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Liebe Promovierende und Postdocs,
an der Kompetenzschule der Research Academy Leipzig können Sie
Schlüsselkompetenzen erwerben, die Sie für Ihre Forschungstätigkeit
rüsten und auf Verantwortung innerhalb wie außerhalb der Wissenschaft
vorbereiten. Die Kurse und Workshops eröffnen im Wintersemester
2019/2020 erneut ein breitgefächertes überfachliches Qualifizierungsangebot. Die meisten Veranstaltungen werden in der Villa Tillmanns stattfinden. Hier hat die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der
Universität Leipzig ein Zuhause gefunden. Als Standort der Geschäftsstelle
der Research Academy, des ProRats, des Ethikbeirats sowie der interdisziplinären „Leipzig Labs“, entsteht in der Wächterstraße das „Young Researchers‘ Forum“. Die Seminarräume stehen Promovierenden und Postdocs
bereits jetzt auch für selbst organisierte wissenschaftliche Veranstaltungen
zur Verfügung. Wir möchten damit Ihren Ideen Raum geben, Erprobung
und Austausch ermöglichen.
Die Research Academy unterstützt Ihre Karriereentwicklung mit unterschiedlichen Programmen, so zum Beispiel mit dem „Leipzig Researcher
Development Programme“, abgekürzt LRDP. Es bündelt bestehende Angebote und möchte Postdocs und Nachwuchsgruppenleiter_innen zukünftig
noch passgenauer fördern. Daneben hält das Leibniz-Programm bewährte
Mobilitätsangebote auch für Promovierende bereit. Die Homepage der Research Academy informiert ausführlich über diese und weitere Angebote.

Die Veranstaltungen der Kompetenzschule richten sich an alle Promovierenden und Postdocs der Universität Leipzig. Die Teilnahme ist zumeist
kostenfrei und für Mitglieder der Research Academy auch unter Inanspruchnahme einer Kinderbetreuung möglich.
Ich hoffe, das Programm hält ein Ihnen nützliches Angebot bereit und wünsche Ihnen ein erkenntnisreiches Wintersemester.

Dear doctoral researchers and postdocs,
The Competence School at the Research Academy Leipzig assists you in
acquiring key competences that prepare you for responsibilities within and
outside of academia. In the upcoming winter semester 2019/20, we are offering once more a wide-ranging interdisciplinary qualification programme
consisting of workshops and lectures.
Most events will take place at the Villa Tillmanns, where promotion of
young scientists at Leipzig University has found its home. Being the residence of both the managing office of the Research Academy and the PhD
Candidates Council, as well as the interdisciplinary “Leipzig Labs”, the
Wächterstraße 30 is establishing itself as a "Young Researchers' Forum".
Its seminar rooms are already available for doctoral researchers and postdocs to host self-organised scientific events. At the Villa Tillmanns, we aim
to create a space for you to accommodate and test your ideas and to allow
scientific exchange.
The Research Academy supports your own initiative through various
programmes. The "Leipzig Researcher Development Programme", short
LRDP, combines existing offers and targets the promotion of postdocs and
junior research group leaders even more precisely. In addition, the Leibniz programme entails mobility opportunities for doctoral researchers.
The homepage of the Research Academy provides detailed information on
these and additional offers.
The events of the Competence School are aimed at all doctoral researchers
and postdocs at Leipzig University. Participation is usually free of charge
and childcare may be arranged, if the parent attending the event is a member of the Research Academy.
I hope the various offers of the Research Academy will find your attention
and wish you a successful winter semester.
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EDITORIAL

EDITORIAL

Liebe Promovierende, liebe Postdocs,

Dear doctoral researchers, dear postdocs,

Schlüsselqualifikationen haben große Bedeutung in sich stetig wandelnden Wissenschafts- und Arbeitswelten. Die Workshops und Veranstaltungen der Kompetenzschule der Research Academy Leipzig adressieren
den kompetenten Umgang mit fachlichem Wissen und sollen Sie in Ihrer
Karriereentwicklung unterstützen – unabhängig davon, ob Sie sich für eine
wissenschaftliche oder eine Karriere außerhalb der Wissenschaft entscheiden. Mit unterschiedlichen Formaten unterbreiten wir Ihnen Veranstaltungen
für sieben Kompetenzbereiche, zum Beispiel zu Einwerben von Drittmitteln,
Selbst- und Projektorganisation, Präsentations- und Kommunikationsfertigkeiten, Erproben von Lehrformaten und Bewerben in unterschiedlichen Karrierefeldern.
Darüber hinaus vermitteln Ihnen in der Reihe „Insight Out“ Expertinnen
und Experten unserer Universität Wissen zum Umgang mit Forschungsdaten
oder zur erfolgreichen Beantragung von Drittmitteln.
Im Wintersemester stehen zudem zentrale Veranstaltungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs im Kalender: am 26. September findet der „Tag
der Promotion“ in der Villa Tillmanns statt, zum dem wir Sie recht herzlich einladen. Zudem organisieren wir vom 25.-26. November wieder die
Seminarreihe „Junge Wissenschaft und Praxis“ auf Schloss Machern, dieses
Mal zum Thema „Wissenschaft und Ethik - welche Verantwortung tragen
Forschende?“
Wir möchten Sie außerdem auch auf die vielfältigen Angebote weiterer Einrichtungen an der Universität Leipzig hinweisen. Diese finden Sie komprimiert im hinteren Teil des Heftes.
Wir freuen uns, Sie im Rahmen unserer Veranstaltungen in der Villa Tillmanns zu begrüßen.

Key qualifications are of great importance in the ever-changing job market
and world of science. The Competence School at the Research Academy
Leipzig organises workshops and events that promote competent handling
of specialist knowledge and support your career aspirations. The interdisciplinary qualification programme was developed within seven designated
areas of competence. Different formats provide doctoral candidates and
postdocs with opportunities to work on third-party funding acquisition,
self and project management, to acquire presentation and communication
skills, to test successful teaching and goal-oriented strategy development.
In the "Insight Out" series, experts impart knowledge on how to handle
research data or how to successfully apply for project funding.
In the upcoming winter semester the Research Academy will be hosting
two special events for young scientists: on 26 September we invite you to
the "Doctoral Researchers’ Day", taking place at the Villa Tillmanns. We
also invite you to take part in our seminar series “Junge Wissenschaft und
Praxis”, taking place on 25 and 26 November at Schloss Machern, this year
under the topic 'Science and Ethics: the Responsibilities of a Researcher.'
We would also like to draw your attention to the diverse range of other
facilities and projects at Leipzig University that support young scientists.
You can find them all assembled in the back of the booklet.
We look forward to welcoming you at the „Young Researchers‘ Forum“ at
the Villa Tillmanns.
Have a successful winter semester!
Your Research Academy Leipzig Team

Ein erfolgreiches Wintersemester wünscht Ihnen
das Team der Research Academy Leipzig
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HINWEISE

NOTES

Mit unserem fächerübergreifenden Workshop- und Veranstaltungsprogramm der
Kompetenzschule können Sie verschiedene Schlüsselqualifikationen erwerben. Es
richtet sich an alle Promovierenden und Postdocs unserer Universität. Mitglieder
der Research Academy Leipzig werden bervorzugt berücksichtigt.

With our interdisciplinary workshop and event programme you can acquire different key qualifications. It is aimed at all doctoral researchers and postdocs at our
university.
REGISTRATION

ANMELDUNG

Melden Sie sich online auf ral.uni-leipzig.de/workshops für unsere Workshops an.
››Einen Monat vor Veranstaltungsbeginn öffnen wir die elektronische Anmeldung.
››Sie melden sich für eine Veranstaltung an und erhalten eine automatische Eingangsbestätigung. Diese garantiert keine Teilnahme.
››Ein bis zwei Wochen vor der Veranstaltung erhalten Sie eine Teilnahmebestätigung. Nun sind Sie verbindlich angemeldet.
Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze für unsere Veranstaltungen begrenzt
sind und eine sehr hohe Nachfrage besteht. Wenn alle Plätze belegt sind, erhalten
Sie von uns eine Nachricht und werden in die Warteliste eingetragen.
Wir erwarten, dass Sie jeden Termin der Veranstaltung in vollem Umfang wahrnehmen und sich aktiv beteiligen. Dies ist Bedingung für den Erhalt von ECTS-Punkten.
Sie können wider Erwarten nicht an einer Veranstaltung teilnehmen? Bitte
geben Sie uns spätestens eine Woche vor Beginn der Veranstaltung via E-Mail an
ral.kompetenzschule@uni-leipzig.de oder Telefon Bescheid! So können wir den
Platz an andere Interessierte vergeben.
ZIELGRUPPE

Unser Veranstaltungsprogramm richtet sich an alle Promovierenden und Postdocs
unserer Universität. Einzelne Veranstaltungen sind explizit für die eine oder andere Gruppe konzipiert. Auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus Forschungseinrichtungen, die mit unserer Universität kooperieren, können
teilnehmen. Für Promovierende unserer strukturierten Promotionsprogramme versteht sich die Kompetenzschule als Ergänzung zu den fachspezifischen Angeboten.
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Register online at ral.uni-leipzig.de/workshops for our workshops.
››One month before the start of the workshop we will open the registration online.
››You register for a workshop and receive an automatic confirmation. This does
not guarantee a spot in the event.
››You will receive confirmation of participation one to two weeks prior to the
workshop. Your registration is now binding.
Please note that the number of places for our workshops is limited and demand is
very high. If all seats are occupied, you will receive a message from us and will be
added to the waiting list. We expect you to attend each event in full and to participate actively. This is a condition for receiving ECTS points.
Something comes up and yo can no longer participate in an event?
Please let us know at least one week before the start of the event by e-mail to
ral.kompetenzschule@uni-leipzig.de or by telephone! This way we can allocate
the place to other interested parties.

