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Liebe Mitglieder der 
Graduiertenakademie,

Aufgrund von COVID-19 (Coronavirus SARS-
CoV-2) kann im Sommersemester 2020 unser 
Qualifizierungsprogramm leider nicht in 
gewohnter Form stattfinden. Die geltenden 
Einschränkungen für Präsenzveranstaltun-
gen stellen auch uns vor große Herausforde-
rungen. Gerne möchten wir gemeinsam mit 
Ihnen das Beste aus der Situation machen 
und haben für Sie deshalb die „GA-Digital“ 
mit verschiedenen Online-Formaten und 
Angeboten entwickelt! Damit möchten wir 
Ihnen ermöglichen, einen Teil unseres Qua-
lifizierungsprogramms ganz einfach von zu 
Hause aus zu nutzen. Das Online-Format die-
ser Broschüre wird regelmäßig aktualisiert, 
sobald neue Formate hinzukommen. Wir 
hoffen, dass für Sie einige interessante Ange-
bote dabei sind und freuen uns auf Ihre rege 
Teilnahme. 

Ihnen allen wünschen wir trotz der außerge-
wöhnlichen Situation ein erfolgreiches Som-
mersemester 2020! Bleiben Sie gesund
 
Ihr Team der Graduiertenakademie

Dear members of the  
Graduate Academy,

Due to COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2), 
our qualification program cannot take place 
as usual this summer semester 2020. The 
current restrictions on face-to-face events 
also present us with great challenges. We 
would like to make the best of the situa-
tion together with you and have therefore 
developed „GA-Digital“ with various online 
formats and offers for you! With this, we 
would like to enable you to use part of our 
qualification programme from the comfort 
of your own home. The online format of 
this brochure will be updated regularly as 
new formats are added. We hope that there 
are some interesting offers for you and 
look forward to your active participation.  
 
Despite the extraordinary situation, we wish 
you all a successful summer semester 2020! 
Stay healthy!

Your Team of the Graduate Academy
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Mitgliedschaft: Die bestätigte Mitglied-
schaft in der GA ist Voraussetzung für die 
Teilnahme am Qualifizierungsprogramm.
Anmeldung: Sie erfolgt über die Internet-
seite der GA. Bitte beachten Sie, dass hierfür 
ein ZIH-Login benötigt wird, da Sie für die 
Einschreibung auf die Plattform OPAL wei-
tergeleitet werden. Die Anzahl der Plätze ist 
begrenzt. Für alle Veranstaltungen gibt es 
eine Warteliste, frei werdende Plätze werden 
im Nachrückverfahren besetzt. Alle Teilneh-
menden erhalten etwa vier Wochen vor Ver-
anstaltungsbeginn eine Einladung per E-Mail. 
Danach ist die Anmeldung verbindlich.
Hinweise zum ZIH-Login: Sofern Sie kein 
ZIH-Login besitzen, kann ein Gast-Login für 
Sie beantragt werden. Bitte füllen Sie hierzu 
das entsprechende Formular aus. Den Link 
dafür finden Sie auf unserer Webseite
Veranstaltungsort: Falls nicht anders ange-
geben, finden die Veranstaltungen in der GA, 
Mommsenstr. 7 statt. 
Online Trainings: Im Sommersemester 2020 
werden überwiegen online Trainings ange-
boten. Sie benötigen eine stabile Internetver-
bindung, eine Kamera sowie ein Mikrofon. 
Webinare werden überwiegend über den 
kommerziellen Dienst Zoom durchgeführt. 

Die Nutzung erfolgt freiwillig und auf eigenes 
Risiko, die GA übernimmt keine datenschutz-
rechtliche oder anderweitige Haftung.
Kosten: Für die Teilnahme an Veranstaltun-
gen entstehen für Sie keine Kosten. 
Information bei Nichtteilnahme: Ihre 
Anmeldung ist verbindlich. Sollte es Ihnen 
aufgrund von Krankheit oder anderen 
schwerwiegenden Gründen kurzfristig doch 
nicht möglich sein, an einer Veranstaltung 
teilzunehmen, informieren Sie die GA bitte 
umgehend (spätestens zehn Werktage 
vorher!). Eine spätere Absage oder unent-
schuldigtes Fernbleiben kann zum Teil-
nahmeausschluss für die nächsten sechs 
Monate führt. Dies gilt nicht im Krankheits-
fall, sofern eine ärztliche Bescheinigung vor-
gelegt werden kann.
Zertifikat: Der erfolgreiche Abschluss eines 
Workshops oder Seminars kann durch ein 
Teilnahmezertifikat bestätigt werden (nur 
für vollständig besuchte Veranstaltungen). 
Für Vorträge und Vorlesungen werden keine 
Teilnahmezertifikate ausgestellt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
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Membership: The confirmed membership 
of the GA is mandatory for the participation 
in the qualification program.
Registration: For all courses please sign in 
via the GA website. Please note that a ZIH-lo-
gin is required for this procedure. The regis-
tration takes place via OPAL. The number of 
seminar places is limited. There will be a wai-
ting list for all seminars and workshops. In 
case of cancellations the next person on this 
list will be allocated a place. All participants 
will receive an invitation via email approx. 
four weeks prior to the beginning of the 
course. After this the registration is binding. 
Information on ZIH login: In case you are 
a member of an external institution, we can 
request a guest login for you. Please fill out 
the relevant form, which can be found on our 
website.
Location: Unless indicated otherwise, all 
courses take place in the GA, Mommsen-
straße 7.  
Online courses: In the summer semester 
2020, online courses will be offered predo-
minantly. You need a stable internet connec-
tion, a camera and a microphone. Webinars 
are mainly conducted via the commercial 
service Zoom. They are used voluntarily and 

at your own risk. The GA accepts no liability 
for data protection or other reasons.
Fee: Courses are free of charge.
Cancellation: Your course registration is bin-
ding. In case you are prevented from taking 
part in a workshop or seminar due to illness 
or other exceptional circumstances, please 
inform the GA immediately (at least ten 
working days in advance!), so that another 
person can get the opportunity to partici-
pate. Please note that a later cancellation 
will result in you being barred from par-
ticipating in the qualification program 
for the next six months. This rule does not 
apply in case of an illness if you provide us 
with a medical certificate.
Certificate: After the successful completion 
of a seminar or workshop participants can 
get a certificate (only for fully attended cour-
ses). Lectures are not certified formally.

GENERAL INFORMATION
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Die Anzahl der Workshops und Seminare, die 
jedes Mitglied der GA besuchen kann, ist auf 
maximal drei Veranstaltungen pro Semes-
ter begrenzt. Vorträge bzw. Vorlesungen fal-
len nicht unter diese Regel.

Wir möchten Sie bitten, sorgfältig zu prüfen, 
welche Angebote für Sie von besonderem 
Interesse sind und sich nur für drei Work-
shops  bzw. Seminare einzuschreiben.

Sofern Sie sich für eine Veranstaltung 
angemeldet haben und nicht teilnehmen, 
ohne die GA mindestens zehn Arbeitstage 
vorher zu informieren, können Sie in den 
nächsten sechs Monaten keine weite-
ren Veranstaltungen besuchen. Dies gilt 
nicht im Krankheitsfall, sofern eine ärztliche 
Bescheinigung vorliegt. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass eine 
Teilnahme an den Veranstaltungen ohne vor-
herige Anmeldung nicht möglich ist. Am Tag 
der Veranstaltung werden keine Plätze 
mehr vergeben.

The number of workshops and seminars 
each member of the GA can attend is limi-
ted to three courses max. every semester. 
Lectures are not affected by this regulation. 

We kindly ask you to choose your courses 
carefully in accordance to your personal inte-
rests and to register for three workshops or 
seminars only.

In case you have registered for a course 
and fail to attend without having infor-
med the GA at least ten working days in  
advance, you cannot participate in the 
qualification program for the next six 
months. This rule does not apply in case of 
an illness if you provide us with a medical 
certificate. 

We hope you will understand that partici-
pating without previously registering is not 
possible. On the day of the course no more 
places will be allocated.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

CONDITIONS OF  PARTICIPATION
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FLEXIBLE CHILDCARE

Die TU Dresden bietet in Kooperation mit der 
Agentur Mary Poppins Dresden eine flexible 
Kinderbetreuung an. Folgende Services kön-
nen Sie nutzen:
• Babysitterservice in der elterlichen 

Wohnung
• Bringe- und Abholdienst von Kindergar-

ten oder Schule zur elterlichen Woh-
nung oder umgekehrt

• Betreuung während Veranstaltungen 
der TU Dresden

Das Angebot können folgende Zielgruppen 
nutzen:
• Beschäftigte der TU Dresden
• Teilnehmer/innen von Veranstaltungen 

der TU Dresden auf Anfrage

Ansprechpartnerin an der TU Dresden:
Franziska Schneider 
Stabstelle Diversity Management
E-Mail: Franziska.Schneider@tu-dresden.de

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite der Stabstelle unter: www.
tu-dresden.de/flexible-kinderbetreuung

Flexible child care provision is offered by TU 
Dresden in co-operation with the Mary Pop-
pins Agency Dresden. You can use the follo-
wing services:
• babysitting in the child’s home
• drop off and pick up service from kin-

dergarten or school to or from your 
home

• childcare during TU Dresden events 
The services are available only for:
• TU Dresden employees
• participants of events at TU Dresden 

upon request

Contact person at the TU Dresden:
Franziska Schneider 
Staff Unit Diversity Management
email: Franziska.Schneider@tu-dresden.de

Further information is available on the Staff 
Unit Diversity Management website: www.
tu-dresden.de/flexible-kinderbetreuung

FLEXIBLE KINDERBETREUUNG
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Die GA organisiert über das jeweilige 
Semesterprogramm hinaus Workshops 
für Graduierteneinrichtungen bzw. struk-
turierte Programme oder Gruppen von 
Nachwuchsforschern/-innen, die spezifische 
überfachliche Kompetenzen und Schlüssel-
qualifikationen benötigen. 
Basierend auf Ihrem Bedarf konzipieren wir 
mit geeigneten Trainern/-innen einen Work-
shop und übernehmen die Organisation. Je 
nach Thema arbeiten wir mit externen oder 
mit internen Trainern/-innen zusammen.
Zu folgenden Themenbereichen können 
Workshops von speziell qualifizierten Refe-
rentinnen der GA intern kostenfrei angebo-
ten werden:
• Zeit- und Selbstmanagement
• Wissenschaftliches Schreiben
• Gute wissenschaftliche Praxis
• Karriereorientierung & Bewerbung auf 

dem außeruniversitären Arbeitsmarkt
Unsere on demand Workshops können sowohl 
auf Deutsch als auch auf Englisch abgehalten 
werden. Sprechen Sie uns gerne an!

In addition to the regular qualification pro-
gram, the GA also offers to organize and run  
specifically tailored workshops for graduate 
centers, structured programs or research 
groups.
We work together with qualified trainers to 
design and organize workshops according to 
your specific needs. Depending on the topic  
we either collaborate with external or inter-
nal trainers.
For the following topics qualified staff of the 
GA can offer workshops for TUD members 
free of charge:
• Time and Self-Management
• Scientific Writing
• Good Scientific Practice
• Career development and job applica-

tions outside of academia
Our on demand workshops are offered in Ger-
man as well as in English. Feel free to contact 
us!

GA WORKSHOPS ON DEMAND

GA WORKSHOPS ON DEMAND
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JETZT ALS MUT ZUM HUT //  

DIGITALE EDITION AUF FACEBOOK!
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WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN

SKILLS FOR SCIENTIFIC RESEARCH
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Sie stehen am Anfang Ihrer Promotion und 
stellen sich viele Fragen. Wir bietet Ihnen in 
vier jeweils halbtägigen Modulen Gelegenheit, 
sich wichtige Schlüsselkompetenzen für Ihre 
Promotion anzueignen. Die Anmeldung ist 
sowohl für einzelne Workshops als auch für 
das komplette Programm möglich. Haben Sie 
alle vier Module absolviert, erhalten Sie ein 
Teilnahmezertifikat.

Modul 1 - Zeitmanagement 
Der Workshop bietet Ihnen Gelegenheit, sich 
mit Prinzipien und Methoden des Zeitma-
nagements vertraut zu machen, um diese 
von Anfang an in Ihren Promotionsalltag zu 
integrieren. 

