

09.12. - 10.12. Gremienkompetenz als karriererelevanter Faktor für Postdocs

13.12. - 14.12. BWL für Nachwuchswissenschaftler:innen – Grundbegriffe und Zusammenhänge

14.12. + 16.12. Co-Supervision of Doctoral Candidates

15.12. Negotiation skills

15.12. Bewerben in der Wirtschaft: Bewerbungsunterlagen optimal erstellen für Postdocs

15.12. Data Management Planning for Grant Applications

Januar // January
12.01. Research Data Management – Getting organized: data handling in your daily research practice

17.01. Horizon Europe: Proposing a Joint EU Research Project

17.01. - 21.01. GA Schreibwoche DIGITAL

19.01. Research Data Management

20.01. - 21.01. Business Administration Skills for Early Career Researchers

20.01. - 21.01. Logik und Argumentation

26.01. Archival and Publication of Research Data

26.01. - 28.01. Führung in der Wissenschaft

27.01. Publish or Perish? Publikationsstrategien und bibliometrische Methoden für Nachwuchswissen-
schaftler:innen

28.01. Vortrag: Urheber- und Bildrechte bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen

Februar // February
02.02. + 09.02. Academic Presentations with an Impact: Strong in Contents – Visuals – Language

07.02. - 08.02. Communicating Science to the Public: Write, Tell & Pitch your Research

07.02. - 08.02. Conflict Management for Early Career Researchers

08.02. Einführung in die statistische Datenanalyse mit SPSS

10.02. Bewerben in der Wirtschaft: Einstiegsgehälter kalkulieren & verhandeln

10.02. - 11.02. Publikationen schreiben mit LATEX – Eine Einführung für Autoren

11.02. Bewerben in der Wirtschaft: Vorstellungsgespräche souverän meistern

16.02. - 17.02. Publishing Journal Articles – Strategies for Success

21.02. - 22.02. Berufseinstieg und berufliche Netzwerke mit LinkedIn

21.02. + 22.02. + 
28.02.

Besprechungen moderieren – Professionell im Präsenz und Online-Meeting

24.02. - 25.02. Leadership Skills for Postdocs

25.02. Grafiken und Diagramme erstellen mit LATEX

März // March
02.03. Bewerben in der Wirtschaft: Arbeitszeugnisse richtig erstellen und interpretieren

03.03. + 04.03. + 
07.03. + 08.03.

Einführung in die statistische Datenanalyse mit R 

07.03. + 11.03. Designing Academic Posters

10.03. The Q&A Session – Questions & Answers to the Point

11.03. + 18.03. Bewerbungstraining für Frauen

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

14.03. - 15.03. Good Scientific Practice for Postdocs

16.03. Horizon Europe: Marie Sklodowska Curie Individual Fellowships

16.03. - 17.03. Selbstsicher und überzeugend in schwierigen Gesprächen – Improvisationstheater-Techniken  
für den Wissenschaftsalltag

18.03. Developing Ideas as Basis of a Research Project

21.03. - 22.03. Funding Opportunities for Early Career Researchers – Ilustrated by DFG Research Grants

23.03. - 24.03. Rollenmanagement in der Wissenschaft: Arbeitsbeziehungen ver-antwortungsvoll gestalten

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

28.03. - 29.03. Rhetorisches Auftrittstraining  für Nachwuchswissenschaftler:innen – Sprechwirkung,  
Stimmtraining, Körpersprache

Qualifizierungsprogramm
für Postdocs

Graduiertenakademie
WiSe 2021/22

Das Postdoc Center ist ein gemeinsames Projekt 
der TU Dresden und des Helmholtz-Zentrum 
Dresden-Rossendorf (HZDR) unter dem Dach 
der GA. Wir helfen Postdocs, ihre persönlichen 
Stärken und Kompetenzen von Beginn an 
proaktiv und strategisch weiter zu entwickeln und 
frühzeitig Karrierewege innerhalb und außerhalb 
der Wissenschaft kennenzulernen und auszupro-
bieren. 

Wir bieten Beratung, Qualifizierung und 
Informations- bzw. Netzwerkevents in den drei 
Career Tracks Academia, Business und Science 
Management passgenau für die Postdoc-Phase 
an. 

Sie sind Postdoc an der TU Dresden oder am 
HZDR? Dann werden Sie Mitglied der Graduier-
tenakademie und profitieren Sie von unseren 
vielfältigen Angeboten.

The Postdoc Center is a joint project of the TU 
Dresden and the Helmholtz-Zentrum Dres-
den-Rossendorf (HZDR) under the umbrella of the 
GA. We help postdocs to proactively and strategically 
develop their personal strengths and competencies 
from the very beginning in order to get to know and 
try out career paths within and outside academia at 
an early stage. 

We offer a comprehensive advisory service, 
qualification and networking events in the three 
career tracks Academia, Business and Science 
Management, which are tailored specifically to the 
postdoc phase. 

You are a postdoc at the TU Dresden or the HZDR? 
Then become a member of the Graduate Academy 
and benefit from our diverse offers.
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Gemeinsames Postdoc Center HZDR-TUD
Joint Postdoc Center HZDR-TUD



Aufgrund von COVID-19 (Corona Virus SARS-CoV-2) wird 
unser Qualifizierungsprogramm im Wintersemester 
2021/22 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 Graduiertenakademie, Mommsenstraße 7. Falls ein 
Workshop aufgrund der Entwicklungen der COVID-19 
Pandemie abgesagt werden muss, werden wir Sie recht-
zeitig informieren. 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 allo-
cated 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. 

