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Gelassen bleiben im Forschungsalltag: Einführung in die Praxis des achtsamkeitsbasierten Stressmanagements (ab dem 08.10. bis 17.12.2020, einmal wöchentlich!)

12.10. + 19.10. +
26.10.

Thinking Your Way Into Research Articles for Postdocs

13.10.

The Q&A Session

15.10. + 16.10.

Karrieremanagement für Nachwuchswissenschaftler/innen

02.11. + 03.11.

Scientific Storytelling − Wie bringe ich meine Forschung spannend auf den Punkt?

04.11. + 05.11.

BWL für Nachwuchswissenschaftler/innen − Grundbegriffe und Zusammenhänge

05.11.

Konferenzen & Veranstaltungen effizient organisieren: Regiepläne − Kalkulationen −
Sicherheit − Qualitätsmanagement

05.11. + 12.11.

Academic Presentations with an Impact

10.11. + 11.11.

Networking at Conferences

12.11. + 13.11.

Bewerbungstraining & Vorstellungsgespräche

16.11. + 17.11.

Medientraining für Postdocs: Erfolgreich vor Mikrofon und Kamera

19.11. + 20.11.

Karriereweg Professur

23.11.

Developing Ideas as Basis of a Research Project

23.11. + 30.11.

Designing Academic Posters

24.11. - 26.11.

Moderation von Online- und Offline-Meetings

27.11. + 11.12.

Startup Design und Marketing − Von der Idee zum Geschäftsmodell

01.12. + 02.12.

Business Administration Skills for Early Career Researchers

07.12. + 08.12.

Leadership Skills for Postdocs

08.12.

Publish or Perish? Publikationsstrategien und bibliometrische Methoden für
Nachwuchswissenschaftler/innen

09.12.

DFG Förderanträge schreiben für Ingenieurwissenschaften

11.12.

Co-Supervision of Doctoral Candidates

06.01. + 07.01.

Enhance Your Visibility: Creating and Developing Your Professional Profile

11.01.

Bewerben in der Wirtschaft: Bewerbungsunterlagen optimal erstellen

12.01. + 13.01.

Project Management

14.01.

Bewerben in der Wirtschaft: Einstiegsgehälter kalkulieren & verhandeln

14.01. + 15.01. +
21.01. + 22.01.

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

19.01. + 20.01.

Führung ohne Weisungsbefugnis für Nachwuchswissenschaftler/innen

21.01. + 11.02.

Managing Projects and Leading Teams for Postdocs

26.01.

Grants, Fellowships and Stipends − Funding Opportunities for Postdocs: An Overview

27.01. + 28.01.

Leaving Academia − How to find a Job on the Non-Academic German Labour Market

01.02.

Applying in Germany − Applications & Salaries

01.02. + 02.02.

Communicating Science to the Public: Write, Tell & Pitch your Research

03.02. + 03.03.

Academic Discussion & Debate in English: Articulate − Coherent − To the Point

01.03. - 04.03.

Einführung in die statistische Datenanalyse mit R

04.03. + 05.03.

Conflict Management for Early Career Researchers

05.03.

Grafiken und Diagramme erstellen mit LATEX

11.03.

Research Data Management

15.03 + 22.03. +
23.03. + 25.03. +
26.03.

Rhetorisches Auftrittstraining für Nachwuchswissenschaftler/innen − Sprechwirkung,
Stimmtraining, Körpersprache

16.03.

DFG Förderanträge schreiben

19.03.

Female Power! Souverän und wirkungsvoll kommunizieren für Frauen

24.03.

Crashkurs Bewerbung

29.03. + 30.03.

Leadership Skills in Academia and Industry
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Wissenschaftliches Arbeiten // Skills for Scientific Research
Wissenschaftskommunikation // Science Communication
Wissenschaft in der Praxis/Wissenschaftsmanagement //
Professional in Science/Research Management
Management & Führung // Management & Leadership
Karriereplanung // Career Development
Online-Workshop // online workshop

NEU: Postdoc Center
New: Postdoc Center
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 auszuprobieren.
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 Graduiertenakademie und profitieren Sie von unseren
vielfältigen Angeboten.
© AdobeStock: anton; Michail Petrov,
Redpixel
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The Postdoc Center is a joint project of the TU
Dresden and the Helmholtz-Zentrum Dresden-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.

www.tu-dresden.de/graduiertenakademie
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Veranstaltungen im Wintersemester 2020/21 | Digital und Präsenz
Courses in winter semester 2020/21 | Digital and Classroom Events
Das Ziel der GA ist es, Nachwuchswissenschaftler/innen aller
Karrierestufen optimal zu unterstützen. Ein zentraler Baustein dabei ist unser vielfältiges Qualifizierungsangebot.