Modul 2 - Gute wissenschaftliche Praxis
Der Workshop bietet Ihnen die Möglichkeit, 
sich mit den Grundlagen guter wissenschaft-
licher Praxis vertraut zu machen und stärkt 
Sie somit in Ihrer eigenständigen wissen-
schaftlichen Tätigkeit.   

Modul 3 - Das Betreuungsverhältnis
Ein konstruktives Betreuungsverhältnis ist 
wesentlich für Ihren Promotionserfolg. In 

Promotionskompass

4 Module

Zielgruppe:
Sprache:
Referentinnen:
Datum:

Ort:

Promovierende in der Anfangsphase
Deutsch
Dr. Katharina Ulbrich & Dr. Barbara Könczöl 
Di, 21.4.; 9:00 - 12:30
Do, 14.5.; 9:00 - 12:30
Fr, 12.6.; 9:00 - 12:30
Do, 16.7.; 9:00 - 12:30
GA, Seminarraum 4 (UG)

diesem Workshop geht es um die Frage, 
wie Sie als Doktorand/in das Betreuungs-
verhältnis konstruktiv mitgestalten können. 
Die Teilnehmenden setzen sich mit den ver-
schiedenen Herausforderungen des Betreu-
ungsverhältnisses auseinander. Diskutiert 
werden geltende Rahmenbedingungen, 
Erwartungen der beteiligten Akteure/innen 
sowie die Prävention bzw. der Umgang mit 
möglichen Konflikten.

Modul 4 - Wissenschaftliches Schreiben 
Promovieren heißt früher oder später immer 
auch Schreiben. Ziel ist es, wie Sie das Schrei-
ben bereits von Anfang an im Promotions-
prozess nutzen und zielgerichtet einsetzen 
können: zur Themenfindung und -eingren-
zung, zur Strukturierung und Gliederung 
oder beim Erstellen von Rohfassung(en). 
Begleitend zu den Workshop-Modulen 
haben die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, 
an einem Peer-Coaching teilzunehmen.
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What is a Data Management Plan („DMP“)? 
And why would you want a DMP? Would you 
want one just because the EU, the DFG or 
some other funder is asking you to prepare 
one? Or maybe, just maybe, would you want 
a DMP because it actually helps you in get-
ting a better grip on your data AND subse-
quently a better grip on your project?

In this 90 minutes course we will touch on the 
most significant parts of a DMP – and show 
you why spending time on creating a DMP 
can actually be a very profitable investment 
for you and your research group or subject.  

So what is a Data Management 
Plan anyway? - (and why you wish 
you had one!)

compact seminar

Doctoral candidates &  
Postdocs
English 
Johannes Sperling, Dr. 
Andreas von der Dunk
Mo, 20.4.; 9 - 10:30 am
GA, seminar room 2 
(ground floor)

Target audience:

Language:
Trainer:

Date:
Location:

Researchers have to fulfil quite a lot of diffe-
rent tasks within a limited amount of time. 
Therefore time management that works is 
needed in order to get results in good time. 

In this workshop you will learn the essentials 
of time- and self-management. 

Furthermore you will work with typical time 
planning tools. Especially we will talk about 
the question how to combine different tasks 
in different areas of research and private life.

Topics of the workshop: 
• Strategies and tools for time- and 

self-management
• Defining and realising priorities
• Working with motivation – how to over-

come demotivation and procrastination
• How to recognize and deal with time 

sinks
• Research and “private” life: how to suc-

cessful bring them together

Time and Self-Management for 
Doctoral Candidates 

2-day workshop

Doctoral candidates
English 
Dr. Matthias Schwarzkopf
Wed, 29.4.; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:
Language:
Trainer:
Date:
Location:
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Wer während seiner Promotion oder danach 
mit der Flut an Fachliteratur fertig werden 
will, braucht das richtige Handwerkszeug. 
In diesem Workshop lernen Sie, wie Sie sich 
einen Überblick über die Literatur für Ihr 
Arbeitsvorhaben verschaffen und wie Sie 
herausfinden, welche Texte Sie wie genau 
lesen müssen. Sie erfahren auch, wie Sie 
die wesentlichen Gedanken einzelner Fach-
texte zügig erfassen, was zu tun ist, wenn Sie 
sich beim Lesen verzetteln und wie Sie sinn-
volle Notizen zum Gelesenen erstellen. Der 
Workshop vermittelt Ihnen unterschiedliche 
Lesestrategien, die Ihnen helfen, sich die 
umfangreiche Fachliteratur für Ihre Arbeit 
systematisch zu erarbeiten und dabei so 
gründlich wie nötig und so ökonomisch wie 
möglich vorzugehen.

Effizient lesen in der  
Promotion

eintägiger Workshop

Promovierende 
Deutsch
Miriam Kaluza
Do, 30.4.; 9 - 16:30 
GA,  Seminarraum 4 
(Untergeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:

Data are an essential part of almost any 
research and thus are of inestimable value 
to every scientist. No matter if its a small 
sample or „Big Data“ - they need to be deli-
berately and systematically handled. In the 
context of good scientific practice research 
data management is a requirement both  for 
reproducibility of scientific research and for 
data reuse.

In this training course, we want to give 
a introductory overview on the different 
aspects of the management of research data 
throughout the data life cycle and how it can 
be supported by tools and services of the 
TU Dresden. Topics include data manage-
ment planning, the description of data with 
metadata, personal and collaborative data 
management, archiving and the publication 
of research data.

Participants will have to bring along their lap-
tops.

Research Data Managment

compact seminar

Doctoral candidates &  
Postdocs
English 
Dr. Ralph Müller-Pfeffer-
korn
Mo, 11.5.; 9 am - 4 pm
GA, seminar room 2 
(ground floor)

Target audience:

Language:
Trainer:
Date:
Location:
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Der Kurs baut auf Grundlagen des Projekt-
managements auf, wie es in Wirtschaft und 
Wissenschaft genutzt wird – daher stellt er 
auch eine allgemeine Einführung in dieses 
Thema dar. Gleichzeitig wird alles aber am 
Beispiel der Promotion erklärt und daher auf 
Techniken fokussiert, die der Besonderheit 
von Forschung im Allgemeinen und von Pro-
motionen im Besonderen Rechnung tragen. 

Dabei werden alle Phasen und Notwendig-
keiten des Projekts Promotion berücksich-
tigt. Im Kurs werden keine goldenen Regeln 
vorgestellt, sondern die Vor- und Nachteile 
verschiedener Verfahren erläutert. Die Teil-
nehmenden werden ermutigt, ihre eigenen 
Vorlieben einzubringen und die vorgestellten 
Techniken zu variieren. Diese Techniken wer-
den gleich am konkreten Fall geübt, wodurch 
eine individuelle Planung des eigenen Pro-
motionsvorhabens entsteht.

Projektmanagement für 
Promovierende

zweitägiger Workshop

Promovierende 
Deutsch
Dr. Alexander Egeling
Di, 26.5.; 9:00 - 16:00
Mi, 27.5.; 9:00 - 16:00
GA, Seminarraum 4 
(Untergeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referent:
Datum:

Ort:

Scientific writing requires clear structuring, 
specific grammatical, and sound stylistic 
knowledge. English scientific writing of any 
kind needs to consider specific cultural 
aspects as well.

An error analysis by the coach will help dis-
covering individual mistakes, which will then 
be improved by the participants in interac-
tive group work sessions. Based on parti-
cipants’ papers, issues such as face saving 
concepts, cutting and combing techniques, 
avoiding redundancies, SPO, tenses, comma 
rules, active/ passive voice will be scrutini-
zed (initial session). Supported by the coach, 
participants will moreover advance different 
sections of their papers such as the abstract, 
introduction and conclusion (subsequent 
session).

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

 2-day workshop

Doctoral candidates
English 
Antje Kaufmann 
Tue, 2.6.; 9 am - 4 pm
Fri, 5.6.; 9 am - 4 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:
Language:
Trainer: 
Date: 

Location:
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Einen Text mit LaTeX zu schreiben, heißt, sich 
auf das Wesentliche – den Text – zu konzen-
trieren. Bereits nach dem Erlernen weniger 
Kommandos können einheitlich formatierte 
Dokumente erzeugt und ausgegeben werden. 
Dieser Workshop soll Ihnen einen Einblick 
in die Welt von LaTeX geben und gleichzeitig 
das Handwerkszeug vermitteln, mit dem Sie 
eigene Dokumente erstellen bzw. Formatvor-
lagen anwenden können. Dazu lernen Sie im 
ersten Teil die Grundlagen von LaTeX ken-
nen, formatieren einfache Texte, legen Listen 
und Verweise an und gestalten das Seiten-
layout nach Ihren Wünschen. Im zweiten Teil 
üben Sie den Umgang mit der mathemati-
schen Umgebung, erstellen Tabellen, binden 
Grafiken ein und lassen sich alle wichtigen 
Verzeichnisse automatisch erstellen. 

Im Laufe des Workshops entwickeln Sie 
unter Anleitung eine eigene Textvorlage und 
erweitern diese Schritt für Schritt um wich-
tige Funktionen, sodass Sie am Ende eine 
individuelle Vorlage für Ihre Dokumente zur 
Verfügung haben.

Publikationen schreiben mit 
LaTeX - Eine Einführung für 
Promovierende

zweitägiger Workshop

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Andreas Kreisel
Do, 4.6.; 9:00 - 16:00
Fr, 5.6.; 9:00 - 16:00
Würzburger Straße 35, 
FAL/002 (PC-Pool)

Zielgruppe:
Sprache:
Referent: 
Datum: 

Ort:

Das Seminar richtet sich an diejenigen, die 
sich im Umgang mit Argumenten schulen 
möchten. Im Gegensatz zu gängigen Argu-
mentierseminaren geht es hier allerdings 
nicht um Rhetorik, sondern um das Ver-
ständnis der logischen Grundlagen des Argu-
mentierens. Als Wissenschaft vom gültigen 
Schlussfolgern ist die Logik für einen kompe-
tenten Umgang mit Argumenten wichtig, sie 
wird jedoch nur in wenigen Studiengängen 
unterrichtet.

Ausgangspunkt des Seminars sind folgende 
Fragen: Wie sind Argumente aufgebaut? Was 
macht eine gültige logische Schlussfolgerung 
aus? Welche Arten von logischen Schlüssen 
gibt es? Aus diesen Grundlagen werden nütz-
liche Techniken abgeleitet, die dabei helfen, 
Argumente gut auf den Punkt zu bringen, 
ihre Schwachstellen und Stärken schnell zu 
erkennen und in komplexen Debatten den 
Überblick zu behalten. Es wird sowohl münd-
liches als auch schriftliches Argumentieren 
(hierauf liegt der Schwerpunkt) trainiert. 

Logik und Argumentation

zweitägiger Workshop 

Promovierende & Postdocs-
Deutsch
Dr. Malte Engel
Mo, 8.6.; 9:00 - 17:00
Di, 9.6.;  9:00 - 17:00
GA, Seminarraum 2 (Erdge-
schoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referent:
Datum:

Ort:
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During the defense of their thesis, doctoral 
students have to give a presen-tation of 10 to 
30 minutes which is followed by a discussion. 

This workshop is designed to prepare docto-
ral students optimally for this situation. 

In the first part of the workshop the partici-
pants get practical tips for their introductory 
presentation: how to structure the presenta-
tion, how to build up the central argument, 
what language to use, etc.

The second part of the workshop deals with 
typical problems that occur during the dis-
cussion: How to respond to criticism and „kil-
ler-questions“, how to deal with stage fright 
and black-outs, etc.

In the third part of the workshop, partici-
pants get the chance to give their presenta-
tion and to receive feedback from the group 
and from the trainer.

Thesis Defense Training

2-day workshop

Doctoral candidates
English
Dr. Malte Engel
Wed, 10.6.; 9 am - 5 pm
Thu, 11.6.: 9 am - 5 pm
GA, seminar room 2 
(ground floor)

Target audience:
Language:
Trainer: 
Date: 

Location:

In dem Workshop werden „Leitlinien zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ 
gemäß dem Kodex der DFG vermittelt. Die 
Teilnehmenden lernen die grundlegenden 
Regeln und deren angemessene Anwendung 
im Forschungsalltag. Es wird aufgezeigt, wie 
man fragwürdige wissenschaftliche Praxis 
frühzeitig erkennt und wissenschaftliches 
Fehlverhalten entsprechend vermeiden 
kann. Ein Hauptinhalt des Kurses ist die Ver-
mittlung des richtigen Umgangs mit Daten 
und deren Dokumentation, Stichwort „Labor-
buch“, während des Forschungsprozesses.