TARGET GROUP

Our programme is aimed at all doctoral researchers and postdocs at our university.
Individual events are explicitly designed for one or the other group. Young scientists from research institutions that cooperate with our university can also take part.
For doctoral researchers in our structured doctoral programme, the Competence
School is a supplement to the subject-specific offerings.

COSTS

Our workshops are - with a few exceptions - free of charge.
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KOSTEN

LOCATION

Unsere Veranstaltungen sind – bis auf wenige Ausnahmen – kostenfrei.
VERANSTALTUNGSORT

Unless otherwise stated, all events will take place at the Research Academy
Leipzig at Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, in the seminar rooms on the ground
floor.

Alle Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, in den Räumen der
Research Academy Leipzig in der Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, statt.

WAITING LIST “TAKE YOUR CHANCE!“

WARTELISTE „TAKE YOUR CHANCE!“

Wenn Sie sich für eine Veranstaltung anmelden, die bereits die maximale Zahl von
Teilnehmenden erreicht hat, werden Sie auf eine Warteliste eingetragen. Die Erstplatzierten erhalten kurz vor dem Termin eine Nachricht mit dem Angebot „Take
your chance!“. Es beinhaltet die Möglichkeit, direkt vor Beginn der Veranstaltung
in die Villa Tillmanns zu kommen und gegebenenfalls kurzfristig an der Veranstaltung teilzunehmen.
ECTS-REGELUNG

If you register for an event that is already at capacity, you will be placed on a
waiting list. The first placed will receive a message shortly before the event with
the offer to "Take your chance!". This gives you the opportunity to come to Villa
Tillmanns directly before the start of the workshop and possibly participate in the
workshop on short notice.
ECTS REGULATION

For active participation in a workshop, we award attendance certificates and ECTS
points. The respective faculties decide on the recognition of the achievements for
the doctoral procedure.

Für die aktive Teilnahme an einem Workshop vergeben wir Teilnahmebescheinigungen und ECTS-Punkte. Die jeweiligen Fakultäten entscheiden über die Anerkennung der Leistungen für das Promotionsverfahren.

LANGUAGE

SPRACHE

CHILDCARE SERVICE

Die Veranstaltungen finden in der Sprache ihres Titels und ihrer Beschreibung statt.

For our members - doctoral researchers from structured programmes and registered
postdocs - we offer free, onsite childcare for the duration of the event in cooperation with the Family Service of the Bureau for Equal Opportunities of our university. Please inform us of your need for childcare together with the age of the child
when registering for an event, at least two weeks before the start of the event. To
arrange childcare, we work together with the Agency mittagskind, whose childcare
staff are all pedagogically trained, have a first aid pass and a clearance certificate.

KINDERBETREUUNG

Für unsere Mitglieder – Promovierende aus strukturierten Programmen und registrierte Postdocs – bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Familienservice des
Gleichstellungsbüros unserer Universität eine kostenfreie Kinderbetreuung für die
Dauer der Veranstaltung an. Bitte teilen Sie uns Ihren Wunsch nach Kinderbetreuung zusammen mit dem Alter des Kindes bei der Anmeldung zu einer Veranstaltung mit, mindestens jedoch zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Für die Kinderbetreuung arbeiten wir mit der Agentur mittagskind zusammen, deren Kinderbetreuerinnen und -betreuer alle pädagogisch geschult sind. Alle Betreuungspersonen sind durch einen Nothilfepass und ein polizeiliches Führungszeugnis ausgewiesen.

Workshops will be held in the language of their title and description.

 ral.uni-leipzig.de/workshops
 Juliane Rein | +49 341 97-37184 | ral.kompetenzschule@uni-leipzig.de

10

11

KOMPETENZSCHULE WINTERSEMESTER 2019/2020

RESEARCH ACADEMY LEIPZIG

KOMPETENZBEREICHE
COMPETENCE AREAS
Um die Orientierung bei der Wahl der Angebote zu erleichtern, sind die
Veranstaltungen der Kompetenzschule in sieben Kategorien gegliedert. Sie
entsprechen verschiedenen Kompetenzbereichen, die für Ihr Karriere- Portfolio als Nachwuchswissenschaftler*in von Bedeutung sind.

›› “R” Crash Course: Intensive Introduction 

S. 56

›› Möglichkeiten der Drittmittelförderung 

S. 32

›› “R” Extended: from first Steps to Data Visualisation 

S. 34

›› Thesis Defense Training

S. 42

MANAGING YOURSELF & YOUR PROJECTS

In order to facilitate orientation in the choice of offers, the events of the competence school are subdivided into seven categories. They correspond to various areas of competence that are important for your career portfolio as a
young scientist.

EMPOWERING RESEARCH

›› BWL kompakt für Promovierende

S. 37

›› Crashkurs Forschungsdatenmanagement

S. 30

›› Entscheidungen souverän treffen

S. 47

›› Academic Writing & Publishing Research

S. 53

›› Finish it! How to Finalise your PhD

S. 54

›› Academic Writing in the Humanities

S. 28

›› Managing your PhD Project

S. 33

›› Der Drittmittelantrag: Von der Idee bis zum Zuwendungsbescheid

S. 39

›› Selbstmanagement in der Wissenschaft

S. 58

›› Design Thinking

S. 36

›› Fördermöglichkeiten für Auslandsaufenthalte

S. 41

SELF-MARKETING & NETWORKING

›› Good Scientific Practice

S. 40

›› Körper, Stimme und Sprechen

›› Grant Writing

S. 52

›› How to Write a Competitive DFG-Proposal

S. 31

TEACHING & SUPERVISING

›› How to Write a Competitive EU-proposal

S. 38

›› Basics of Teaching in Higher Education

S. 45

›› Improved Reading

S. 43

›› Supervision of Academic Theses

S. 27

12

S. 29
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›› Academic Presentations with an Impact

S. 48

Das Leibniz-Programm der Research Academy Leipzig umfasst
die Leibniz-Professur und das Austauschprogramm Leibniz
MOBILITY.

›› Concept and Design for Scientific Posters

S. 46

Leibniz MOBILITY fördert den internationalen Austausch in beide Richtungen:

›› German Language Courses

S. 22

•

COMMUNICATING, PRESENTING & PUBLISHING

›› Wissenschaftskommunikation: Forschung zielgruppenspezifisch
veröffentlichen 

Leibniz INVITATIONS: Promovierende, Postdocs und Hochschullehrende
können internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für Vorträge, Symposien, Methodenworkshops oder den direkten wissenschaftlichen

S. 49

Austausch an unsere Universität einladen.
•

Leibniz TRAVEL: Postdocs haben die Möglichkeit, Reisekostenzuschüsse
für Forschungsaufenthalte, organisatorische Beteiligung an internationalen

FINDING YOUR WAY: CAREER PATHS & STRATEGIES

Konferenzen und internationale Netzwerktreffen zu beantragen. Frühe

›› Erfolgreich bewerben jenseits der Wissenschaft

S. 50

›› How to Find your Job on the Non-Academic Labour Market

S. 51

›› Karriereziele entwickeln, umsetzen und präsentieren 

S. 35

›› Karriereweg Professur an einer Fachhochschule

S. 26

Postdocs (bis drei Jahre nach der Verteidigung der Promotion) können
zudem einen finanziellen Zuschuss für aktive Konferenzteilnahmen im
Ausland beantragen.
Gefördert werden Postdocs mit einem Arbeitsvertrag an der Universität
Leipzig, die Mitglieder der Research Academy Leipzig sind.
Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung:

ESTABLISHING YOURSELF: POSTDOC WORKSHOPS*
›› How to Become a Professor – How to Structure your Postdoc

S. 55

›› How to Advance your Postdoctoral Career and Get Funded

S. 44

›› Interdisziplinäre Kompetenzen entwickeln

S. 57

›› Leading and Working in Teams In- and Outside Academia 

S. 25

* Die hier angegebenen Workshops richten sich ausschließlich an Postdocs. In den anderen Kategorien werden
jedoch auch Workshops angeboten, die für Postdocs relevant sind und an denen diese teilnehmen können.
* The workshops listed in this category are aimed exclusively at postdocs, yet, in the other categories, too, we offer
workshops relevant to Postdocs which they may take part in.
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VERANSTALTUNGSKALENDER 2019/20
EVENT CALENDAR 2019/20

OKTOBER 2019
23. Oktober
Leading and Working in Teams in- and outside Academia

DEZEMBER 2019
03. & 04. Dezember
BWL kompakt für Promovierende

S. 37

04. Dezember, 11. März 2020
How to Write a Competitive EU-proposal 

S. 38

09. Dezember
Der Drittmittelantrag: von der Idee bis zum Zuwendungsbescheid

S. 39

12. Dezember
Good Scientific Practice

S. 40

S.25

23. Oktober
Karriereweg Professur an einer Fachhochschule

S. 26

JANUAR 2020

24. Oktober, 17. Dezember + 21. Januar 2020
Supervision of Academic Theses

S. 27

24. & 25. Oktober + 21. & 22. November
Academic Writing in the Humanities

08. Januar
Fördermöglichkeiten für Auslandsaufenthalte

S. 41

S. 28

28. & 29. Oktober
Körper, Stimme & Sprechen

13. & 14. Januar
Thesis Defense Training

S. 42

S. 29

30. Oktober, 15. Januar 2020
Crashkurs Forschungsdatenmanagement 

20. & 21. Januar
Improved Reading

S. 43

S. 30

23. & 24. Januar
How to Advance your Postdoctoral Career in Research and Get Funded S. 44