The goal of the GA is to provide optimal support for early career
researchers at all career levels. One of the key elements to
achieve this goal is our wide range of qualification opportunities.

Aufgrund von COVID-19 (Corona Virus SARS-CoV-2) wird
unser Qualifizierungsprogramm im Wintersemester 2020/21
überwiegend in digitalen Formaten angeboten. Sie haben
so die Möglichkeit, an einen großen Teil des Programms ganz
einfach von zu Hause aus teilzunehmen. 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
anderweitige Haftung.

Due to COVID-19 (Corona virus SARS-CoV-2) our qualification
program will be offered mainly in digital formats in the winter
semester 2020/21. This gives you the opportunity to participate
in a large part of our qualification program from the comfort of
your own home.

Einige Workshopformate werden weiterhin als Präsenzveranstaltungen 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 rechtzeitig informieren. Wir werden uns dann
bemühen, wo möglich, eine digitale Alternative anzubieten.

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 workshops 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.

To participate in online trainings you need a stable internet
connection, a camera and a microphone. Online workshops 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 protection or any other liability.

Anmeldung
Registration
Die Anmeldung erfolgt über die Internetseite
der GA und ist verbindlich. Die Plätze werden
nach der Reihenfolge der Anmeldung vergeben. Mehr Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Webseite.

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

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Anmeldung
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.

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.

Für alle Veranstaltungen gibt es eine Warteliste, freiwerdende Plätze werden im Nachrückverfahren besetzt. Alle Teilnehmenden erhalten
etwa vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn
eine Einladung per E-Mail.
Wir hoffen, dass für Sie einige interessante
Angebote dabei sind und freuen uns auf Ihre
rege Teilnahme!

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.
We hope that there are some interesting offers for
you and we are looking forward to your active participation!

© AdobeStock: contrastwerkstatt; fizkes

GA Beratungs- und Coaching Angebote
GA Advisory Service and coaching offers
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 Karriereoptionen und gute Bezahlung
in der Wirtschaft. Für welchen Weg Sie sich
auch entscheiden: Wir sind für Sie da!

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!

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 Karriereschritt erfolgreich
meistern.

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.

Weitere Informationen zu unseren Beratungsangeboten finden Sie auf unserer Webseite.

Please see our website for more information on
our advisory and coaching services.
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Unsere Angebote zur guten wissenschaftlichen Praxis
Our offers on good scientific practice
Alle Mitglieder und Angehörigen der TU Dresden verpflichten sich zur Einhaltung der Richtlinien 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 Beratungsangebot.
Dazu gehört:
•
Workshops rund um das Thema gute wissenschaftliche Praxis im Rahmen des Qualifizierungsprogramms
•
Workshops on Demand für Ihre Arbeitsgruppe
•
e-learning Kurs „Gute wissenschaftliche
Praxis“
•
individuelle Beratungen

All members and employees of TU Dresden are
obliged to observe the Guidelines for Safeguarding
Good Scientific Practice and to contribute actively to avoiding scientific misconduct within their
sphere of responsibility.
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 specifically developed for
your needs.
Our offers are:
•
workshops as part of the GA qualification program
•
on demand workshops for your workgroup
•
e-learning course „Good Scientific Practice“
•
individual advice
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GA Future Career Program: Business

Sie interessieren sich für eine Karriere in der
privaten Wirtschaft oder im öffentlichen
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 außeruniversitäre Karriere entwickeltes Programm zu besuchen.
Zum Curriculum gehören unter anderem die
Entwicklung von Managementkompetenzen,
Kenntnisse im Bereich Führung und Teamentwicklung, BWL-Grundkenntnisse sowie Unterstützung bei der individuellen Karriereplanung.

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.

Nähere Informationen zum Programm und den
Bewerbungsmodalitäten finden Sie auf unserer
Webseite.
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Kontakt // Contact
Graduiertenakademie der TU Dresden // Graduate Academy at TU Dresden
Mommsenstraße 7
01069 Dresden
+49 351 463 42241 | 42242
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 Dresden-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.