Gute wissenschaftliche Praxis mit 
dem Schwerpunkt: Wie schreibe 
ich mein Laborbuch?

Kompaktseminar

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Dr. Sunna Ellendt
Mo 6.7.; 9:00 - 13:00
GA, Seminarraum 4 
(Kellergeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:
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Vor dem Publizieren kommt das Schreiben. 
Literaturverwaltungsprogramme können 
helfen, den Arbeitsprozess zu optimieren. 
Das Seminar gibt eine Einführung in das 
Programm EndNote. Gezeigt wird, wie Lite-
ratur effizient erfasst, strukturiert und ver-
waltet werden kann und wie während des 
Schreibens Zitate und Literaturverzeichnisse 
einfach in Texte eingefügt werden können. 
Möglichkeiten des kollaborativen Arbeitens 
und Datenaustauschs werden ebenfalls vor-
gestellt.

Bitte bringen Sie für Übungen Ihr eigenes 
WLAN-fähiges Notebook inklusive installier-
ter EndNote-Software mit. Sofern Sie keine 
eigene EndNote-Lizenz haben, installieren Sie 
vorab bei Bedarf die 30-tägige Testversion auf 
Ihrem Endgerät. (www.endnote.com)

Diese Veranstaltung wird in Zusammenar-
beit mit der Sächsischen Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
(SLUB) angeboten.

Literaturverwaltung mit Endnote

Promovierende
Deutsch 
Michaele Adam
Do, 16.7.; 13 - 16:00
SLUB, Zellescher Weg 18, 
Schulungsraum 0.47

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:

Kompaktseminar

Aufbaukurs – Eine erfolgreiche Teilnahme 
an diesem Kurs setzt voraus, dass Sie bereits 
Erfahrungen im Umgang mit LATEX haben, 
wie sie bspw. im Kurs „Publikationen schrei-
ben mit LATEX – Eine Einführung für Autoren“ 
vermittelt werden.

Mit den Paketen TikZ und PGF stellt LATEX 
zwei mächtige Toolboxen zur Erstellung von 
Vektorgrafiken bereit, die in ihrer Präzes-
sion und Universalität ihresgleichen suchen. 
Anders als bei klassischen Bildbearbeitungs-
programmen werden die einzelnen Bestand-
teile programmiert und gesetzt. Dadurch 
entsteht bei allen grafischen Elementen eines 
Dokuments ein wiedererkennbares einheit-
liches Design, Layout und Textbild. Da viele 
Abbildungen und Diagramme aus den immer 
gleichen Bausteinen bestehen, kann der ein-
mal aufgeschriebene Code dazu genutzt wer-
den, um schnell weitere Grafiken zu erstellen. 
In diesem Kurs lernen Sie die wichtigsten 
Funktionen sowie Anwendungsfelder der 
Pakete kennen, erleben ihre Vor- aber auch 
Nachteile und erstellen selbst einfache Abbil-
dungen und Diagramme.

Grafiken und Diagramme 
erstellen mit LATEX

eintägiger Workshop

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Andreas Kreisel
Fr, 17.7.; 12:00 - 17:00
Würzburger Straße 35, 
FAL/002 (PC-Pool)

Zielgruppe:
Sprache:
Referent: 
Datum: 
Ort:
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Der Wissenschaftsalltag birgt zahlreiche Her-
ausforderungen: von hohen Anforderungen, 
vermehrte Arbeitsdichte bis hin zu Frustra-
tion und Konflikten - das eigene Stressma-
nagement stößt an seine Grenzen. Doch wie 
lassen sich belastende Situationen anneh-
men, überwinden und sogar daran wach-
sen?Hier kommt die „Resilienz“ ins Spiel. 

Abgeleitet vom Lateinischen „resilire: 
zurückspringen“, wird darunter eine Art psy-
chisches Immunsystem gegen Stressoren 
jeder Art verstanden. Die Resilienzforschung 
geht von der Beobachtung aus, dass man-
che Menschen über besonders gute seeli-
sche Abwehrkräfte verfügen die es ihnen 
ermöglicht auch in Krisen handlungsfähig 
und zukunftsorientiert zu bleiben. In die-
sem Seminar werden Ihnen die zentralen 
Erkenntnisse der Resilienzforschung vermit-
telt und Methoden aufgezeigt, um Heraus-
forderungen unter Aktivierung der eigenen 
Ressourcen erfolgreich zu bewältigen. 

Wie komme ich (gesund) durch 
den Promotionsalltag? Umgang 
mit Stress 

zweitägiger Workshop 

Promovierende  & Postdocs
Deutsch
Corina Bejan
Mi, 2.9.; 9:00 - 16:30
Fr 11.9.; 9:00 - 13:00
GA, Seminarraum 4 (Keller-
geschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:

Ort:

Im Seminar werden spezifische forschungs-
ethische Kenntnisse gemäß der DFG-Leit-
linien aus 2019 sowie der Denkschrift 
„Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ 
vermittelt. Die Teilnehmenden erwerben Wis-
sen über die Regeln guter wissenschaftlicher 
Praxis und ihre angemessene Anwendung im 
Forschungsalltag. Wege des verantwortungs-
vollen Umgangs in der Forschung werden 
aufgezeigt, um frühzeitig fragwürdige wis-
senschaftliche Praxis zu erkennen und somit 
wissenschaftliches Fehlverhalten vermeiden 
zu können. 

Hauptinhalte sind:
• Definition von Guter Wissenschaftlicher 

Praxis und wissenschaftl. Fehlverhalten
• Umgang mit Daten, Quellen und Ideen
• Dokumentation des Forschungspro-

zesses
• Autorenschaft und Publikationsprozess
• Betreuung
• Umgang mit Konflikten / Ombudssys-

tem
• Gründe für und Konsequenzen vowis-

senschaftl. Fehlverhalten 
• angemessene Präventionsmaßnahmen  

Gute wissenschaftliche Praxis als 
Kompass im Forschungsalltag

zweitägiger Workshop

Promovierende
Deutsch
Helga Nolte
Mo 31.8.; 9:00 - 17:00
Di 1.9.; 9:00 - 13:00
GA, Seminarraum 4 
(Kellergeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:

Ort:
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Between 30 % and 50 % of all PhD students in 
Germany do not finish their doctoral theses. 
There are many reasons for that, but most of 
them can be eliminated: if you have done a 
master’s or similar degree with good results 
you will be able to finish a PhD too.

In this workshop you will learn how to focus 
as early as possible on finishing your disser-
tation. The workshop covers the following 
topics:
• How to define and set goals
• How to deal with different requirements 

at the same time: teaching, research, 
supervision of MA-students

• How to motivate yourself and how to 
deal with demotivation

• How to structure work and writing pro-
cess

• How to deal with writer’s bloc
• How to work with your supervisor
• Science myths demystified
• What are regulations you need to know
• If it all does not work: looking for advice

Finish it! How to Finalize your 
Dissertation and How to Focus on 
Finishing Right from the Beginning

1-day workshop

Doctoral candidates
English
Dr. Matthias Schwarzkopf
Wed, 23.9.; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:
Language:
Trainer: 
Date: 
Location:

Vor dem Publizieren kommt das Schreiben. 
Literaturverwaltungsprogramme wie Citavi, 
Mendeley oder Zotero können Sie hierbei 
unterstützen. Neben der Erfassung und 
Verwaltung von Literatur helfen diese Pro-
gramme, einheitliche Zitate und Literatur-
verzeichnisse in Texte einzufügen. Auch das 
kooperative Arbeiten mit Kollegen/innen und 
das Teilen von Informationen lassen sich mit 
diesen Programmen einfach realisieren.

Ziel der Veranstaltung ist das Kennenlernen 
und Testen der genannten Programme. Die 
Teilnehmenden erhalten relevante Kriterien 
an die Hand, die bei der Entscheidung für ein 
Programm behilflich sind.

Hinweis: Das Programm Citavi ist derzeit auf 
dem Betriebssystem MAC OS nur mittels 
Zusatzsoftware lauffähig, auf Linux derzeit 
gar nicht. WINDOWS-Anwender können Citavi 
ohne Einschränkungen nutzen.

Diese Veranstaltung wird in Zusammenar-
beit mit der Sächsischen Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
(SLUB) angeboten.

Von Citavi bis Zotero:Eine 
Einführung in die Literatur-
verwaltung

Promovierende

Deutsch 
Christina Wenzel
Do, 24.9.; 14:30 - 18:00
SLUB, Zellescher Weg 18, 
Schulungsraum 0.47

Zielgruppe:

Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:

Kompaktseminar
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SPSS ist ein unter Wissenschaftlern und Stu-
dierenden vieler Disziplinen sehr weit ver-
breitetes, komfortables und umfangreiches 
Programmpaket zur statistischen Datenana-
lyse. Das Seminar bietet einen Einstieg in das 
Programm. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind:
• Einführung in die Benutzeroberfläche
• Dateneingabe und Speicherung
• Einlesen von Daten aus anderen Forma-

ten (Excel)
• Datentransformationen
• Verknüpfen von SPSS-Datendateien
• Berechnung statistischer Kenngrößen
• Beispiele einfacher statistischer Tests 

(z.B. t-Test)
• Erstellung von Grafiken (z.B. Histo-

gramme, Streudiagramme)
• Einführung in die Arbeit mit der 

SPSS-Syntax

Die Inhalte des Seminars werden von den 
Teilnehmenden unter Anleitung selbständig 
am PC erarbeitet. Die Veranstaltung richtet 
sich an Promovierende und Postdocs, die 
noch keine Erfahrungen im Umgang mit SPSS 
haben.

Einführung in die Datenanalyse 
mit SPSS  

eintägiger Workshop 

Promovierende & Postdoc
Deutsch
Dr. Matthias Rudolf
Mo, 28.9.; 9:00 - 16:00
Zellerscher Weg 20, Raum 
SE2 101 (PC-Pool)

Zielgruppe:
Sprache:
Referent:
Datum:
Ort:

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

Ziel dieses Workshops ist es, Promotions-
interessierten und Promovierenden in der 
Anfangsphase der Promotion einen Über-
blick über unterschiedliche Förderformate 
innerhalb der deutschen Förderlandschaft 
zu bieten und ihre Antragskompetenz zu 
stärken. Durch praktische Übungen und 
Reflexionsfragen werden Sie angeleitet För-
derausschreibungen analytisch zu lesen, 
Kernanforderungen herauszuarbeiten und 
Förderanträge strategisch zu planen und 
umzusetzen. Folgende Themen stehen im 
Mittelpunkt: Wie und wo finde ich ein für 
mich passendes Förderprogramm? Welche 
Antragsformalien sind gegeben? Welche 
inhaltlichen und formalen Rahmenbedin-
gungen? Kann ich diese erfüllen? Welche 
Ressourcen stehen mir zur Verfügung?Wie 
erstelle ich ein Forschungsexposé, einen 
Zeit- und Arbeitsplan? Wer sind die Gutachte-
rinnen und Gutachter? Nach welchen Evalua-
tionskriterien wird mein Antrag bewertet? 

Dieses Seminar richtet sich auch an pro-
motionsinteressierte Studierende und 
Promovierende, die kein/ noch kein Mit-
glied der GA sind.

eintägiger Workshop 

Promotionsinteressierte & 
Promovierende
Deutsch
Corina Bejan
Mo, 28.9.; 9:00 - 15:00
GA, Seminarraum 4 (Kel-
lergeschoss)

Zielgruppe:

Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:
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Inhalt der Veranstaltung ist eine Einführung 
in praktisch besonders bedeutende regressi-
onsanalytische Modelle. Folgende Verfahren 
werden behandelt:

• Einfache lineare Regressionsanalyse
• Multiple lineare Regressionsanalyse
• Binäre logistische Regressionsanalyse
• Verallgemeinerte lineare Modelle – Bei-

spiel Poisson-Regression

Gegenstand des Kurses sind sowohl die Ver-
mittlung der grundlegenden Konzepte und 
Vorgehensweisen der jeweiligen Verfahren als 
auch die selbständige praktische Umsetzung 
der Methoden durch die Teilnehmer an Hand 
von ausgewählten Beispieldatensätzen unter 
Verwendung von SPSS.