NOVEMBER 2019

29. Januar
Basics of Teaching in Higher Education

S. 45

30. Januar
Concept and Design for Scientific Posters

S. 46

06. November
How to Write a Competitive DFG-Proposal

S. 31

12. November + 01. April 2020
Möglichkeiten der Drittmittelförderung

S. 32

FEBRUAR 2020

14. November
Managing your PhD project

S. 33

15. & 16. November + 06. & 07. Dezember
“R” Extended: from first Steps to Data Visualisation

04. & 05. Februar
Entscheidungen souverän treffen

S. 47

S. 34

18. & 19. November
Karriereziele entwickeln, umsetzen und präsentieren

05. & 12. Februar
Academic Presentations with an Impact

S. 48

S. 35

25. November
Design Thinking

S. 36

16

12. & 13. Februar
Wissenschaftskommunikation: Forschung zielgruppenspezifisch veröffentlichen

S. 49
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20. & 21. Februar
Erfolgreich bewerben jenseits der Wissenschaft

S. 50

24. Februar
How to find your Job on the Non-Academic Labour Market

S. 51

27. Februar
Grant Writing

S. 52

MÄRZ 2020
03. & 04. März + 24. & 25. März
Academic Writing & Publishing Research

S. 53

10. März
Finish it! How to Finalise your PhD

S. 54

11. März
How to Become a Professor – How to Structure your Postdoc 

S. 55

20. & 21. März
“R” Crash Course: Intensive Introduction

S. 56

26. & 27. März
Interdisziplinäre Kompetenzen entwickeln 

S. 57

JUNGE WISSENSCHAFT UND PRAXIS

WISSENSCHAFT UND ETHIK –
WELCHE VERANTWORTUNG TRAGEN
FORSCHENDE?
25. & 26 NOVEMBER 2019
Schloss Machern
Das zweitägige Seminar setzt sich mit ethischen Fragestellungen im Wissenschaftsalltag auseinander. Diese betreffen
nicht nur die Normen guter wissenschaftlicher Praxis, sondern auch Chancen und Risiken neuer Forschungsergebnisse. Die inhaltliche Ausrichtung fokussiert sich auf juristische,
naturwissenschaftliche und philosophische Perspektiven zu
aktuellen ethischen Fragen wissenschaftlichen Handelns.
Wir laden zur Diskussion ein.

WIRD NOCH BEKANNT GEGEBEN / (T.B.A)
t.b.a.
Selbstmanagement in der Wissenschaft

S. 58

Die Seminarreihe „Junge Wissenschaft und Praxis“ richtet
sich an Promovierende und Postdocs aller Disziplinen.
Verpflegungs- und Übernachtungskosten werden von der
Schleyer-Stiftung übernommen.

Weitere Informationen zu
Programm und Anmeldung:
ral.uni-leipzig.de
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Course | German courses

GERMAN LANGUAGE COURSES
 The Research Academy Leipzig offers international
doctoral researchers and postdocs the opportunity to
learn German and to deepen their language skills. In
cooperation with interDaF at the Herder Institute of
Leipzig University, we offer a variety of German courses
for various skill levels.

LEVEL 0: “FIRST STEPS”
›› Beginners course
›› Mondays, from 4 to 7:30 p.m.
›› First cycle: 7 Oct. 2019 – 9 Dec. 2019
›› Second cycle: 20 Jan. 2020 – 23 Mar. 2020

 Registration

You can register for the courses at interDaF using an application form:
ral.uni-leipzig.de/german-courses. There will be two cycles of German
courses during the winter semester 2019/20. The deadline for registration is 16 September 2019 (first cycle) and 6 December 2019 (second
cycle).
 Placement test

The assignment to courses is based on placement test results. The tests
will be carried out on 1 October 2019 (first cycle) and 15 January 2019
(second cycle) at the Research Academy Leipzig.

LEVEL 1 & 2: “NEXT”
›› Advanced beginners and intermediates course
›› Level 1: Tuesdays, 4 to 5:30 p.m.
›› Level 2: Tuesdays, 6 to 7:30 p.m.
›› First cycle: 8 Oct. 2019 – 10 Dec. 2019
›› Second cycle: 21 Jan. 2020 – 26 Mar. 2020

 Fees

By registering, participants agree to a co-payment of € 45 per
course. To ensure maximum learning benefit, the beginners' level
(0) is scheduled for double course time and a co-payment of € 90.
For participants of non-university institutions, separate rules may
apply in consultation with the Research Academy Leipzig.

LEVEL 3 & 4: “AUF DEUTSCH BITTE”
›› Advanced German course
›› Level 3: Thursdays, 4 to 5:30 p.m.

 ral.uni-leipzig.de/german-courses

›› Level 4: Thursdays, 6 to 7:30 p.m.

 Contact for course related questions
interDaF am Herder-Institut
Katharina Sauer | +49 341 97-37546 | Katharina.Sauer@uni-leipzig.de

›› First cycle: 10 Oct. 2019 – 19 Dec. 2019

22

›› Second cycle: 23 Jan. 2020 – 26 Mar. 2020
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Workshop | Establishing yourself: Postdoc workshops

LEADING AND WORKING IN TEAMS 			
IN- & OUTSIDE ACADEMIA

TAG DER PROMOTION
DOCTORATE‘S DAY
26. September 2019, 15:30-19:00 Uhr
Villa Tillmanns
Wächterstraße 30, 04107 Leipzig

Beratung zur Promotion in Leipzig
Consultation for starting a doctorate in Leipzig
Keynote von Dr. Thomas Köntges:
„Agile Methods When Managing

 23 October 2019

 09:00–17:00

 The ideal workshop to learn, obtain and practice
necessary multidisciplinary competencies for future
leadership roles and efficient teamwork.
Language

 English
Lecturer		

 Dr. Claudia Bade
Target group

 Postdocs

Knowing and practicing different roles within a team is crucial for any
scientist aiming for a career inside or outside the academic world. The
workshop will provide basic knowledge on leadership concepts, group
processes and team communication and give practical aids to transfer that
knowledge to the (future) working practice and professional areas of activity.
The trainer will give hands-on advice and provide practical support in
preparation of the participants’ (non-academic) careers. To match the goals
set for this workshop, participants will work as a group, give impulse
speeches and practice collegial advice during seminar exercises.

Interdisciplinary Research Teams “
Workshops und Vorträge
Workshops and Lectures
Max. number of participants: 12
25
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Workshop |Finding your way: Career paths & strategies

„Insight Out“: Lernen von Expert*innen der Universität Leipzig | Teaching & supervising

KARRIEREWEG PROFESSUR AN EINER
FACHHOCHSCHULE

SUPERVISION OF ACADEMIC THESES: A CRASHCOURSE FOR DOCTORAL RESEARCHERS AND
POSTDOCS

 23. Oktober 2019  09:00–16:00
 „Blackbox“ FH-Professur – Was ist und wie werde ich
ein*e Professor*in an einer Hochschule für angewandte
Wissenschaften?
Sprache

 24. October, 17. December 2019, 21. January 2020
 10:00–11:30
There are three dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

 For doctoral researchers and postdocs who seek to become
competent supervisors (without losing their sanity).

 Deutsch
Dozet		

 Prof. Dr. iur. Erik Hahn
Zielgruppe

 Promovierende und Postdocs

Sprache

 English or German
Dozent		

 Jprof. Dr. Robert Hepach
Zielgruppe

 Doctoral researchers and postdocs
Im Workshop werden, unter anderem, folgende Themen behandelt:
››Was ist eine Fachhochschule/Hochschule oder Verwaltungsfachhochschule
und was bedeutet das für mich als Wissenschaftler*in und Hochschullehrer*in?
››Wissenschaftsfreiheit und Promovierendenbetreuung an der FH
››FH-Professur: „Ziel, Alternative, Ausgangsposition oder Endstation?“
››Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Universitäts- und FH-Professuren
››Gestaltungsspielräume und Forschungsfreiräume für FH-Professor*innen
(Regeldeputat und Lehrermäßigungen)
››Unterschiedliche Lehrformen und deren Bedeutung für das individuelle Deputat
››Ein akademisches Jahr an der Fachhochschule: Wechsel zwischen Lehr- und
Forschungszeiten?
››Die Rahmenbedingungen bei der Vergütung/Besoldung von FH-Professor*innen und für die Ausübung von Nebentätigkeiten
››Besonderheiten im Bewerbungsprozess
Max. Teilnehmendenzahl: 15
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Over the past years, postdocs as well as doctoral researchers have been
increasingly involved in the supervision of academic theses. While this
allows them to develop scientific independence, it also raises critical issues
regarding responsibility, previous qualifications and possible overstraining
to the extent of exploitation.
In the workshop, participants will get to know the basics of academic supervision, learn how to provide effective support to their students and reflect their own role as a supervisor. Through both theoretical input given by
the lecturer and exchange with their fellow colleagues, participants become
competent supervisors to their students and view the benefits of successful
supervision for their own scientific endeavours.
Note for participants: This workshop focuses on supervising bachelor's and
master's theses.
Max. Teilnehmendenzahl: 12
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Workshop | Self-marketing & networking

ACADEMIC WRITING IN THE HUMANITIES

KÖRPER, STIMME UND SPRECHEN – SICHERES,
VERBINDLICHES UND SOUVERÄNES AUFTRETEN

 24 & 25 October
 28. & 29. Oktober 2019

 09:30–18:00

 09:00–18:00
 Learn the fundamentals of good academic writing
in English and practice applying them to your own
humanities projects.