Sie stehen vor der Frage, welchen Weg Sie 
nach Ihrer Promotion einschlagen sollen: 
Wissenschaft oder Wirtschaft?  Auf 
der einen Seite steht der Traum von der 
Professur, einem freien Forscherleben. 
Andererseits locken interessante Karri-
ereoptionen und gute Bezahlung in der 
Wirtschaft. Für welchen Weg Sie sich auch 
entscheiden: Wir sind für Sie da!

Mit unseren vielfältigen Beratungs-, 
Coachings- und Vernetzungsangeboten 
wollen wir Sie dabei unterstützen, Ihren 
Blick für die verschiedenen Karrierewege 
innerhalb und außerhalb der Wissenschaft 
zu schärfen, damit Sie Ihren nächsten Karri-
ereschritt erfolgreich meistern.

Weitere Informationen zu unseren Bera-
tungsangeboten 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 
winter semester 2021/22. 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 protec-
tion 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.

You are asking yourself which career path you 
should take after your doctorate: academia 
or business? On the one hand, there is the 
dream of a professorship, an independent life 
as a researcher. On the other hand, exciting 
career options and an excellent salary in the 
business world are tempting. Whichever path 
you decide on: we support you on every step!

With our advisory and coaching services 
as well as networking events we want to 
encourage you to have a closer look at the 
different career paths within and outside of 
academia so that you can master your next 
career step with the utmost success.

Please see our website for more information 
on our advisory and coaching services.

Sie fragen sich: Wie soll es im Anschluss 
an die jetzige Stelle weitergehen? Kann 
ich langfristig in der Wissenschaft bleiben? 
Oder möchte ich mich auf den außeruni-
versitären Arbeitsmarkt umorientieren? 

Im Karriere-Inkubator lernen Sie Methoden 
und Werkzeuge kennen, die Sie unterstüt-
zen, sich mit diesen Fragen auseinanderzu-
setzen. Sie erarbeiten Ihr Kompetenz-Profil, 
identifizieren Ihre Werte und konkretisie-
ren Ihre Rahmenbedingungen. Auf dieser 
Grundlage klären Sie, ob Ihr berufliches 
Profil und die Anforderungen des Wis-
senschaftssystems noch gut zueinander 
passen oder Sie eine alternative Perspekti-
ve entwickeln sollten. 

Sie lernen Strategien kennen, wie Sie auf 
dem außeruniversitären Arbeitsmarkt Ihren 
Platz finden und üben das eigene Profil 
überzeugend in Netzwerk- oder Vorstel-
lungsgesprächen zu präsentieren. Interes-
siert? Dann melden Sie sich ganz einfach 
über unsere Webseite an.

You may ask yourself: What should I do after 
my present position? Can I stay in academia 
on a long-term basis? Or do I want to switch 
to the non-university job market? 

In the Career Incubator, you will learn 
methods and tools to help you address these 
questions. You will develop your competence 
profile, identify your values and concretize 
your preferred career framework. On this 
basis, you will clarify whether your profes-
sional profile and the scientific and academic 
requirements are still a good match or 
whether you should develop an alternative 
perspective. 

You will learn strategies for finding your place 
in the non-university job market and practice 
presenting your profile convincingly at profes-
sional networking or job interviews. Are you 
interested? Then register via our website.

Veranstaltungen im Wintersemester 2021/22 | Digital und Präsenz
Courses in winter semester 2021/22 | Digital and Classroom Events
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GA Beratungs- und Coaching Angebote
GA Advisory Service and coaching offers

Anmeldung
Registration

Karriere-Inkubator: Neue Wege für Postdocs | Gruppencoaching (dt) 
Career Incubator: New Perspectives for Postdocs | Group Coaching (dt)

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.

Das Postdoc Center ist ein gemeinsames Projekt des Helmholtz-Zentrum Dres-
den-Rossendorf und der TU Dresden unter dem Dach der Graduiertenakademie 
und wird aus dem Impuls- und Vernetzungsfonds der Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren e.V. gefördert. // The Postdoc Center is a joint project of 
the Helmholtz Center Dresden-Rossendorf and the TU Dresden under the umbrella of the 
Graduate Academy and is funded by the Initiative and Networking Fund of the Helmholtz 
Association of German Research Centers.
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Qualification Program
for Postdocs

Graduate Academy
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Sie interessieren sich für eine Karriere in 
der privaten Wirtschaft oder im öffentli-
chen Sektor? 

Mit dem GA Future Career Program: 
Business bieten wir Ihnen die Möglichkeit, 
in einer kleinen, interdisziplinären Gruppe 
ausgewählter Teilnehmer:innen, ein speziell 
für die Vorbereitung auf eine außeruniver-
sitäre Karriere entwickeltes Programm zu 
besuchen. 

Zum Curriculum gehören unter anderem 
die Entwicklung von Managementkompe-
tenzen, Kenntnisse im Bereich Führung 
und Teamentwicklung, BWL-Grundkennt-
nisse sowie Unterstützung bei der individu-
ellen Karriereplanung.

Nähere Informationen zum Programm und 
den Bewerbungsmodalitäten finden Sie auf 
unser Webseite.

GA Future Career Program: Business
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GA Future Career Program: Business

Are you interested in a career in the private or 
public sector? 

With the GA Future Career Program: Business, 
we offer you the opportunity to join a small, 
interdisciplinary group of selected participants in 
a program specially designed to prepare you for 
a career outside the university. 

The curriculum includes, among other things, 
the development of management skills, 
leadership and team development, basic 
business skills and support in individual career 
planning.

You can find more information on the 
program and application modalities on our 
website.
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