Für die Teilnahme werden grundlegende 
Kenntnisse in beschreibender Statistik und in 
Inferenzstatistik sowie im Umgang mit SPSS 
vorausgesetzt.

Regressionsanalytische Methoden 
mit SPSS 

Promovierende & Postdocs
Deutsch 
Dr. Matthias Rudolf
Di, 29.9.; 9:00 - 16:00
Mi, 30.9.; 9:00 - 16:00
Zellescher Weg 20, Raum 
SE2 101 (PC-Pool)

Zielgruppe:
Sprache:
Referenten:
Datum:

Ort:

zweitägiger Workshop
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UNSERE ANGEBOTE

ZUM WISSENSCHAFTLICHEN SCHREIBEN

OUR OFFERS

FOR SCIENTIFIC WRITING
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Im Rahmen der Schreibwerkstatt können 
Mitglieder der GA an ihren eigenen Schreib-
projekten arbeiten (z.B. Dissertation, wissen-
schaftliche Publikation oder Antrag). 

Angebote der GA-Schreibwerkstatt
• Arbeitsraum: mittwochs und don-

nerstags von 9:00 bis 17:00 Uhr sowie 
freitags von 9:00 bis 16:00 Uhr im Unter-
geschoss der Graduiertenakademie 

• Schreibberatung: Termine für die 
Beratung müssen mind. 5 Tage vorab 
vereinbart werden. Bitte nutzen Sie das 
Kontaktformular auf unserer Webseite.

• Workshops: einmal pro Monat fin-
den  Kurzworkshops zu verschiedenen 
Themen rund ums wissenschaftliche 
Schreiben statt.

• Schreibgruppe: In der GA-Schreib-
gruppe können sich Promovierende alle 
zwei Wochen treffen und austauschen. 
Die Gruppe wird angeleitet durch einen 
GA-Schreibcoach. Dieses Semster als 
digitale Schreibgruppe!

Mehr Infomationen zur GA-Schreibwerk-
statt finden Sie auf unserer Webseite.

In the GA Writing Lab members of the Gra-
duate Academy get support for their own 
writing projects (e.g. dissertation, scientific 
publications or research proposals).

What does the GA Writing Lab offer?
• Work space: every Wednesday and 

Thursday from 9 a.m. to 5 p.m. and 
every Friday from 9 a.m. to 4 p.m. in the 
basement of the GA

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

• Workshops: once a month (with topics 
such as outline, synopsis or proposal 
writing)

• Writing Group: the Writing Group 
meets bi-weekly over the course of one 
semester. The group is guided by a GA 
writing coach and has the purpose to 
offer peer-to-peer support. This semes-
ter as a digital writing group!

More information on the offers of the GA 
Writing Lab can be found on our website.
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Auch im Sommersemester werden im Rah-
men der GA-Schreibwerkstatt wieder Kurz-
workshops rund um das wissenschaftliche 
Schreiben angeboten. Veranstaltungsort ist 
der Seminarraum im Untergeschoss der Gra-
duiertenakademie.

Eine Anmeldung für die Workshops ist nicht 
erforderlich. Wir bitten um pünktliches 
Erscheinen.

Workshops im Sommersemester:
• Werzeuge für Open Science 

Mo, 18.5., 9:00 -12:00 Uhr
• The Red Thread - Structuring your 

Thesis  
Thu, 4.6., 9 am - 12 pm

• Ins Schreiben kommen - 
Schreibhemmungen überwinden  
Di, 30.6., 9:00 - 12:00 Uhr

• Orientieren, Planen, Exposé 
schreiben  
Do, 9.7., 9:00 - 12:00 Uhr

• Revising Texts 
Thu, 3.9., 9 am - 12 pm

During the summer semester the Gradu-
ate Academy offers again short workshops 
concerning academic writing in German 
and English. All courses will take place in the 
seminar room 4 in the basement of the Gra-
duate Academy.

It is not necessary to register for these work-
shops. If you would like to attend one of the 
workshops, please be in time.

Workshops in the summer semester:
• Werzeuge für Open Science 

Mo, 18.5., 9:00 -12:00 Uhr
• The Red Thread - Structuring your 

Thesis  
Thu, 4.6., 9 am - 12 pm

• Ins Schreiben kommen - 
Schreibhemmungen überwinden  
Di, 30.6., 9:00 - 12:00 Uhr

• Orientieren, Planen, Exposé 
schreiben  
Do, 9.7., 9:00 - 12:00 Uhr

• Revising Texts 
Thu, 3.9., 9 am - 12 pm

KURZWORKSHOPS
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Wer wissenschaftlich arbeitet muss viel 
schreiben. Für Promovierende ist das Schrei-
ben jedoch häufig eine der größten Heraus-
forderungen im Promotionsprozess. Wie 
gelingt es, den eigenen Schreibprozess so zu 
steuern, dass in der zu Verfügung stehenden 
Zeit qualitativ hochwertige wissenschaftliche 
Texte entstehen? 
Der Workshop bietet den Teilnehmenden die 
Möglichkeit, sich intensiv mit dem eigenen 
wissenschaftlichen Schreiben auseinander-
zusetzen und ein grundlegendes Verständnis 
wissenschaftlicher Schreibprozesse und -stra-
tegien zu erlangen. In Übungsphasen werden 
verschiedene Schreib- und Überarbeitungs-
strategien ausprobiert und im Austausch mit-
einander reflektiert.
Bitte bringen Sie folgende Materialien mit:
• Stifte, Schreibheft, Laptop
• zwei eigene, zweifach ausgedruckte 

Textproben (max. 5 Seiten, doppelter 
Zeilenabstand, breiter Rand) zur Über-
arbeitung 

• einen aus Ihrer Sicht gelungenen Bei-
spieltext aus Ihrem Fachgebiet

Wissenschaftliches Schreiben für 
Promovierende

zweitägiger Workshop

Promovierende
Deutsch
Dr. Katharina Ulbrich
Do,24.9.; 9:00 - 16:30
Fr, 25.9.; 9:00 - 16:30
GA, Seminarräume 2+3  
(Erdgeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin: 
Datum: 

Ort:

This workshop is suitable for PhD students of 
the Life Sciences and Chemistry.

Writing scientific manuscripts is rewarding 
but can also turn out to be a difficult task for 
the beginner. This interactive workshop gives 
assistance to Ph.D. students who are facing 
the challenge of writing a scientific paper 
or a thesis. The participants will be guided 
through the entire process of scientific wri-
ting, step by step. The workshop starts with 
the first drafts of the scientific story, deals 
with the generation of figures and texts, and 
intensively discusses the contents and logic 
that reviewers expect from a good manu-
script. The importance of interactions with 
supervisors and co-authors will be pointed 
out and, finally, problems with writing or 
publishing will also be dealt with. We will 
develop a toolbox that makes scientific wri-
ting much more efficient and rewarding.

 Participants are asked to bring along their 
laptops (fully charged and/or with power 
cable!) to work on small texts.

Writing Papers and Theses in the 
Life and Natural Sciences

2-day workshop

Doctoral candidates in the 
Life and Natural Sciences
English 
Prof. Martin K. Wild 
Thu, 14.5.; 9 am - 5:30 pm
Fri, 15.5.; 9 am - 3 pm
CRTD, seminar room 3+4

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:
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Writing and Publishing Research

4-day workshop 

Doctoral candidates
English
Dr. Dorothea Sommerfeldt 
Tue, 5.5.; 10 am - 5 pm
Wed, 6.5.; 10 am - 5 pm
Tue, 16.6.; 10 am - 5 pm
Wed, 17.6.; 10 am - 5 pm
GA, seminar room 4 

Target audience:
Language:
Trainer: 
Date: 

Location:

3. The process of publication
Usually we elaborate on questions such as: 
How should I go about writing a paper? What 
is a zero draft? How many drafts do I have to 
write? How do I target my writing for a particular 
journal? Who should actually and legally 
read my paper? How do I handle co-author- 
ship? How do I obey ethic rules in publishing? 
Many more similar questions come up when 
we discuss the process of publication. The 
students will run through the course of events 
considering this process. 
4. Organization and motivation
This topic naturally comes up in all sessions. 
How do I start the writing process and how 
do I actually manage to keep going? How do I 
work best and where? What happens when I 
am seriously stuck?
A final session will be used to wrap up these 
questions and to give some potential advice 
on self-management. 
The overall aim of this workshop is to help 
doctoral candidates to gain practice and con-
fidence in their own writing on whichever 
level they may be, but most importantly to 
motivate them to start or to keep writing, 
whatever the odds are.

The workshop addresses PhD students in 
their first years and covers essentially the fol-
lowing four areas: 
1. Scientific writing and language skills
To gain more experience in scientific writing 
the course aims to build up writing skills run-
ning through three interactive levels: com-
mon pitfalls in written English and general 
punctuation will be discussed, second the ABC 
system (accuracy, brevity, clarity) of academic 
writing will be introduced, third advanced wri-
ting tools will be explained in order to develop 
a more fluent and activated form of writing 
looking at sentence clarity, coherence, tran-
sitions and emphasis. This session includes 
numerous practical exercises. Special atten-
tion will be drawn to language skills.
2. Structure and content of a publication
The overall structure and content of a pub-
lication will be highlighted. In an extensive 
practical session the students are asked to 
work on and redraft pieces of their own wri-
ting, mainly the abstract and the introduc-
tion, and thereby apply their newly gained 
knowledge in scientific writing. Here they 
are asked to work in groups and critically 
evaluate other peoples writing, too.
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Vom 6. bis zum 11. September 2020 veranstaltet die GA für ihre Mitglieder bereits zum vierten 
Mal die GA-Schreibklausur. Dieses Angebot richtet sich an Promovierende und Postdocs, die sich 
eine Auszeit vom hektischen (Uni-) Alltag wünschen, um sich voll auf das Schreiben der eigenen 
wissenschaftlichen Texte zu konzentrieren. 

Programminhalt: Jeden Tag gibt es festgelegte Schreibzeiten. Daneben wird ein vielfältiges Rah-
menprogramm geboten: Schreibtipps, Austausch in Kleingruppen, Einzelgespräche mit Schreib-
coaches sowie ein Abendprogramm mit weiteren Anregungen zum Professionalisieren des 
eigenen Schreibens.

Kosten: Die Teilnahme an der Schreibklausur, sowie die Übernachtung und die Mahlzeiten in St. 
Marienthal, sind für die maximal 20 Teilnehmer/innen kostenfrei. 

Bewerbung: Sie haben Interesse? Dann bewerben Sie sich bitte schriftlich mit folgenden Unter-
lagen:
• ausgefülltes Bewerbungsformular 
• ein aussagekräftiges Motivationsschreiben
• eine Übersicht der Texte, an denen Sie beabsichtigen zu arbeiten
• ein tabellarischer Lebenslauf
• ein Unterstützungsschreiben Ihres/r Betreuers/-in bzw. Ihres/r Vorgesetzten für Ihre Teil-

nahme am Programm
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Projekte. Bewerbungsschluss: 20. Mai 2020.

Zielgruppe:
Sprache:
Datum:
Ort:

Promovierende & Postdocs
Deutsch/Englisch
So, 6.9. -  Fr, 11.9.2020
IBZ Kloster St. Marienthal/Lausitz

GA-SCHREIBKLAUSUR

GA WRITING RETREAT
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WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION 

SCIENCE COMMUNICATION
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Academic posters are an integral part of almost 
any scientific conference. Their purpose 
is to highlight and communicate research 
results as effectively and illustrative as possible 
and invite discussion. 

The workshop conveys the key principles of 
poster design and layout technique. Partici-
pants learn how to develop a clearly structured 
poster in order to attract the attention of their 
target audience. They acquire essential design 
skills how to present a research work visually 
well organized, appealing and focused on the 
most relevant items. The theoretical part is fol-
lowed by a practice session and provides amply 
time to conceptualize and design the own aca-
demic poster and to get useful feedback from 
the group. 

Content: medium poster – the visual tool to 
support your presentation / design basics: typo-
graphy, image and visualisation, proportional 
balance and composition, colour / 
the handling of poster templates / corporate 
design elements / scope of design with grid and 
columns / evaluation

Designing Effective Academic 
Posters

1-day workshop

Doctoral candidates & 
Postdocs
English
Birgit Lukowski
Mo, 4.5.; 10 am - 5 pm
GA, seminar room 4 
(basement) 

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 
Location:

Dem Thema Open Access wird über die For-
schungsförderung eine große Bedeutung 
zugewiesen. Der Open-Access-Service der 
SLUB präsentiert sich im ersten Teil des Work-
shops und beantwortet Ihnen die praktischen 
Fragen rund um das Thema Open-Access-Pu-
blizieren.