 Die Kursteilnehmenden lernen mit Hilfe dieses Kurses
die rhetorische Bedeutung von Körper, Körpersprache,
Stimme und Sprechen kennen.
Sprache

Language

 English
Lecturer		

 Dr. Melinda Johnston
Target group

 Researchers writing doctoral theses or those preparing articles for
publication.

In this course participants are introduced to the fundamentals of academic
writing in the humanities in English. Combining theory and practical exercises, participants will learn a variety of skills. These include: mastering
the basics of good structure and flow, including using outlines and ‘signpost’ words; formulating a strong thesis statement; understanding the role
of introductions and conclusions; employing specific academic vocabulary;
writing without language bias; appreciating the differences between informal and formal English; adhering to a specific style guide (e.g., APA or The
Chicago Manual of Style); employing correct citation methods (endnotes
and in-text); and formatting bibliographies. Participants will also have the
opportunity to give and receive feedback on their own work.

 Deutsch
Dozent

 Jan Werth
Zielgruppe

 Promovierende

Warum hören wir einigen Menschen gerne zu, anderen jedoch eher weniger? Warum empfinden wir manche Menschen als glaubwürdiger und eloquenter als andere? Oft liegt das weniger daran, was gesagt wird, sondern
eher daran, wie es gesagt wird.
Verbessern Sie mit Hilfe dieses Kurses Ihr gesamtkörperliches Auftreten,
die Qualität Ihrer Stimme/Ihres Sprechens und Ihre Kommunikationskompetenzen, so dass Sie von Ihren Mitmenschen als angenehmer, sicherer,
verbindlicher und souveräner wahrgenommen werden. Erhöhen Sie mit
einer bewusst eingesetzten Körpersprache und einer verbesserten Stimmund Sprechqualität Ihre rhetorische Wirkung und Kompetenz.
Der Kurs ist sehr praxisorientiert. Die Teilnehmenden erfahren Übungen zu
Körper, Atmung, Stimme und verschiedenen Kommunikationssituationen.
Hinweis für Teilnehmende: Bitte eine Isomatte oder Decke und bequeme
Kleidung mitbringen.

Max. number of participants: 12
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Max. Teilnehmendenzahl: 12
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CRASHKURS
FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT

HOW TO WRITE A COMPETITIVE DFG-PROPOSAL
 6 November 2019, 28 January 2020  10:00–15:00

 30. Oktober 2019, 15. Januar 2020  09:00–15:30

There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

 Kompetenter Umgang mit Forschungsdaten kann ein
Erfolgsfaktor für Ihre wissenschaftliche Karriere sein. Die
Grundlagen dafür lernen Sie in diesem Workshop.

 Interactive writing workshop in which you design and
prepare your own DFG research proposal.
Language

 English (Deutsch bei Bedarf)
Sprache

 Deutsch
Dozent*innen

 Dr. Barbara Weiner

Dr. Stephan Wünsche
Dr. Stefan Kühne
Zielgruppe

 Promovierende, Postdocs, Professor*innen

Lecturers		

 Dr. Christiane Füldner
Dr. Sindy Schug
Dr. Barbara Weiner
Target group

 Postdocs, juniorprofessors, group leaders, professors and doctoral
researchers in the final phase of their thesis
Requirements

 You should have developed basic ideas and research questions for
your proposal.

Der sachgerechte Umgang mit digitalen Forschungsdaten ist Grundlage für
effiziente Forschungsprozesse und erfolgreiche Fördermitteleinwerbung,
verhindert Datenverlust, garantiert die Auffindbarkeit und Zugänglichkeit
von Daten und ermöglicht deren Nachnutzung.
Der Workshop richtet sich an Forschende, die Grundlagen zum Forschungsdatenmanagement (FDM) erlernen möchten. Er gibt eine Einführung ins
FDM und vermittelt durch praktische Übungen, wie Sie Forschungsdaten
effizient und nachhaltig managen.
Unser Team aus Forschungsservice, Universitätsbibliothek und Universitätsrechenzentrum vermittelt Ihnen grundlegende Informationen z. B. zu
Datenmanagementplänen, Metadaten-Dokumentation, rechtlichen Rahmenbedingungen, Datensicherung und Speicherung sowie zur Publikation
von Forschungsdaten.

This workshop is offered by the Department of Research Services in collaboration with the Research Academy Leipzig

Max. Teilnehmendenzahl: 12

Max. number of participants: 12
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The workshop will interactively work out important elements for writing a successful DFG proposal. The following content will be covered: Structure of a
research proposal; important and necessary documents; criteria of the reviewers and joint preparation of an example for your DFG proposal.
During the workshop, a DFG research grant proposal will be prepared in practical
exercises, in particular research objectives and work programme and finances.
Note for participants: Please bring a laptop or pen and paper. Prior to the workshop, please send an email to barbara.weiner@zv.uni-leizpig.de saying which
kind of DFG program you are interested and what your special questions are.
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MÖGLICHKEITEN DER DRITTMITTELFÖRDERUNG

MANAGING YOUR PHD PROJECT

 12. November 2019
01. April 2020		

 14 November 2019

 13:00–16:00
10:00–13:00

Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

 Überblick über Möglichkeiten der Drittmittelfinanzierung
von Forschungsprojekten und der Fördermittelrecherche.

 09:00–17:00

 Get to know instruments of project and time
management and learn how to apply them to your own
doctoral project.
Language

Sprache

 Deutsch
Dozent*innen		

 Dr. Steffi Donath
Gerhard Fuchs
Dr. Sindy Schug
Dr. Barbara Weiner
Zielgruppe

 Postdocs, Juniorprofessor*innen, Professor*innen, Promovierende,
Wissenschaftliche Mitarbeitende mit Tätigkeiten in der
Drittmitteleinwerbung

 English
Lecturer		

 Dr. Claudia Bade
Target group

 Doctoral researchers
Venue

 Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen (HDS)
Marschnerstraße 31| Altes Trafohaus, Haus 6 | 04109 Leipzig

Dies ist eine Veranstaltung des Dezernats 1: Forschungs- und Transferservice in Kooperation mit der Research Academy Leipzig.

The participants learn the basic theory of project management and apply
them to their own doctoral projects during practical exercises and discussions.
The topics discussed in the group include:
››Basic theory of project management
››Applying basic theory of project management to an individual doctoral
project
››Concrete and practical support in planning and execution of the doctoral
project
››Get to know the needed instruments to be used during the individual
doctoral project
››How to recognise challenges during the doctoral project and how to find
solutions

Max. Teilnehmendenzahl: 30

Max. number of participants: 12

In der Veranstaltung werden Möglichkeiten der Fördermittelrecherche aufgezeigt sowie Förderprogramme folgender Drittmittelgeber vorgestellt:
››DFG
››BMBF/BMWi
››EU (Horizon 2020)
››SMWK/SAB
››Stiftungen
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“R” EXTENDED: FROM FIRST STEPS TO ADVANCED
DATA VISUALISATION

KARRIEREZIELE ENTWICKELN, UMSETZEN UND
PRÄSENTIEREN

 15 & 16 November + 6 & 7 December 2019

 18. & 19. November 2019

 09:00–17:00

 Der (wissenschaftlichen) Karriere positiv entgegensehen
und anhand einer individuellen Analyse der eigenen
Biographie die nächsten Ziele entwickeln, umsetzen und
präsentieren.

 In this comprehensive four-day workshop, participants will
go all the way from learning the basics of programming
language R to mastering the tools necessary to produce
high-quality data visualisations.

 09:00–15:00

Sprache

 Deutsch
Language

 English
Lecturer		

 Dr. Thomas Köntges
Target group

Dozentinnen		

 Dr. Sandra Weber
Dr. Angelika Wolf
Zielgruppe

 Promovierende und Postdocs

 Doctoral researchers and Postdocs
The first two days of the course will cover the basics of the programming language R and
some basic data exploration techniques. We will start with data import from various sources then move to data handling and data summaries with a particular focus on an efficient
and reproducible workflow. Before the second course, participants are encouraged to work
on provided exercises. The second part of the course will focus on visualising data and the
results of statistical analyses of that data. We will start with simple graphs and then proceed to more complex visualisations. During the entire course we will discuss the visual
vocabulary at our disposal and strategies to proceed from the idea of a visualisation to its
realisation. At the end of the course, participants will have reached an advanced knowledge
of R and obtained the skills to visualise their research data. Participants are welcome to
work on their own data where possible. This course does not cover statistical theory.

Die Entwicklung, Umsetzung und Präsentation von Karrierezielen sind
Fragen des Karrieremanagements und damit der Standortbestimmung.
Hierzu ist eine Reflexion der persönlichen Vergangenheit und Gegenwart
nötig, um Schritte in die Zukunft zu planen. Dies erfolgt anhand einer
individuellen Analyse der bisherigen Karriere. Anschließend werden Sie
mit verschiedenen praktischen Übungen Methoden kennenlernen, wie
Sie Ihre zukünftigen Ziele in unterschiedlichen Situationen präsentieren
können. Neben der Umsetzung der entwickelten Ziele liegt ein zweiter
Schwerpunkt bei der Reflexion von zu erwarteten Hemmnissen und dem
professionellen Umgang mit ihnen.

Note for participants: Your own laptop is required. You should have installed a recent version of R (v. > 3.6) and RStudio. We will install individual libraries during the course.