Die freie Verfügbarkeit von Daten (open 
access, OA) ist ein Prinzip, das nicht nur aus 
juristischen oder ökonomischen Perspek-
tiven diskutiert werden will, sondern auch 
Herausforderung und Zumutung für akade-
misches Arbeiten zugleich ist – der Schlüssel 
zu einem besseren Verständnis der Potentiale 
von OA ist, sich mit Idee, Prinzip, Umsetzung 
und Konsequenzen kollaborativen Arbeitens 
auseinanderzusetzen, für das OA eine wich-
tige Voraussetzung darstellt. Damit ist einer 
der thematischen Schwerpunkte des zweiten 
Teils des Workshops genannt; angrenzende 
und weiterführende Themenbereiche für For-
schung und Lehre (Creative Commons [CC], 
Open Educational Resources [OER])  werden 
ebenfalls mit einbezogen. 

Open Access - mehr als eine 
Fördervorgabe?

Kompaktseminar

Promovierende & Postdocs
Deutsch 
Michael Wohlgemuth, Capice 
Thomas & Eloisa Deola 
Borges
Di, 28.4.; 10:00-11:30
GA, Seminarraum 2 (Erdge-
schoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referenten:

Datum:
Ort:
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Conferences and workshops give resear-
chers ample opportunities to present their 
work and themselves. Communication in 
professional forums is often decisive for 
future career options.
This workshop helps participants to meet 
people with an attitude that is both adequate 
and self-confident, in informal situations 
(“socials“) as well in academic discussion set-
tings.

Participants can improve their networking 
and small talk skills by activating communi-
cation tools that made them successful as an 
academic. Starting with the first steps of ini-
tiating small talk, deciding when “bigger” talk 
can begin, and following up, they then will 
feel safer and be able to enjoy the occasion 
as they build up their professional networks.
After the workshop, participants will be able 
to plan professional gatherings in advance 
and feel more comfortable in the social 
setting of their academic community. Most 
importantly, participants will be able to set 
their own goals and to develop concrete stra-
tegies to achieve them.

Networking at Conferences

1-day workshop

Doctoral candidates & 
Postdocs
English
Dr. John Kluempers
Wed, 13.5.; 9 am - 5 pm
GA, seminar rooms 4 
(basement)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 
Location:

For scientists and academics, the presenta-
tion of the results of their work at internatio-
nal conferences and symposia is an integral 
part of their successful professional career. 
Why is it then that at conferences so very 
often the mere transfer of information rules 
over an effective and memorable presenta-
tion of content? 

This workshop focusses not only on rhe-
torical techniques, language instruments 
and accuracy, individual rhetorical style and 
effect, but also on the effective use of visuals, 
so as to learn how to make an impact: as a 
presenter and with your presentation. We 
will take a closer look at the key components 
of verbal and non-verbal communication. 
Input of fresh ideas and comprehensive indi-
vidual feedback (including video feedback) 
enable the participants to change behavioral 
patterns and to work on their individual pre-
sentation style so as to appear competent, 
authentic and convincing.

Each participant is requested to bring 
a 10-minute presentation (pptx) to the 
workshop. 

Academic Presentations with an 
Impact – Skills Training

Doctoral candidates & 
Postdocs
English
Dr. Silvia Scheinert
Tue, 19.5.; 9 am - 5 pm
Tue, 26.5.; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 2+3 
(ground floor)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:

2-day workshop
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Was Sie erwartet in diesem Workshop:

• Weibliche Stärken und Potentiale
• Kommunikationsmuster erkennen und 

überwinden
• Selbstbewusst und souverän
• Das Wie entscheidet! Souveräner und 

wirkungsvoller kommunizieren
• Raus aus der Harmonie- und Rechtfer-

tigungsfalle
• Gekonnt kontern! 
• Ideen und Projekte wirkungsvoll kom-

munizieren
• Marketing in eigener Sache

Female Power! Souverän und 
wirkungsvoll kommunizieren für 
Frauen

eintägiger Workshop

Promovierende & Postdocs 
Deutsch 
Dr. Stephanie Rohac 
Mi, 20.5.; 9:00 - 16:00
GA, Seminarraum 4  
(Kellergeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:
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Professional moderation greatly enhances 
the effectiveness of meetings. Complicated 
questions can be addressed in a structured 
and goal-oriented way. A well-defined goal, 
basic knowledge of moderation tools and 
group dynamics, as well as a clear understan-
ding of the role of a moderator are important 
prerequisites for successful moderation. 

This workshop teaches basic techniques for 
structuring discussions and conducting mee-
tings. The participants learn how to use sui-
table tools and precise questions to maintain 
the common thread and involve all of their 
attendees in the process. The focus of this 
workshop will be on practical exercises with 
feedback from the group and from the trai-
ner as well as excercises with video analysis. 

This training imparts basic techniques for 
conducting effective meetings.

Moderation Training: Leadership 
Skills for Meetings and 
Discussions

2-day workshop

Postdocs & Doctoral can-
didates in the final stage
English
Dr. Markus Gyger
Tue, 2.6; 9 am - 5 pm
Wed, 3.6.; 9 am - 4 pm
CRTD, seminar room 3+4

Target audience:

Language:
Trainer:
Date:

Location:

Visualizations help at all stages of a research 
project: hypothesis generation, data explo-
ration, and communication of results. Visua-
lizations used in figures for publications, on 
posters, and in slides for talks. 

In my course, participants learn principles to 
design truthful and insightful visualizations. 
This includes choosing display types, applying 
graphic design principles that enhance figure 
readability, and ethical aspects of data presen-
tation. 

IMPORTANT: Participants are required to share 
an example of their work-in-progress. A draft 
for a slide, poster, or publication figure that 
they are currently working on. These examples 
are used to train de-coding of visualizations.

Visual Communication for 
Scientist: Figures, Slides,  
Posters

Postdocs  & Doctoral 
candidates from the 2nd 
year on
English
Dr. Helena Jambor
Wed, 24.6.; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 2 
(ground floor)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 
Location:

1-day workshop
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Die Publikation der Forschungsergebnisse 
ist ein wesentlicher Bestandteil des wissen-
schaftlichen Arbeitens. Sichtbarkeit und 
Wahrnehmung der Publikation spielen eine 
entscheidende Rolle in der Reputation der 
Wissenschaftler und zunehmend auch in der 
Evaluation von Forschungsleistungen. Dabei 
kommen häufig bibliometrische Methoden 
zum Einsatz, die quantitativ die Publikationen 
und deren Einfluss in der Fachwelt messen.
Die Veranstaltung bietet einen Überblick 
über bedeutende bibliometrische Kenn-
zahlen sowie deren Datenquellen Web of 
Science, Google Scholar und weitere. Wie 
wichtig ist ein h-Index für die wissenschaft-
liche Karriere? Wie kann die Beachtung von 
Publikationen in der Fachwelt erhöht wer-
den? Welche Bedeutung hat der Impact 
Factor einer Zeitschrift? Diskutiert werden 
Möglichkeiten zur Entwicklung von Publi-
kationsstrategien unter kritischer Berück-
sichtigung des Fachgebietes. Es besteht die 
Gelegenheit für erste eigene Analysen.
Diese Veranstaltung wird in Zusammenar-
beit mit der Sächsischen Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden 
(SLUB) angeboten.

Publish or Perish? 
Publikationsstrategien für 
Nachwuchswissenschaftler/innen

Kompaktseminar

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Michaele Adam 
Mi, 24.6.; 13:00 - 16:00 
SLUB, Zentralbibliothek, 
Zellescher Weg 18, 
Schulungsraum 0.47

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:

It is essential for Ph.D. candidates and scien-
tists to develop an impressive publication 
record. The publication of high quality jour-
nal articles is imperative in order to apply for 
jobs or for research grants, to communicate 
findings, and to define their reputation in the 
field. 

This “publish-or-perish” approach, howe-
ver, may decrease the quality of the journal 
articles.
By providing adequate training, it is possible 
to maintain high quality of publications. 
Unfortunately, Ph.D. candidates and scien-
tists often do not receive any formal training 
to publish journal articles. Instead they learn 
the craft of publishing “by doing” and by 
making mistakes.

Journal articles should be published in order 
to influence the field – not simply to increase 
the list of publications. In this workshop, 
Andrea Sanchini will discuss with partici-
pants on how to navigate the different steps 
of publishing and how to deal with the peer 
review process, increasing the chances of 
acceptance.

Publishing Journal Articles - 
Strategies for Success

1-day workshop

Doctoral candidates & 
Postdocs
English
Dr. Andrea Sanchini
Wed, 8.7; 9 am - 5 pm
GA, seminar rooms 4 
(basement)

Target audience:

Language:
Trainer:
Date:
Location:
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Your research topic seems too difficult to 
communicate to lay-people? Presenting in 
front of an audience gives you stage-freight? 
Or you simply want to further your skills in 
how to communicate your research topic to 
a broader public? Then this workshop is for 
you! 

We start the day by having a look at the 
current science communication landscape, 
discuss best-practice examples, and look 
at what types of media are available for re- 
searchers. This workshop strives to enable 
you to present your research topic in a 
variety of academic and non-academic situ-
ations. It gives you opportunities to try out 
some „golden rules“ for effective commu-
nication and develop your own solutions in 
the three excercise sessions: „Write it!“ – „Tell 
it!“ – „Pitch it!“ Here, we will take a close look 
at how to write for press releases, social 
and digital media. We will learn how to think 
visually and create storyboards for your 
research topic which you can use in scientific 
short presentations, such as Science Pitches. 

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

2-day workshop

Postdocs & Doctoral can-
didates in the final stage
English
Nadine Lux
Mo, 21.9.; 9 am - 5 pm
Tue, 22.9.; 9 am - 1 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:

Language:
Trainer:
Date:

Location:

For scientists and academics, the presentation 
of their work results in English is an essential 
part of a successful professional career. Howe-
ver, those of us to whom English is not L1, may 
often wish they could draw on the same lingu-
istic skills potential in English as in their native 
tongue.

This workshop therefore focuses on linguistic 
design elements in the culturally complex con-
text of academic discussion and debate.

Together we will look at the language func-
tions, rhetorical figures and efficient structures 
you need to effectively
• join or chair a discussion
• build an argument 
• take part in a debate

Participants will see how active listening in 
combination with linguistic alertness and cul-
tural awareness allows for quick-wit responses 
in challenging communicative interactions.
The aim of this workshop is to create an 
authentic and convincing impression through 
the competent use of English as the language 
of science.

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

Doctoral candidates & 
Postdocs
English
Dr. Silvia Scheinert
Mo, 13.7.; 9 am - 5 pm
Fr, 4.9.; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:

2-day workshop
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Präsentieren gehört heute in nahezu jeden 
Arbeitskontext. Der Inhalt unserer Präsen-
tation soll überzeugen und wir müssen ihn 
in oft knapper Zeit verständlich vermitteln. 
Dabei ist das „Wie“, also unser Sprech- 
und Auftrittsstil, sehr entscheidend dafür, 
ob das „Was“ überhaupt den Adressaten 
erreicht und überzeugt. Deshalb legt dieser 
Workshop einen Schwerpunkt auf die „Soft 
Skills“ der Präsentation. Sie verbessern Ihre 
rhetorische Wirksamkeit, indem Sie Ihre 
Sprechweise und Ihre Körpersprache ler-
nen wahrzunehmen und angemessen ein-
zusetzen. Der individuelle Redestil und die 
Wirkung der Teilnehmenden (TN) stehen 
im Mittelpunkt des Workshops. Viele Anre-
gungen, praktische Übungen und (Video-)
Feedback ermöglichen den Teilnehmern das 
Trainieren von Verhaltensänderungen.  

Jede/r Teilnehmer/in bringt bitte eine 
eigene 5-minütige Präsentation (ppt(x) 
oder pdf) - gern einfach auch einen Aus-
schnitt aus einer bestehenden Präsenta-
tion - in die gemeinsame Arbeit ein. 

Rhetorisches Auftrittstraining für 
Nachwuchswissen schaftler/innen

zweitägiger Workshop

Promovierende & Postdocs

Deutsch
Claudia Kutter-Clauß
Mo, 21.9.; 9:00 - 17:00
Di, 22.9.; 9:00 -17:00
GA, Seminarräume 2+3  
(Erdgeschoss)

Zielgruppe:

Sprache:
Referentin:
Datum:

Ort:
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WISSENSCHAFT IN DER PRAXIS

PROFESSIONAL IN SCIENCE
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It seems trivial that developing ideas is a cru-
cial part of the scientific work life. However, 
have you ever spent some time on finding 
out more about this important process for 
your career? How to create, develop, select, 
evolve and realize ideas in the context of 
research projects? In this workshop, we will 
provide information on some aspects of idea 
development an enable you to find out how 
you can train and optimize idea development 
according to your own preferences. You will 
define typical challenges of your research 
work life. 

Within that framework, “idea” will be defined 
as one step in the direction of a solution. The 
focus of the workshop will be the process of 
finding ideas and solutions .

Developing Ideas as Basis of a 
Research Project

1-day workshop

Doctoral candidates &  
Postdocs 
English
Dr. Sacha Hanig
Mo, 4.5.; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 2 
(ground floor)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 
Location:

Within the EU Framework Program for Rese-
arch and Innovation Horizon 2020, the Marie 
Sklodowska-Curie Individual Fellowships aim 
to support the mobility, career development 
and training of experienced researchers.

In this workshop participants will get to know 
the principles and key aspects of the Marie 
Sklodowska-Curie Individual Fellowship Pro-
gramme. Furthermore, the workshop provi-
des detailed knowledge of the structure of 
the proposal, the application procedure and 
the evaluation process. Participants will get 
some advice on how to approach the key 
chapters of the proposal and some common 
pitfalls will be discussed.

Horizon 2020: Marie Sk�odowska 
Curie Individual Fellowships

compact seminar

Doctoral candidates & 
Postdocs 
English
Ines Schmidt
Mo, 27.4.; 9:30 am-12:30 pm
GA, seminar room 2  
(ground floor)

Target audience:

Language:
Trainer:
Date:
Location:
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In diesem Workshop bieten wir Ihnen:
• Kurzübersicht der Fördermöglichkeiten 

für Nachwuchswissenschaftler
• Darstellung des Begutachtungsprozes-

ses für Einzelanträge der DFG
• Förderung aus der Gutachterperspektive
• Textstrategien - Wie adressiere ich ver-

schiedene Gutachtertypen in einem 
Antrag?

• Workshop Aufgaben zur Entwicklung 
von DFG Projekten

• Ideenstrukturierung – Der Weg von der 
Idee zum Projekt

• Zeit für individuelle Fragen

In interaktiven Workshop-Elementen können 
Sie Ihre Antragsidee entwickeln und mit Fra-
gen und praktischen Übungen den eigenen 
DFG-Antrag optimieren. Das Seminar richtet 
sich vor allem an bisher wenig erfahrene 
Antragstellerinnen und Antragsteller aus 
allen Fachbereichen, die jedoch bereits beab-
sichtigen, in naher Zukunft einen Antrag zu 
stellen.

DFG Förderanträge schreiben für 
Ingenieurswissenschaften

eintägiger Workshop

Promovierende & Postdocs 
der Ingenierswissenschaften
Deutsch
Nicolle Seifert
Mo, 25.5.; 9:00 - 16:30
GA, Seminarraum 4 
(Kellergeschoss)

Zielgruppe:

Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:

In diesem Workshop bieten wir Ihnen:
• Kurzübersicht der Fördermöglichkeiten 

für Nachwuchswissenschaftler der Inge-
nierswissenschaften

• Darstellung des Begutachtungsprozes-
ses für Einzelanträge der DFG

• Förderung aus der Gutachterperspektive
• Textstrategien - Wie adressiere ich ver-

schiedene Gutachtertypen in einem 
Antrag?

• Workshop Aufgaben zur Entwicklung 
von DFG Projekten

• Ideenstrukturierung – Der Weg von der 
Idee zum Projekt

• Zeit für individuelle Fragen

In interaktiven Workshop-Elementen können 
Sie Ihre Antragsidee entwickeln und mit Fra-
gen und praktischen Übungen den eigenen 
DFG-Antrag optimieren. Das Seminar richtet 
sich vor allem an bisher wenig erfahrene 
Antragstellerinnen und Antragsteller aus 
allen Fachbereichen, die jedoch bereits beab-
sichtigen, in naher Zukunft einen Antrag zu 
stellen.

DFG Förderanträge schreiben

eintägiger Workshop

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Nicolle Seifert
Mo, 15.6.; 9:00 - 16:30
GA, Seminarraum 4 
(Kellergeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:
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Funding programs differ with respect to 
their individual context and thematic focus, 
eligibility and funding rules, submission and 
evaluation processes, and evaluation criteria. 
Thus, the detailed features of a successful 
proposal differ from one funding scheme to 
another. On top of this, the efficient and suc-
cessful communication of your project to the 
reviewers is key to your success. Therefore, 
in this workshop you learn how to design and 
communicate your project efficiently.

Please bring your own research idea, so that 
you can
• identify a suitable funding program and 

understand, what makes as successful 
proposal;

• understand how to finance your career 
in research by third party funding;

• develop this idea into a first work plan 
and design it to different funding pro-
grams; 

• understand how to calculate the budget;
• develop a clear understanding of your 

research objectives and the innovative 
aspects of research idea;

• formulate a convincing impact.

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

2-day workshop

Doctoral candidates &  
Postdocs 
English
Dr. Sabine Preusse
Mo, 22.6.; 9 am - 5 pm
Tue, 23.6; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:

Dieser Workshop richtet sich an Personen, 
die im laufe ihrer Karriere immer wieder 
mit der Organisation von Veranstaltungen 
betraut werden und diese zeit- und ner-
vensparend organisieren möchten. 

In diesem Seminar erfahren Sie, wie Sie durch 
effiziente Methoden weniger Zeit mit der 
Vorbereitung und deutlich weniger Stress bei 
der Umsetzung von Veranstaltungen verbrin-
gen werden. Schwerpunkte dieses Seminars 
sind jene Segmente der Veranstaltungspla-
nung, in denen am meisten zeitliche und 
finanzielle Ressourcen effektiv eingesetzt 
oder aber vergeudet werden können.

Konferenzen & Veranstaltungen 
effizient organisieren

eintägiger Workshop

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Moritz Colmant
Mo, 29.6.; 9:00 - 16:30
GA, Seminarraum 4 
(Kellergeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referent:
Datum:
Ort:
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In this workshop, we guide you through 
selected funding programs of relevance for 
your postdoc time (DFG Emmy Noether Pro-
gram, VW-Foundation “Freigeist”-Fellowship, 
ERC-grants, Thyssen research fellowship and 
others). 

Aim of the seminar is to empower you to 
sustainably schedule and submit your re- 
search funding applications within the post-
doc period. 

You will have the opportunity to discuss your 
questions regarding your own applications 
and actively work on its contents. The semi-
nar addresses particularly applicants with no 
or only little experience in proposal writing 
and grant applications.

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

1-day workshop

Doctoral candidates in the 
final stage & Postdocs
English
Dr. Sacha Hanig
Christian Gerhardts
Tue, 7.7.; 9 am - 4:30pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:

Language:
Trainer: 

Date: 
Location:

Knowledge and method competences in 
project management are fundamentally 
important in many sectors such as acade-
mia, industry and administration. Yet in 
many organizations, institutions and com-
panies, there is a need for action in terms 
of the selection and implementation of sui-
table strategies. 

This interactive nature of the seminar ser-
ves to pool your knowledge and experi-
ences of project management with those 
of other early-stage researchers. You will 
especially have a closer look at important 
steps at the beginning of a project. To make 
it more tangible, you will be able to apply 
planning tools to your own projects. The 
aim is to both question and professionalise 
your current way of planning projects. 

Project Management for Early 
Career Researchers

2-day workshop

Doctoral candidates & 
Postdocs
English
Peter Wagner
Mo, 29.6.; 9 am - 5 pm
Tue, 30.6.; 9 am - 5 pm
CRTD, seminar room 3+4

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:
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Qualifizierungsangebote für den 
Bereich Hochschuldidaktik

Sie planen zum ersten Mal eine Lehrveranstaltung? Sie 
möchten das Lernverhalten Ihrer Studierenden besser ver-
stehen? Sie interessieren sich für verschiedene Lehr- und 
Lernmethoden im Hochschulbereich?

Für Wissenschaftler/innen der TUD bietet das Zentrum für 
Weiterbildung Workshops zu Fragen rund um das Thema 
Hochschuldidaktik an.

Des Weiteren besteht für Wissenschaftler/innen der TU 
Dresden die Möglichkeit zur Teilnahme am Zertifikats-
programm Hochschuldidaktik. Das Zertifikatsprogramm 
bietet eine an bundesweiten und internationalen Standards 
orientierte, umfassende hochschuldidaktische Qualifizie-
rung in drei Modulen. Es ist ein Angebot des Hochschuldi-
daktischen Zentrums Sachsen (HDS).

Informationen zum Angebot des Zentrums für Weiterbildung 
und zum Zertifikatsprogramm Hochschuldidaktik finden Sie 
auf der Homepage des Zentrums unter:
https://tu-dresden.de/karriere/weiterbildung/wissenschaft-
liches-personal/index/#section-1-1
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MANAGEMENT & FÜHRUNG

MANAGEMENT & LEADERSHIP
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Postdocs often have to take on leading posi-
tions in science, teams and/or corporations. 
In this situation, typically several questions 
arise: What does leadership mean? What 
competencies are important for effective lea-
dership? What methods and tools are useful 
to lead teams successfully? Am I ready for a 
leading position? What are the things I have 
to do and what do I have to avoid?

In this workshop, the participants will work 
on the one hand on their personal leading 
skills by reflecting and anticipating leaders-
hip theoretically and practically. On the 
other hand, they will work on questions of 
team-development and processes of team-
building.

Despite the theoretical fundament we will 
train and reflect situations, such as conversa-
tions in different settings and with different 
tasks (motivation, problem solving, hierarchy 
etc.). All participants are warmly invited to 
contribute to the workshop by bringing their 
own questions and situations. 

Leadership Skills for Postdocs

2-day workshop

Postdocs 
English
Prof. Dr. Rolf Koerber 
Mo, 15.6.; 9 am - 5 pm
Tue, 16.6.; 9 am - 5 pm
GA, seminar rooms 2+3 
(ground floor)

Target audience:
Language:
Trainer: 
Date: 

Location:

Ein Überblick über kaufmännische Hinter-
gründe von Aktivitäten ist in der privaten 
Wirtschaft, in Forschung, im Projektmanage-
ment und selbst im Privatleben ein zentrales 
Erfolgskriterium. In diesem Workshop wird 
ein Überblick über die verschiedenen Berei-
che der Betriebswirtschaftslehre gegeben. 
Einschlägige Fachbegriffe, die zum Verständ-
nis von Kalkulation, Wirtschaftlichkeitsrech-
nung und Reporting nötig sind, werden 
besprochen und vertieft.

Die Inhalte werden knapp und prägnant the-
oretisch dargestellt, im Fallstudiencharakter 
an einem integrierten Beispiel vertieft und 
nach Bedarf mit vorhandenen Erfahrungen 
in Beziehung gesetzt. Die Veranstaltung rich-
tet sich an Promovierende und Postdocs, 
die in Forschung oder Unternehmenspraxis 
zunehmend mit Zahlen, Daten und Fakten 
konfrontiert werden und diese zunehmend 
zur Analyse, Steuerung und Verhandlung 
einsetzen möchten.

BWL für Nachwuchswissen-
schaftler/innen - Grundbegriffe 
und Zusammenhänge

zweitägiger Workshop

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Prof. Dr. Torsten Forberg
Do, 7.5.; 8:30 - 16:00
Fr, 8.5.; 8:30 - 15:00
GA, Seminarraum 4  
(Kellergeschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referent:
Datum:

Ort:
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A brief outline of knowledge in business eco-
nomics is important for jobs in commercial 
industries, project management, leading 
research positions, entrepreneurship and 
private financial problems and activities.