Max. number of participants: 16
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Max. Teilnehmendenzahl: 12
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DESIGN THINKING

BWL KOMPAKT FÜR WISSENSCHAFTLER*INNEN

 06. Januar 2020

 03. & 04. Dezember 2019

 09:00–17:00

 Ziel des Workshops ist es die grundlegenden
Prinzipien des Innovationsprozesses Design Thinking
kennenzulernen und in praktischen Übungen selbst
zu erfahren, sowie Ideen zur Integration einzelner
Methoden in den eigenen Arbeitsalltag zu generieren.

 09:00–17:00

 Der Workshop bietet Einblicke in die Kernbereiche
der BWL und erarbeitet die Grundlagen für
betriebswirtschaftlich orientiertes Handeln.
Sprache

 Deutsch
Sprache

 Deutsch
Dozentinnen		

 Jennifer Pauli

Dozent		

 Ingo Schüler
Zielgruppe

 Promovierende und Postdocs

Zielgruppe

 Promovierende und Postdocs

Design Thinking (DT) ist eine systematische Herangehensweise an komplexe
Problemstellungen aus allen Lebensbereichen. Im Gegensatz zu vielen Herangehensweisen in Wissenschaft und Praxis, die von der technischen Lösbarkeit die Aufgabe angehen, stehen Nutzungswünsche und -bedürfnisse sowie
nutzungsrorientiertes Erfinden im Zentrum des Prozesses. Design Thinker
schauen durch die Brille des Nutzenden auf das Problem. Der Prozess fordert
eine stetige Rückkopplung zwischen dem Entwicklungs-Team einer Lösung
und der Zielgruppe. Die Nutzungszentrierung wird gewährleistet durch stete
Interaktion mit dem Endnutzenden mittels Interviews und Beobachtungen, die
seine Abläufe und Verhaltensweisen genau unter die Lupe nehmen. Lösungen
und Ideen werden in Form von Prototypen möglichst früh sichtbar und kommunizierbar gemacht, damit potentielle Anwender*innen sie – noch lange vor
der Fertigstellung oder Markteinführung – testen und ein Feedback abgeben
können. Auf diese Weise erzeugt Design Thinking relevante, praxisnahe und
passgenaue Lösungen für die Endnutzenden.
Max. Teilnehmendenzahl: 14
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Für Fach- und Führungskräfte werden neben Fachwissen und sozialer
Kompetenz betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Zukunft immer relevanter. Modernes, projektorientiertes Arbeiten erfordert zunehmend
organisatorische, kaufmännische sowie personalbezogene Kenntnisse.
In dem Intensivseminar werden Einblicke in die Kernbereiche der BWL
gegeben und Grundlagen für betriebswirtschaftlich orientiertes Handeln
erarbeitet. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die wesentlichen Unternehmensbereiche sowie deren Aufgabe und Bedeutung für den
Erfolg eines Unternehmens. Dabei werden folgende Inhalte diskutiert:
››Ökonomische Grundbegriffe
››Betriebliches Rechnungswesen und Bilanzierung
››Investition/Finanzierung und Controlling
››Marketing und strategische Unternehmensführung

Max. Teilnehmendenzahl: 16
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HOW TO WRITE A COMPETITIVE EU-PROPOSAL

DER DRITTMITTELANTRAG: VON DER IDEE BIS ZUM
ZUWENDUNGSBESCHEID

 4 December 2019, 11 March 2020  10:00–13:00
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

 Learn how to develop and structure a competitive EUproposal.
Language

 09. Dezember 2019

 10:00–13:00

 Die Veranstaltung skizziert am Beispiel einer BMBF-Ausschreibung den Ablauf von der Idee bis zur Einreichung
eines Drittmittelantrages und zeigt die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Forschungsreferent*innen auf.

 English or German (depending on the participants)
Lecturer		

 Dr. Kornelia Ehrlich
Gerhard Fuchs
Target group

 Postdocs and doctoral researchers having almost completed their
thesis and a concrete plan for an EU-proposal might also participate.

Sprache

 Deutsch
Dozentinnen		

 Dr. Steffi Donath
Fanny Jentzsch
Antje Schnell
Dr. Sindy Schug
Zielgruppe

The workshop provides the participants with the background and skills necessary
to develop a competitive proposal in Horizon 2020, the EU-framework Programme for Research and Innovation. The workshop will enable you to:
››know how to develop, organise, and outline an EU-proposal
››understand the essential components of an EU-proposal
››be able to write a compelling EU-proposal
Participants will receive basic information on writing as well as steps and tools
necessary to prepare and submit an EU-proposal. Participants will practice in
small groups.
Note for participants: Before the workshop, the participants will be asked to
shortly inform the lecturers on their application plans regarding Horizon 2020
and their research field. Please bring a laptop with you.

 Postdocs, Juniorprofessor*innen, Professor*innen, Promovierende,
Wissenschaftliche Mitarbeitende mit Tätigkeiten in der Drittmitteleinwerbung

This workshop is offered by the Department for Research Services in collaboration with the Research Academy Leipzig

Die Veranstaltung skizziert den Ablauf von der Idee bis zur Einreichung
eines Drittmittelantrages und im besten Fall bis zum Bewilligungsbescheid.
Folgende Inhalte werden besprochen:
››Wie lese ich eine Ausschreibung?
››Erstellung einer Projektskizze bzw. eines Antrages
››Kostenkalkulation BMBF-Antrag (AZA)
››Bewertungskriterien der Begutachtenden und Bewilligungsbescheid
Innerhalb des Fallbeispiels wird insbesondere die Unterstützung durch die Mitarbeitenden des Services aufgezeigt.
Dies ist eine Veranstaltung des Dezernats 1: Forschungs- und Transferservice
in Kooperation mit der Research Academy Leipzig.

Max. number of participants: 10

Max. Teilnehmendenzahl: 16
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GOOD SCIENTIFIC PRACTICE

FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR AUSLANDSAUFENTHALTE

 12 December 2019  09:30–17:00
 08. Januar 2020
 Good Scientific Practice prepares you to conduct
responsible research as an academic professional.

 17:00–19:00

 Kompakte Übersicht über Fördermöglichkeiten für
Forschungs- und andere Aufenthalte im Ausland.

Language

 English
Lecturer		

 Dr. Anne Hamker
Target group

 Doctoral researchers and postdocs

Sprache

 Deutsch (English if required)
Dozentin		

 Jane Moros
Zielgruppe

 Promovierende und Postdocs

Responsible conduct of research should be based on honesty, accuracy, efficiency, and objectivity. The workshop focuses on these scientific standards of international research. It raises awareness of the subject matter by
providing researchers with a set of professional values and ethical norms
as well as required competencies and skills to pursue scientific integrity.
The content of the course follows the curriculum “Safeguarding Good
Scientific Practice” of the German Research Foundation (Deutsche
Forschungsgemeinschaft, DFG).

Warum als Doktorand*in oder Postdoc ins Ausland? Fertigkeiten ausbauen und Erfahrungen gewinnen, das wissenschaftliche Profil schärfen,
sprachliche Kompetenzen erwerben und internationale Netzwerke aufbauen – junge Wissenschaftler*innen wissen, wofür Aufenthalte in der Welt
gut sind. Nur braucht es eben auch die Förderung dafür. Es werden unterschiedliche Stipendien. Förderprogramme und -organisationen vorgestellt
inklusive Voraussetzungen und Fristen.

Max. number of participants: 15

Max. Teilnehmendenzahl: 30
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THESIS DEFENSE TRAINING

IMPROVED READING

 13 & 14 January 2020  09:00–17:00

 20 & 21 January 2020  09:00–17:00

 Optimally prepare for your thesis defense and practice
your introductory presentation.

 Read fast & efficiently: Two days of training that change
the way you read.

Language

Language

 English

 English

Lecturer		

 Dr. Malte Engel
Target group

Lecturer		

 Friedrich Hasse
Target group

 Doctoral researchers in their last year

 Doctoral researchers and postdocs

During their thesis defense, doctoral researchers have to give a presentation
of 10 to 30 minutes which is followed by a discussion. This workshop is
designed to optimally prepare doctoral researchers for this situation.
With practical tips and exercises, the participants learn how to structure
their introductory presentation, how to build up the central argument, how
to deal with critical questions and how to handle nervousness. Participants
also get the chance to practice their presentation and to get feedback from
the group and the trainer.

Reading is a crucial ingredient for productivity in the workplace and a gateway to
knowledge. Yet, reading training usually stops at primary school, and nowadays we
are ill equipped for dealing with the mass of information confronting us. The aim of
the course is to double your reading efficiency. The Improved Reading course offers
two intense and fulfilling days of reading training, during which 80 percent of the
work is physical exercises: Drilling the eyes into more efficient, forward orientated
habits. Course contents:
››Analysis of existing reading skills, detection of restricting habits
››Exercises for reducing the three main reading faults, partly supported by specially
developed technical devices
››Introduction and training of new reading techniques and demonstration of the
relationship between reading technique and concentration/memory retention
››Motivating reading tests, in which participants ascertain their progress in objective figures (among others the Effective Reading Rate) and learn how to implement their new techniques in their everyday work.

Note for participants: Two weeks before the workshop participants can
decide whether they would like to practice their presentation during the
workshop. Participants who do not wish to hold their full presentation get
the chance to hold a short 3-minute presentation, which they can prepare
during the workshop.

Note for participants: Good English reading proficiency is expected (approx. B2
English language level).
Max. number of participants: 10
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Max. number of participants: 12
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HOW TO ADVANCE YOU POSTDOCTORAL CAREER
IN RESEARCH AND GET FUNDED

BASICS OF TEACHING IN HIGHER EDUCATION
 29 January 2020

 09:00–17:30

 23 & 24 January 2020  09:30–17:00 / 9:00–16:30
 Tools for your teaching.
 The workshop explores the opportunities and challenges
in building a sustainable career in research. It also
provides essential guidance on developing an effective
research funding strategy.