This workshop provides a smart overview 
about different parts of business econo-
mics and resorts of companies, value crea-
tion, business processes and their influence 
on different financial reports like balance 
sheets, profit and loss accounts, liquidity 
planning and management accounting. Spe-
cific terms and structures will be discussed 
to understand general principles of manage-
ment decisions, calculation, profit & loss and 
key indicators used in business life.

The general approach of this seminar is 
developed for postdocs and doctoral candi-
dates with a international background. Ger-
mans and candidates with german as their 
native language are requested to attend the 
german format of this seminar.

Business Administration for Early 
Career Researchers

2-day workshop

Doctoral Candidates & 
Postdocs 
English
Prof. Dr. Torsten Forberg 
Tue, 14.7.; 9 am - 4 pm
Wed, 15.7.; 9 am - 4 pm
GA, seminar rooms 4 
(basement)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:

This course is designed for young resear-
chers who are put in charge of leadership in 
research projects and teams. Additionally, 
the content of the workshop becomes 
important for a career out-side academia.

Interactive exercises will help you to under-
stand more about your-self and your indivi-
dual leadership competences as well as to 
start a discussion on being in a “leading” or 
“led” position. You will look at different lea-
dership types and deepen relevant skills (e.g. 
motivation, stimulation, communication) for 
leading people (in projects, in organizations). 
In dealing with case studies, participants 
will also benefit from the experiences of the 
others.

There are no minimum requirements to take 
part in this course as everybody has experi-
ences with “leadership” and anybody can be 
a leader tomorrow...

Leadership Skills in Academia and 
Industry

2-day workshop

Doctoral Candidates & 
Postdocs
English
Peter Wagner 
Thu, 16.7.; 9 am - 5 pm
Fri, 17.7.; 9 am - 5 pm
GA, seminar rooms 2+3 
(ground floor)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:
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Der Alltag junger Wissenschaftler/innen ist 
von Projekten und Aufgaben geprägt, bei 
denen Führung notwendig ist, meist aber 
keine Weisungsbefugnisse eingeräumt wer-
den. So finden sie sich schnell in der Rolle 
eine/er Projektleiter/in wieder und führen 
Studierende, Kollegen/innen und Mitarbei-
ter/innen, ohne dass Sie Personalverantwor-
tung bekommen.
Die Akzeptanz und Legitimation beruht allein 
auf Ihrer Rolle, Ihrer fachlichen Kompetenz 
und persönlichen Wirkung. Diese Akzeptanz 
gilt es herzustellen. In diesem Workshop 
lernen Sie Methoden lateraler Führung ken-
nen und reflektieren Ihr Umfeld und die 
Wirkungsweise Ihres Handelns, um Füh-
rungsakzeptanz aufzubauen.
Das Seminar hat „Werkstattcharakter“ und 
daher werden die Teilnehmenden gebeten, 
konkrete Fragestellungen und Ereignisse 
aus Ihrem beruflichen Alltag mitzubringen. 
Daran wird die Theorie erarbeitet und damit 
eine höchst mögliche Relevanz für den beruf-
lichen Alltag sichergestellt. Sie erwarten 
Impulsvorträge, Gruppenarbeiten und Pra-
xisfallbearbeitungen.

Führung ohne Weisungsbefugnis 
für Nachwuchswissenschafter/
innen

zweitägiger Workshop

Promovierende & Postdocs

Deutsch
Dr. Barbara Wagner
Mi, 16.9.; 9:00 - 17:00
Do, 17.9.; 9:00 - 16:00
GA, Seminarraum 2+3  
(Erdgeschoss)

Zielgruppe:

Sprache:
Referentin:
Datum:

Ort:

This workshop is designed for project mana-
gers and work package owners in research. It 
focusses on two aspects:  we provide you a 
broad understanding of the project manage-
ment principles and we build skills on how to 
lead the project team.

On the basis of your real projects, we cover 
an basic understanding of project manage-
ment planning tools. We also reflect how 
to establish a well-functioning project orga-
nization with clear responsibilities of each 
partner. You learn how to classify the risks 
and to apply appropriate tools for controlling 
the progress and how to deal with devia-
tions. We show you why an active stakehol-
der management is crucial for the success 
of your project and how you can apply it 
systematically. In addition, you learn how to 
lead the project team members and create 
a motivating mindset for the people working 
on your project and how to managing low 
performance. 

Managing Projects and Leading 
Teams for Postdocs

2-day workshop

Postdocs

English
Dr. Markus Schmittberger 
Mo, 31.8.; 9 am - 5 pm
Tue, 1.9.; 9 am - 5 pm
GA, seminar rooms 2+3 
(ground floor)

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:
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”Yes, but not today” is how most of us usually 
think about conflict management, as we 
often associate conflicts with uncomforta-
ble and threatening emotions. Unresolved 
conflicts can destroy relationships and nega-
tively impact cooperation and productivity. 
With the appropriate approach, however, 
resolving conflicts can be rewarding, exciting 
and move things forward.

This course is designed to help participants 
to constructively engage with conflicts rather 
than avoid or escalate them unnecessarily. 
It will give people applicable and confiden-
ce-building tools to handle this difficult arena 
more effectively.

Besides short theory lessons, the central 
focus is on discussions, individual and small-
group exercises as well as role-plays with fee-
dback. Participants are welcome to provide 
case studies.

Conflict Management for Early 
Career Researchers

2-day workshop

Postdocs
English
Sabine Lerch 
Thu, 17.9.; 9:30 am - 5:30 pm
Fri, 18.9.; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:
Language:
Trainer: 
Date: 

Location:

Doctoral researchers do an important part 
of research. But when they start they are 
not independent researchers already – they 
need to learn. Supervision of doctoral resear-
chers is therefore challenging, because lear-
ning processes take place on several levels: 
in science, in communication, in collabora-
tion etc. It is helpful to reflect how to super-
vise and develop doctoral researchers in a 
way that enables them to produce the best 
possible results and to become independent 
researchers.

How to co-supervise doctoral 
researchers

1-day workshop

Postdocs
English
Dr. Matthias Schwarzkopf
Thu, 24.9.; 9 am - 5 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:
Language:
Trainer: 
Date: 
Location:
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KARRIEREPLANUNG

CAREER DEVELOPMENT
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Sie interessieren sich für eine Karriere in 
der privaten Wirtschaft oder im öffentlichen 
Sektor und möchten ergänzend zu Ihrer 
wissenschaftlichen Qualifikation wichtige 
Kompetenzen erwerben, die Ihnen beim 
Berufseinstieg zugutekommen? 
Mit dem GA Future Career Program: Business  
bieten wir Ihnen die Möglichkeit in einer klei-
nen, interdisziplinären Gruppe ausgewählter 
Teilnehmer/innen ein speziell für die Vorbe-
reitung auf eine außeruniversitäre Karriere 
entwickeltes Programm zu besuchen. Zum 
Curriculum gehören unter anderem die Ent-
wicklung von Managementkompetenzen, 
Kenntnisse im Bereich Führung und Tea-
mentwicklung, BWL-Grundkenntnisse sowie 
eine persönliche Standortbestimmung und 
Entwicklung eines eigenen Profils. Darüber 
hinaus erhalten Sie die Möglichkeit das in 
den Workshops erlernte Wissen in einem 
Projekt praktisch anzuwenden. 

Zielgruppe
Das Programm richtet sich an Promovie-
rende in der Endphase und an Postdocs, die 
eine berufliche Zukunft außerhalb der Wis-
senschaft bzw. Universität anstreben.

Ablauf
Das Programm besteht aus insgesamt vier 
Modulblöcken (jeweils 2-3 Tage) sowie einer 
Auftakt- und einer Abschlussveranstaltung. 
Die Teilnehmenden haben zudem die Mög-
lichkeit, das in den Modulen erlernte Wissen 
praktisch in einem gemeinsamen Projekt 
anzuwenden.

Bewerbung
Es handelt sich hierbei um ein in sich 
geschlossenes Zertifikatprogramm. Für die 
Gestaltung eines optimal zugeschnittenen 
Programms ist die Zusammensetzung und 
die Motivation der Teilnehmer/innen aus-
schlaggebend. Interessierte Promovierende 
in der Endphase sowie Postdocs werden 
gebeten, sich schriftlich bei der Graduierte-
nakademie zu bewerben. 

Nähere Informationen zum Programm 
und zu den Bewerbungsmodalitäten fin-
den Sie auf unserer Webseite.
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BUSINESS
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Immer mehr Doktoranden und Postdocs 
spielen mit dem Gedanken, auf Basis der 
Erkenntnisse ihrer Forschung ein eigenes 
Unternehmen zu gründen. Andere wech-
seln wiederum zu bestehenden Unterneh-
men und bauen dort neue Produkt- oder 
Serviceeinheiten auf. Für beide Aufgaben 
ist es grundlegend, die Kernelemente eines 
Geschäftsmodells und die Grundprinzipien 
des Marketings zu verstehen.

Im zweitägigen Workshop „Startup Design 
& Marketing“ lernen Teilnehmer etablierte 
sowie neue Methoden und Tools rund um 
das Thema Entrepreneurship sowie Marke-
ting kennen, um Ideen zu Geschäftsmodel-
len weiterzuentwickeln. Die Anwendung der 
Methoden und Tools üben die Teilnehmer 
direkt im Workshop in Gruppen an selbstge-
wählten Beispielprojekten. Dabei erfahren 
sie auch, wann und wie sie diese später für 
eigene Gründungsprojekte oder Projekte in 
Unternehmen einsetzen.

Startup Design und 
Marketing – Von der Idee zum 
Geschäftsmodell 

zweitägiger Workshop

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Prof. Peter Schmiedgen
Fr, 24.4.; 9:00  - 16:00
Fr, 8.5.; 9:00 - 16:00
GA, Seminarraum 2 (Erdge-
schoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:

Ort:

Careers in German universities and rese-
arch institutes  are  difficult.  Towards  the  
end  of your PhD or at the beginning of 
your post-doctoral years you need to decide 
whether you would like to continue your 
career up to a professorship or if you leave 
academia. This step is difficult for many PhD 
students because until then they did not find 
or try alternative career paths.
In the workshop we will first find out which 
competencies you have gained up until now. 
Based on the competencies we will explore 
the labour market and develop ideas for job 
profiles that fit you. You will receive an intro-
duction  to  the  job  search.  Furthermore,  
we  will discuss if it might be an alternative to 
start your own business. In addition, we will 
consider at what point “Plan B“ should begin: 
Up until when can one successfully leave aca-
demia?
The next day, single or small group coaching 
(one hour maximum) is offered to provide 
you with the opportunity to ask further spe-
cific questions.Please bring an internet- 
enabled notebook or tablet with you - we 
will need this for the job search.

Leaving Academia - How to 
Find Jobs on the Non-Academic 
German Labour Market

2-day workshop

Postdocs & Doctoral can-
didates in the final stage
English
Dr. Matthias Schwarzkopf
Mo, 27.4.; 9 am - 5 pm
Tue, 28.4.; individual 
appointment
GA, seminar room 4

Target audience:

Language:
Trainer: 
Date: 

Location:
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Eine Bewerbung in der Wissenschaft unter-
scheidet sich in zahlreichen Punkten von 
anderen Branchen: Wie sieht eine wissen-
schaftliche Bewerbungsmappe aus? Komme 
ich im Anzug oder im Strickpulli zum Vor-
stellungsgespräch? Welche Kompetenzen 
aus meiner bisherigen wissenschaftlichen 
Karriere sollte ich besonders hervorheben? 
Welche Aussichten habe ich als Postdoc in 
der Wissenschaft. In diesem Seminar lernen 
Sie, wie sie sich in schriftlicher Form optimal 
und an den Wissenschaftsbetrieb angepasst 
präsentieren, welche Besonderheiten es bei 
der Lebenslaufgestaltung gibt, wie Lehrer-
fahrungen und Lehrevaluationen Eingang in 
die Bewerbungsunterlagen finden können 
und wie sie ihr eigenes Forschungsprofil her-
ausarbeiten können. 

Die zweite Seminarhälfte die Phase nach der 
Einladung zu einem persönlichen Kennenler-
nen, angefangen bei der Vorbereitung auf 
ein Vorstellungsgespräch über kritische wis-
senschaftsspezifische Interviewfragen, das 
Halten eines Vorstellungsvortrags bis hin zu 
Besonderheiten wie Bewerbungsgespräche 
via Skype.