Language

 English
Lecturer		

 Katharina Günther
Language

 English
Lecturer		

 Dr. Thomas Koch

Target group

 All academics at Leipzig University who teach (or aim to do so) in
English. The workshop is also open for academic staff of member
institutions of the Higher Education Didactics Centre (HDS).

Target group

 Advanced doctoral candidates and early postdocs

Taking an international perspective, this workshop explores the
opportunities and challenges in developing a sustainable career in research.
It helps to assess the current position as an early career researcher, to clarify
career aspirations as well as longer-term research goals and to develop a
road map for achieving them in the individual setting.

The workshop aims at providing an introduction to teaching and learning in
higher education. Participants will obtain or intensify ready-to-use knowhow of higher education didactics through a mixture of theoretical input,
practical experience and reflection on both aspects. We will cover topics
such as adult learning, important factors in planning and conducting a
seminar, workshop or lecture, teaching/learning activities and motivational
factors. There will be time for individual questions.

The workshop also provides essential guidance on leveraging research
funding opportunities effectively for career development. Participants will
learn how to apply agile strategy tools to advance their research agenda,
identify a portfolio of funding opportunities to be pursued in the coming
years and manage the grant life cycle systematically to build their resources
and capabilities in an increasingly competitive research environment.

Note for participants: The workshop focuses on pedagogical, not
philological skills. Participation in the workshop can be recognised for the
Saxon University Didactics Certificate (Sächsisches Hochschuldidaktik-Zertifikat) of the HDS.

Max. number of participants: 10

Max. number of participants: 12
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CONCEPT AND DESIGN FOR SCIENTIFIC POSTERS

ENTSCHEIDUNGEN SOUVERÄN TREFFEN

 30 January 2020  09:15–16:15

 04. & 05. Februar 2020  09:00–17:00 / 09:00–12:30

 Six basic steps to create an appealing scientific poster.

 Wie die Qual zur Wahl wird: Entspannter
Entscheidungen treffen.

Language

 English
Lecturer		

 Dr. Birgit Lukowski
Target group

 Doctoral researchers and postdocs

Language

 Deutsch
Lecturer		

 Antje Rach
Target group

 Promovierende und Postdocs

Academic posters are an integral part of almost any scientific conference.
Their purpose is to highlight and communicate research results as effectively as possible and invite for discussion. The workshop conveys the key
principles of poster design and layout technique (e.g. typography, colour,
composition, proportional balance, images and graphs, the use of grid and
columns).
Participants learn how to develop a clearly structured poster in order to attract the attention of the target audience. You will acquire design skills how
to present a research work visually well organised, attractive and focused
on its most relevant items and will have the opportunity to practice what
you have learned.
Note for participants: To profit the most from this workshop, participants
are required to bring individual material (text, images, graphs etc.) of their
current research work or recently designed posters, as well as their laptops
and PowerPoint / Open Office.

Max. number of participants: 12
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Im Workshop gehen wir dem Phänomen Entscheidung auf den Grund.
Sie erfahren, wie und wo Entscheidungsprozesse ablaufen und wie Sie
Informationen mit „Kopf und Bauch“ richtig bewerten. Anhand eigener
Entscheidungsprozesse reflektieren Sie, welche Denkmuster Sie beim
Entscheiden ggf. behindern und lernen, für sich förderliche Alternativen zu
erarbeiten. Und Sie erhalten konkrete Strategien und Entscheidungshilfen
für Beruf und Alltag: Ein gutes Rüstzeug, um Blockaden zu überwinden,
Weichen zu stellen und handlungsfähig zu sein.
Hinweis für Teilnehmende: Der Workshop begegnet der Thematik mit
einem Mix aus Theorie und praktischen Aufgaben mit hohem Selbstreflektionsanteil. Es ist daher sehr empfehlenswert, dass Sie eigene Anliegen
mitbringen.

Max. number of participants: 14

47

KOMPETENZSCHULE WINTERSEMESTER 2019/2020

RESEARCH ACADEMY LEIPZIG

Workshop | Communicating, presenting and publishing

Workshop | Communicating, presenting and publishing

ACADEMIC PRESENTATIONS WITH AN IMPACT

WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION: FORSCHUNG
ZIELGRUPPENSPEZIFISCH PUBLIZIEREN

 5 February, 12 February 2020

 09:30–17:30

There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

 In this workshop, you will learn how to give presentations that leave a lasting impression on your audience
and boost your academic career.
Language

 12. & 13. Februar 2020  09:00–17:00
 Dieser Workshop gibt Ihnen nützliche Instrumente und
Methoden an die Hand, um Ihre Forschung zielführend
und wirksam zu veröffentlichen.
Sprache

 English

 Deutsch

Lecturer		

Dozent		

 Dr. Silvia Scheinert
Target group

 Dr. Tobias Höhn
Zielgruppe

 Doctoral researchers and postdocs

 Promovierende und Postdocs

For scientists and academics, the presentation of the results of their work
at international conferences and symposia is an integral part of their successful professional career. Yet an effective and memorable presentation
reaches far beyond mere transfer of information. Therefore, this workshop
gives not only a comprehensive introduction into presentational techniques
and optimized presentation structure but puts special focus on the language
tools and the soft skills needed for a successful presentation so as to learn
how to make an impact: as a presenter and with your presentation.
Dynamic group work and practical exercises make this workshop an
excellent learning platform to boost your individual verbal and non-verbal
presentation skills. Fresh ideas and individual feedback will enable the
participants to change behavioral patterns and to work on their presentation
style so as to appear competent, authentic and convincing.

Die Kommunikation der eigenen Forschungsarbeit ist eine Schlüsselqualifikation für Wissenschaftler*innen. Doch wie gelingt erfolgreiche Kommunikation? Das Seminar gibt einen Einblick in Kommunikationsstrategien
und Instrumente der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Teilnehmenden trainieren, ihr Forschungsprojekt für unterschiedliche Zielgruppen
und Medienkanäle verständlich und attraktiv aufzubereiten – von der klassischen Pressemitteilung bis hin zur Präsentation in sozialen Netzwerken.
In einem offenen Panel werden zudem Fragen aus den Bereichen Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit diskutiert.

Note for participants: Each participant is requested to bring a 10-minute
presentation (pptx) from their research context to the workshop.
Max. Teilnehmendenzahl: 12
Max. number of participants: 10
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Workshop | Finding your way: Career paths & strategies

ERFOLGREICH BEWERBEN JENSEITS DER WISSENSCHAFT

HOW TO FIND YOUR JOB – JOB SEARCH IN THE
NON-ACADEMIC LABOUR MARKET

 20. & 21. Februar 2020  09:30–17:00
 24 February 2020
 In diesem Seminar lernen Sie die wichtigsten Grundlagen
für Ihre Bewerbung.
Sprache

 10:00–18:00

 After this workshop you will know different strategies
to find jobs in the non-academic labour market and you
will have more ideas what you can do.

 Deutsch
Dozentin		

 Heidi Störr
Zielgruppe

 Promovierende und Postdocs

Language

 English
Lecturer		

 Dr. Matthias Schwarzkopf
Target group

 Doctoral researchers
Wir besprechen, wo Sie nach Stellenangeboten suchen können und wie Sie Stellenanzeigentexte richtig analysieren. Im zweiten Schritt lernen Sie, wie man
Bewerbungsunterlagen optimal erstellt und an die jeweilige Stelle anpasst. Anschließend erhalten Sie Informationen über übliche Einstiegsgehälter und welche Faktoren das Gehalt im Einzelnen bestimmen. Mit einer Kalkulationshilfe
berechnen wir für ein konkretes Beispiel ein Gehalt. Im nächsten Schritt erfahren Sie alles, was Sie über den Ablauf eines Vorstellungsgespräches, die richtige
Kleidung sowie die Gehaltsverhandlung wissen müssen. Darüber hinaus diskutieren wir die Selbstvorstellung und erarbeiten Antworten auf typische Fragen
im Vorstellungsgesprächs. Im letzten Teil widmen wir uns den außerfachlichen
Kompetenzen, die Sie während Ihrer Promotion erworben haben und finden
Formulierungen, um diese in der Bewerbung darstellen zu können.
Hinweis für Teilnehmende: Bitte bringen Sie in ausgedruckter Form drei Stellenanzeigen außerhalb des akademischen Bereiches für verschiedene Tätigkeiten mit, auf die Sie sich schon beworben haben oder bewerben möchten.
Falls Sie noch nicht in der Bewerbungsphase sind, suchen Sie bitte nach exemplarischen Stellenanzeigen, die gut zu Ihrem Wunschfeld passen.
Max. Teilnehmendenzahl: 12
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Scientists often do not know enough about their options and the way to find proper
jobs. In this workshop you will learn how to find jobs that fit your competencies.
››Science careers are challenging: What are risks? Why do you need a “Plan B”?
››Until when should you decide to stay in science or to leave?
››How are labour markets structured? What are job profiles of scientists?
››Job search I: How to find out your competencies and how to use them to search
for jobs?
››Job search II: Searching with search engines and why this is not enough. Different ways for job search.
››Founding your own business: How to create your own job and how to earn
money with it?
››Goals and values: How to find decisions for your careers.
Note for participants: Please, bring an internet enabled device (notebook, tablet)
with you.

Max. number of participants: 15
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Workshop | Empowering research

GRANT WRITING

ACADEMIC WRITING & PUBLISHING RESEARCH

 27 February 2020  09:30–17:00

 3 & 4 March + 24 & 25 March 2020

 Gain competence in developing and writing a successful
research proposal.

 This workshop helps doctoral researchers to gain
practice and confidence in their own writing at
whichever level they may be and motivates them to
start or to keep writing, whatever the odds are.

Language

 10:00–17:00

 English
Lecturer		

 Dr. Anne Hamker
Target group

 Doctoral researchers with no or little experience in writing research
proposals

Language

 English
Lecturer		

 Dr. Dorothea Sommerfeldt
Target group

 Doctoral researchers in their first year

Writing a successful research proposal requires strong research skills, content knowledge, writing proficiency, and organizational ability. The workshop Grant Writing provides doctoral candidates with the background,
skills, and key steps necessary to develop a competitive funding proposal.
Developing a strong research idea and considering funding resources is as
important as understanding the elements of a proposal package. By writing
and reviewing typical grant components, participants learn how to outline
a grant proposal start to finish.
Note for participants: Please think about a possible topic for a research
application, bring your current or past proposal (if you have such) and do
not forget to take along your laptop.

Max. number of participants: 15
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The course covers essentially the following four areas: scientific writing,
accuracy, brevity and clarity, (basic and advanced); the structure and content of a publication; the process of publication; and finally organisation
and motivation. The participants are asked to work on and redraft pieces
of their own writing, mainly the abstract and introduction. Time will be
allocated specifically to exchange experience in writing and publishing.
Note for participants: Participants need to sign on for both parts of this
altogether four day workshop.

Max. number of participants: 14
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Workshop | Establishing yourself: Postdoc workshops

FINISH IT! HOW TO FINALISE YOUR DISSERTATION

HOW TO BECOME A PROFESSOR – HOW TO
STRUCTURE YOUR POSTDOC

 10 March 2020

 10:00–18:00
 11 March 2020

 To finish a dissertation is a challenge – in this workshop
we find ways to deal with it.

 10:00–18:00

 After the workshop you know how to develop your
career in academia in Germany.

Language

 English
Lecturer		

 Dr. Matthias Schwarzkopf
Target group

 Doctoral researchers

Between 30 and 50 percent of all PhD candidates in Germany do not finish
their doctoral theses. There are many reasons for that, but most of them can
be eliminated. In this workshop you will learn how to focus on finishing
your dissertation as early as possible.
The workshop covers the following topics:
››How to define and set goals
››How to motivate yourself and how to deal with demotivation
››How to structure the work and the writing process
››How to deal with writer’s bloc
››How to work with your supervisor
››Science myths demystified
››What are regulations you need to know
››If nothing else helps: looking for advice

Max. number of participants: 15
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Language

 English
Lecturer		

 Dr. Matthias Schwarzkopf
Target group

 Doctoral researchers shortly before completing their doctorate and
postdocs

Topics to be covered in this workshop:
››Selections of new professors (Berufungsverfahren) are somehow special and difficult ways of recruitment: 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 and how high my risk not to get one is?
››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? We talk about publications, 3rd party funding, teaching, networks, international research
stays, talks etc.
››Risks and challenges: what are risks of research careers and how could
I minimize them?

Max. number of participants: 15
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“R” CRASH COURSE: INTENSIVE INTRODUCTION

INTERDISZIPLINÄRE KOMPETENZ ENTWICKELN

 20 & 21 March 2020

 26. & 27. März 2020

 10:00–18:00

 In this two-day workshop, participants will learn to
master the fundamentals of the statistical programming
environment R.

 10:00–18:00

 Die Zusammenarbeit mit Wissenschaftler*innen anderer
Fächer wird oft und in vielen Situationen erwartet –
im Workshop entwickeln wir die dafür notwendigen
Kompetenzen.

Language

 English
Lecturer		

 Dr. Thomas Köntges
Target group

 Doctoral researchers and postdocs who wish to learn basic R skills

Sprache

 Deutsch
Dozent		

 Dr. Matthias Schwarzkopf
Zielgruppe

 Promovierende und Postdocs

In this course, participants will learn the basics of the R programming
language, with a focus on using R for handling, visualising and analysing
scientific data. Furthermore, this course will highlight strategies for
developing an efficient workflow centred around R, making use of RStudio
as a helpful graphical user interface. After the completion of this course,
each participant should be able to read data into R, navigate and manipulate
data tables and represent data graphically. Furthermore, participants will be
able to organise their projects in a way that facilitates reproducibility.
Note for participants: Your own laptop is required. You should have installed
a recent version of R (v. > 3.6) and RStudio (v. > 1.1).

Max. number of participants: 16
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Als Wissenschaftler*in müssen Sie in verschiedenen Kontexten mit Personen aus anderen Fachgebieten zusammenarbeiten: bei interdisziplinären
Forschungsprojekten, in Hochschulgremien, aber auch in außeruniversitären
Berufsfeldern. Erfahrungsgemäß führen fachkulturelle Unterschiede
oft dazu, dass die Kommunikation an Missverständnissen und Vorurteilen scheitert. Wie können sich Erziehungswissenschaftler*innen und
Linguist*innen, Chemiker*innen und BWLer*innen usw. fachlich verstehen?
In diesem Workshop trainieren Sie Ihre interdisziplinäre Kompetenz. Sie
lernen die Denkvoraussetzungen anderer Disziplinen kennen und vertiefen
gleichzeitig Ihr Verständnis für die Besonderheiten Ihres eigenen Faches.
Sie lernen einzuschätzen, wie machbar und wie sinnvoll unterschiedliche
Formen interdisziplinärer Zusammenarbeit für Ihren Forschungskontext
sind.

Max. Teilnehmendenzahl: 15
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SELBSTMANAGEMENT IN DER WISSENSCHAFT
 t.b.a.

 10:00–18:00

 Lernen Sie Ihre Projektverpflichtungen, Ihren privaten
Lebensbereich und persönliche Karriereziele in
Einklang zu bringen, um langfristige Zufriedenheit und
Leistungsfähigkeit im Wissenschaftsalltag zu erreichen.
Sprache

UNIVERSITÄT LEIPZIG

ANGEBOTE ANDERER EINRICHTUNGEN
DER UNIVERSITÄT
OFFERS FROM OTHER INSTITUTIONS OF
THE UNIVERSITY
Neben der Research Academy Leipzig bieten zahlreiche weitere Einrichtungen der
Universität und darüber hinaus (Qualifizierungs-)angebote und relevante Informationen für Nachwuchswissenschaftler*innen an. Im Folgenden werden diese
aufgeführt.

 Deutsch
Dozetin		

 Dr. Julia Lindenmair
Zielgruppe

In addition to the Research Academy Leipzig, numerous other institutions of the
University and beyond offer qualification courses and relevant information for
young academics. These are listed below.

 Promovierende und Postdocs

Mit einer Arbeit im Forschungs- oder Wissenschaftsbereich sind meist
hohe Anforderungen verbunden. Hohe Erwartungen von außen im System
Wissenschaft, aber auch die eigenen Ansprüche an sich selbst beinhalten
ein erhöhtes Stresspotenzial. Das Seminar soll Sie dabei unterstützen, Ihre
derzeitige Situation mit allen Mehrfachanforderungen zu analysieren und
zu klären, wo Ihre Schwerpunkte liegen.
Sie definieren im Seminar Ihre persönlichen Ziele, diskutieren Modelle zur
Erreichung einer guten Lebensbalance als Basis für eine langfristige Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit und erarbeiten Strategien für eine realistische Planung. Am Schluss steht Ihr persönlicher Maßnahmenplan für alle
Lebensbereiche mit Ideen zur Umsetzung eines guten Selbstmanagements.

AKADEMISCHES AUSLANDSAMT
INTERNATIONAL CENTRE
Support services for international doctoral researchers:
›› Advice on application for doctoral research
›› Examination of formal requirements, e.g. equivalence of the university degree
›› Enrolment and administrative supervision of international doctoral researchers
›› Advisory and networking services of the International PhD Candidates Initiative
(uni-leipzig.de/initiative)
Consultation:
›› Personal consultation hours on site: Tuesday: 1–3 p.m., Friday 9–11 a.m.*
›› Telephone consultation hours: Mondays and Thursdays
›› E-mail advice on how to apply for a doctorate
* only during the lecture period

 uni-leipzig.de/en/study/international-study/international-applicants/international-

Max. Teilnehmendenzahl: 12
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phd-candidates.html
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WEITERE ANGEBOTE FÜR NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER*INNEN

 Universität Leipzig | Akademisches Auslandsamt
Goethestraße 6 | room 402 | 04109 Leipzig
Betina Sedlaczek | +49 341 97-32080 | international.students@uni-leipzig.de

UNIVERSITÄT LEIPZIG

›› Unterstützung bei der Drittmittelbewirtschaftung
›› Beratung zu Wissens- und Technologietransfer (Patente, Schutzrechte, Industrieprojekte etc.)
›› Unterstützung bei Vertragsverhandlungen zu Forschungs- und Entwicklungsprojekten

BETRIEBLICHES GESUNDHEITSMANAGEMENT
Unterstützungsangebote für Nachwuchswissenschaftler*innen:
›› Unterstützung bei der Übernahme und dem Ausfüllen von (Nachwuchs-) Führungsaufgaben
›› Gesprächsangebote zu Themen der kollegialen Zusammenarbeit, Führung oder
Selbstmanagement
›› Beratung zu (arbeitsbezogenen) gesundheitlichen Anliegen, z. B. Überlastung
›› Angebote zum nachhaltigen Umgang mit den eigenen Ressourcen und zur Balance aller Lebensbereiche: Informationen über und Weitervermittlung zu gesundheitsbezogenen Angeboten der Universität Leipzig, z. B. Gesundheits- und
Hochschulsport.