Sprungbrett Forschung - 
Bewerben auf Postdoc-Stellen

eintägiger Workshop

Postdocs
Deutsch
Dr. Dieta Kuchenbrandt
Do, 30.4; 9:00  - 17:00

GA, Seminarraum 4 (Keller-
geschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:

Ort:

Die Abschlussphase der Promotion ist eine 
Zeit beruflicher Neuorientierung und oft mit 
der Frage verbunden: Wie soll es danach 
weitergehen? Verfolge ich eine akademische 
Laufbahn oder entscheide ich mich für einen 
kompletten Wechsel? Dieses Seminar bietet 
die Gelegenheit, anstehende Karriereent-
scheidungen durch eine bewusste Standort-
bestimmung und Zielklärung bestmöglich 
vorzubereiten. Dafür werden Sie sich mit 
eigenen Werten und Zielen auseinanderset-
zen, Ihre Berufsbiographie reflektieren sowie 
ein individuelles Kompetenzprofil entwi-
ckeln. Der Schwerpunkt liegt dabei auf prak-
tischen Übungen und dem Ausprobieren 
unterschiedlicher Methoden.
Die Arbeit in einer kleinen Gruppe bietet 
Ihnen einen geschützten und strukturierten 
Raum, um sich fokussiert mit eigenen Karri-
erevorstellungen auseinanderzusetzen und 
gleichzeitig vom Feedback und den Erfahrun-
gen der Gruppe zu profitieren. 
Den Teilnehmenden steht offen, im 
Anschluss an den Workshop bis zu drei Ter-
mine Einzel-Coaching mit der Trainerin zu 
vereinbaren.  

… bis hierher und nun? Standort-
bestimmung und Potenzialanalyse 
für die nächsten Karriereschritte 
nach der Promotion 
zweitägiger Workshop + Einzelcoachings

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Dr. Katharina Ulbrich
Di, 12.5.; 9:00  - 16:00
Fr, 15.5.; 9:00 - 16:00
GA, Seminarraum 4 

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:

Ort:
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Wie verfasse ich meine Bewerbung und wie 
präsentiere ich mich im Vorstellungsge-
spräch? Der Schritt aus dem universitären 
Umfeld und die damit verbundene Bewer-
bungsphase wird in diesem Workshop 
gemeinsam erarbeitet. Von der Sichtung 
von Stellenausschreibungen, dem Check der 
eigenen Unterlagen, dem persönlichen Auf-
treten im Vorstellungsgespräch bis hin zum 
Stressinterview im Assessment Center wer-
den alle Schritte gemeinsam beleuchtet. Im 
Workshop erhalten die Teilnehmer Einblicke 
aus der Praxis und wechseln in verschiede-
nen Übungen die Perspektiven. Sie haben 
die Möglichkeit Ihre Bewerbungsstrategie 
durch den Einsatz einer Vielzahl praktischer 
Methoden und Übungen zu erarbeiten und 
optimieren. Den Abschluss bildet ein prakti-
sches lnterviewtraining.

Bewerbungstraining & 
Vorstellungsgespräche

zweitägiger Workshop

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Carmen Hamann
Do, 28.5.; 9:00 - 17:00
Fr, 29.5.; 9:00 - 13:00
GA, Seminarraum 2+3 (Erd-
geschoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referentin:
Datum:

Ort:

There is a lot of insecurity about the way to pro-
fessorship in Germany. In this workshop we will 
talk about the main aspects of science careers:
• Selections of new professors are some-

how special and difficult ways of recruit-
ment: how are they structured and what 
should applicants prepare for them?

• What is a scientific profile and how could 
I develop my profile?

• Market analysis: how could I find out 
how many open positions there will be 
in the time I need them?

• Check list: what is really necessary to 
gain before I am able to apply, what did I 
gain already and what are my next steps? 

• Next steps: science careers look diffe-
rent. It makes sense to ask for your spe-
cific strengths in research and to develop 
your career based on these strengths. 

• Personal competencies: which compe-
tencies like communication skills, asser-
tiveness, persistence, and ability for 
self-presentation may make sense for 
science career?

Day 2, a single or small group coaching will give 
participants the opportunity to talk about spe-
cific questions concerning their own situation. 

How to Become a Professor - How 
to Structure Your Postdoc?

2-day workshop

Postdocs & Doctoral candida-
tes in the final stage
English
Dr. Matthias Schwarzkopf
Wed, 10.6.; 9 am - 5 pm
Thu, 11.6.; individual appointment
GA, seminar room 4 (base-
ment)

Target audi-
ence:
Language:
Trainer:
Date:

Location:
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Was Sie erwartet: Sie interessieren sich für 
eine Karriere in der Privatwirtschaft oder 
im öffentlichen Sektor und benötigen „Ers-
te-Hilfe“ bei Ihrer Bewerbung? Dann bietet 
Ihnen dieser Workshop einen kurzen und 
kompakten Überblick über gängige Bewer-
bungsstandards und sensibilisiert Sie für den 
Bewerbungsprozess aus Sicht der Persona-
ler.

Voraussetzung für eine Teilnahme: Für 
einige Übungen benötigen Sie Ihre Bewer-
bungsunterlagen. Bitte bringen Sie daher 
eine Stellenanzeige, Ihren entsprechend 
angepassten Lebenslauf sowie Ihr Bewer-
bungsanschreiben mit.

Bitte beachten Sie: Im Workshop über-
nehmen Sie auch selbst die Rolle eines Per-
sonalers und prüfen Anschreiben sowie 
Lebensläufe anderer Teilnehmer/innen und 
erhalten so ein Feedback zu Ihren eigenen 
Bewerbungsunterlagen. 

Crashkurs Bewerbung: 
außeruniversitärer  
Arbeitsmarkt

Kompaktworkshop

Promovierende in der 
Abschlussphase
Deutsch
Angela Böhm
Mo, 22.6.; 9:00 - 15:30
GA, Seminarraum 2 (Erdge-
schoss)

Zielgruppe:

Sprache:
Referentin:
Datum:
Ort:

This training helps you to create and develop 
your professional profile. Become aware of 
your professional competencies and your 
personal strengths, and learn how to present 
yourself in a nutshell. Train to describe your 
strengths and competencies in a memorable 
and target-oriented manner. Reflect your 
professional visibility and discover ways 
to enhance your online/offline visibility. 
Develop a personal strategy for your profes-
sional profile and reflect ways to use your 
professional profile in a scientific as well as 
in other professional contexts.Your profes-
sional profile: Why is my professional pro-
file important? | Create and develop your 
professional profile: What are my professi-
onal competencies? What are my personal 
strengths? | That‘s me!: How can I present 
myself in a memorable and target-oriented 
way? | My professional strategy: What is my 
professional strategy? How can I use my pro-
fessional profile to strategically develop my 
career? | My professional visibility: How can I 
enhance my professional visibility? | Online/
Offline visibility: What ways exist to enhance 
it?

Enhance your Visibility - Creating 
and Developing your  
Professional Profile

2-day workshop

Postdocs & Doctoral 
candidates
English
Dr. Stephanie Rohac
Thu, 18.6.; 9 am - 4 pm
Fri, 19.6.; 9 am - 4 pm
GA, seminar room 4 
(basement)

Target audience:

Language:
Trainer:
Date:

Location:
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Die Teilnehmer/innen des Workshops 
• reflektieren die persönliche Eignung für 

die Karriere als Professor/in an einer 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften (HAW) und erhalten Impulse, 
um die eigene berufliche Vita in diese 
Richtung zu entwickeln, 

• lernen das Berufsbild und die Arbeits-
bedingungen des/r Professors/in an der 
HAW kennen,

• erfahren die formellen und informel-
len Anforderungen für die Berufung als 
Professor/in an einer HAW,

• erkennen die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten zwischen den 
Berufsbildern Universitätsprofessor/in 
und Professor/in an der HAW,

• entdecken die Tätigkeit des/r Profes-
sors/in an einer HAW als attraktiven 
Karriereweg und als echte Alternative 
zur Universitätsprofessur, die keine 
endgültige Entscheidung zwischen Wis-
senschaft und Praxis verlangt.

Karriereweg zur Professur an 
einer Hochschule für angewandte 
Wissenschaften

eintägiger Workshop

Promovierende & Postdocs
Deutsch
Prof. Dr. Erik Hahn
Fr, 3.7.; 9:00 - 16:00
GA, Seminarraum 2 (Erdge-
schoss)

Zielgruppe:
Sprache:
Referent:
Datum:
Ort:
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Wissenschaftliches Arbeiten | Skills for Scientific Research
Effizient lesen  ............................................................................................................................15
Einführung in SPSS ........................................ ............................................................................22 
Finish it!  ......................................................................................................................................21
GA-Schreibwerkstatt Digital ......................................................................................................25
GA-Money Monday ....................................................................................................................22
Gute wissenschaftliche Praxis  .................................................................................................20
Gute wissenschaftliche Praxis | Wie schriebe ich ein Laborbuch?  .....................................18
How to Compile Scientific Papers ............................................................................................16
Literaturverwaltung mit EndNote  ............................................................................................19
Logic und Argumentation .........................................................................................................17
Projekt Management für Promovierende ...............................................................................16
Promotionskompass  ................................................................................................................13
Publikationen schreiben mit LaTeX ..........................................................................................17
Regressionsanalytische Modelle mit SPSS ..............................................................................23
Research Data Management  ...................................................................................................15
Schreibklausur  ...........................................................................................................................27
So what is a Data Management Plan anyway? .......................................................................14
Thesis Defense Training ............................................................................................................18
Von Citavi bis Zotero  ..................................................................................................................21
Wie komme ich (gesund) durch den Promotionsalltag .........................................................20
Wissenschaftliches Schreiben für Promovierende  ...............................................................27
Writing and Publishing Research  ............................................................................................28
Writing Papers and Theses in the Life Sciences .....................................................................27

Wissenschaftskommunikation | Science Communication 
Academic Discussions and Debate.............. ............................................................................36
Academic Presentations................................ ............................................................................32
Communicating Science to the Public  ....................................................................................36
Designing Effective Academic Posters.............. .......................................................................31
Female Power................................................... ..........................................................................33
Moderation Training ..................................................................................................................34
Networking at Conferences  .....................................................................................................32
Open Access - mehr als eine Fördervorgabe ..........................................................................31
Publishing Journal Articles ........................................................................................................35
Publish or Perish?  .....................................................................................................................35    

Kursverzeichnis | List of Courses



Sommersemester 2020                                       Qualifizierungsprogramm der Graduiertenakademie

59

Rhetorisches Auftrittstraining für Nachwuchswissen schaftler/innen .................................37
Visual Communication for Scientist  ........................................................................................34
                                    

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

Developing Ideas as Basis of a Research Project  .................................................................. 39
DFG-Förderanträge schreiben  ................................................................................................. 40
DFG-Förderanträge schreiben für Ingenieurwissenschaften ............................................... 40
Grants, Fellowships and Stipends – Funding Opportunities for Postdocs  ......................... 42
Grant Proposal Writing .............................................................................................................. 41
Horizon 2020: Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships  .......................................... 39
Konferenzen und Veranstaltungen effizient organisieren.................................................... 41
Project Management for Early Career Researchers  ............................................................. 42

Management & Führung | Management & Leadership
BWL für NachwuchswissenschaftlerInnen  ............................................................................ 45
Business Administration for EarlyCareer Researchers ......................................................... 46
Conflict Management for Young Researchers  ....................................................................... 48 
Führung ohne Weisungsbefugnis  ........................................................................................... 47
How to Co-Supervise Doctoral Reasearchers.......................................... ............................... 48
Managing Projects in Research and Leading Teams........................................... .................. 47 
Leadership Skills for Postdocs........................................... ....................................................... 45
Leadership Skills in Academia and Industry........................................... ................................ 46

Karriereplanung | Career Development 
... bis hier her und nun?...................................................... ...................................................... 53 
Bewerbungstraining........................................................... ....................................................... 54
Crashkurs Bewerbung | Außeruniversitärer Arbeitsmarkt  ................................................. 55
Das eigene professionelle Profil entwickeln und sichtbar werden  ..................................... 53 
Enhance your Visibility  ............................................................................................................. 55
Future Career Program: Business  ........................................................................................... 51
How to Become a Professor ..................................................................................................... 54
Karriereweg zur Professur an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften .......... 56
Leaving Academia ..................................... ................................................................................ 51
Sprungbrett Forschung....................................................... ...................................................... 53
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