The Department for Research Services offers the following:
›› Advice concerning funding opportunities
›› Tailored counselling for the preparation of research proposals (e.g. DFG, EU,
federal ministries, foundations)
›› Information events on funding possibilities and writing workshops
›› Flexible Fund to support grant applications (postdocs and junior professors)
›› Individual interview trainings for short-listed postdocs
›› Support for management of third-party funds
›› Counselling on transfer activities (e.g. patents, property rights, cooperation with
industry)
›› Support for contract negotiations for research and development projects
 uni-leipzig.de/forschung/dezernat-fuer-forschungs-und-transferservice

 intranet.uni-leipzig.de/gesundheitsmanagement.html



Universität Leipzig

uni-leipzig.de/en/research/department-for-research-services



Universität Leipzig | Dezernat 1: Forschungs- und Transferservice

Nikolaistraße 6-10 | Raum 3.33 | 04109 Leipzig

Ritterstraße 26 | 04109 Leipzig

Dr. Sabine Korek (Referentin Betriebliches Gesundheitsmanagement)

+49 341 97-35000 | Dezernat1@zv.uni-leipzig.de

+49 341 97-3594 | korek@uni-leipzig.de

DEZERNAT 1: FORSCHUNGS- UND TRANSFERSERVICE
1111111111DEPARTMENT FOR RESEARCH SERVICES
Das Dezernat 1 bietet folgende Services:
›› Beratung zu Fördermöglichkeiten
›› Individuelle Antragsberatung (z. B. DFG, EU, Ministerien, Stiftungen)
›› Informationsveranstaltungen zu Fördermöglichkeiten und Writing Workshops
›› Flexibler Fonds zur Unterstützung von Drittmittelanträgen von Postdocs und
Juniorprofs
›› Individuell vereinbarte Interview-Trainings
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HOCHSCHULDIDAKTISCHES ZENTRUM
SACHSEN
Qualifizierungsangebote für Nachwuchswissenschaftler*innen:
›› Absolvierung des Sächsischen Hochschuldidaktik-Zertifikats und des
Sächsischen Hochschuldidaktik-Zertifikats plus,
›› Besuch einzelner Angebote aus dem Kursprogramm zu Themen wie hochschuldidaktische Grundlagen, „Beraten, Begleiten & Interaktion“ sowie „Prüfen, Bewerten & Assessment“
›› Anerkennung von berufsbegleitenden hochschuldidaktischen Aktivitäten als
AKTive Lehre.
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Das Hochschuldidaktische Zentrum bietet Lehrenden die Möglichkeit, sich über ihr
Lehrgebiet hinaus mit anderen Lehrenden sachsenweit auszutauschen, zu vernetzen
und ihr eigenes Lehrhandeln zu reflektieren.

UNIVERSITÄT LEIPZIG



International PhD CANDIDATES Initiative | International Centre (AAA)
Goethestraße 6 | 04109 Leipzig
dokinfo@rz.uni-leipzig.de

 hd-sachsen.de



Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen (HDS)
Marschnerstraße 31| Altes Trafohaus, Haus 6 | 04109 Leipzig
+49 341 97-30080 | programm@hd-sachsen.de

INTERNATIONAL PHD CANDIDATE INITIATIVE
The initiative’s team consists of international doctoral candidates of Leipzig University. The goal of the initiative is to provide comprehensive support to international
doctoral candidates during their time at the university and to offer a platform for
mutual exchange.
The Initiative offers:
›› Intercultural learning at cultural evenings and country presentations
›› Networking and communication at social events like Christmas party, bar and
bowling evenings, and also online via the website, Facebook and newsletters
›› Educational courses in various workshops such as Rhetoric or Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS)
›› Excursions to German cities, for instance to Hamburg
›› Cultural events including guided city tours and museum visits in German and
English
›› Kick-off events at the beginning of the semester to promote social ties and make
new friends
The International PhD CANDIDATE Initiative is supported by the International
Centre (AAA), the German Academic Exchange Service (DAAD) and the Research
Academy Leipzig.
 uni-leipzig.de/initiative
facebook/groups/phdinitiative/
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KOORDINIERUNGSSTELLE
HOCHSCHULDIDAKTIK 			
AM SACHGEBIET WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG & FERNSTUDIUM
Für Lehrende und Nachwuchswissenschaftler*innen der Universität Leipzig bietet
die Koordinierungsstelle Workshops zur hochschuldidaktischen Weiterbildung an.
Das Angebot gliedert sich in sieben Handlungsfelder:
›› Beraten, Begleiten und Interaktion; Prüfen, Bewerten und Assessment; Evaluieren, Reflektieren und Qualitätsentwicklung; Methoden, Medien und Digitales; Vielfalt, Chancengleichheit und Internationales; Lehr-/Lernplanung und
Curriculumsentwicklung sowie Schlüsselqualifikation.
›› Die Unterstützung beim Einstieg in die vielfältigen Aufgaben in Wissenschaft
und Hochschullehre
›› Die Vertiefung überfachlicher Kompetenzen
›› Die Unterstützung bei der Entwicklung des eigenen Lehrstils
›› Die Anerkennung der Workshops im Rahmen des Modul 2 des Sächsischen
Hochschuldidaktik-Zertifikats
 uni-leipzig.de/+hd



Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium
Nikolaistraße 6-10 | 04109 Leipzig
+49 341 97-30050 | weiterbildung@uni-leipzig.de

LABORUNIVERSITÄT UND LEHRPRAXIS IM
TRANSFER PLUS
Fakultätsspezifische Beratung und Begleitungen
›› Individuelle Beratung zu Ihren didaktischen Fragestellungen
›› Qualitatives Zwischenfeedback mit TAP (Teaching Analysis Poll) und
Hospitationen zur Weiterentwicklung Ihrer Lehre
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Weiterbildung
›› WERKSTÄTTEN zur Semestervorbereitung Ihrer Lehre (zweimal im Jahr)
›› Kurzworkshops mit Best Practice Beispielen von erfahrenen Lehrenden (LiT.
Shortcuts und DIDAKTIK HAPPENs)
Hochschulweiter Austausch
›› Tag der Lehre am 08. November 2019 Leipzig.Lehre.Leidenschaft! #ZukunftderLehre

UNIVERSITÄT LEIPZIG

30. Jan.: Doktorandenstammtisch / Regular Table

 prorat.uni-leipzig.de



PromovierendenRat Universität Leipzig
Wächterstraße 30 | Raum 101 | 04107 Leipzig
+49 341 97-37183 | post@prorat.uni-leipzig.de

 uni-leipzig.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet-leipzig/lehren-an-deruniversitaet/angebote-fuer-lehrende/



LaborUniversität | Lehrpraxis im Transfer

plus

Ritterstraße 12 | 04109 Leipzig
+49 341 97-32081| +49 341 97-30013 | hd@uni-leipzig.de

PRORAT DER UNIVERSITÄT LEIPZIG
Der PromovierendenRat (kurz ProRat) ist ein offizielles Hochschulgremium, das
sich für die Belange aller Promovierenden der Universität Leipzig einsetzt. Die Aktivitäten des ProRats umfassen Vertretung v.a. hochschulpolitischer Interessen der
Promovierenden, die Beratung sowie individuelle Unterstützung in allen Phasen der
Promotion sowie die Vernetzung der Promovierenden. Bei Interesse, besucht unsere
Webseite oder abonniert unseren Email-Verteiler!
The PhD Candidates’ Council (ProRat, from German PromovierendenRat) is an official university board which is committed to all doctoral researchers at the University
of Leipzig. The ProRat lobbies for PhD candidates’ interests and needs especially
related to academic issues, supports and advises doctoral researchers in all aspects
of their education and facilitates interdisciplinary network opportunities. If you are
interested, please visit our website or register to our email newsletter.
Die nächsten Termine sind / The next appointments are:
24. Okt.: Doktorandenstammtisch / Regular Table

SMILE – DIE GRÜNDERINITIATIVE
Seit 2006 unterstützt SMILE kostenfrei Studierende, Absolvent*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen fächer- und hochschulübergreifend auf ihrem Weg in
die persönliche und berufliche Selbstständigkeit.
Dabei bietet SMILE eine Lernumgebung, die es ermöglicht, Potenziale und Fähigkeiten zu entdecken, diese zu erweitern und einzubringen. Konkret bietet SMILE:
›› die kostenfreie, fächer- und hochschulübergreifende Unterstützung von verschiedenen Zielgruppen, darunter Promovierende und Postdocs, auf ihrem Weg in die
berufliche Selbstständigkeit
›› eine Lernumgebung, die darauf abzielt, Potenziale und Fähigkeiten zu entdecken, zu erweitern und einzubringen
›› innovative Angebote wie SMILE.markttest, SMILE.performance, SMILE.freiberufler und SMILE.gründerinnen
 smile.uni-leipzig.de

 SMILE-Büro
Ritterstraße 12 | 04109 Leipzig
+49 341 97-33754 | +49 341 97-33755 | info@smile.uni-leipzig.de

SPRACHENZENTRUM

28. Nov.: Leipziger Promotionsvorträge I / Leipzig Thesis Talks I
12. Dez.: Leipziger Promotionsvorträge II / Leipzig Thesis Talks II
12. Dez.: Weihnachtsfeier / Christmas Party
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Communication in English
›› Teilprojekt von "StiL -Studieren in Leipzig"
65
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›› Unterstützung für Lehrende der Universität Leipzig in der Weiterentwicklung
ihrer Englischkenntnisse in der Lehre
›› Unterstützung bei der Einführung und Überarbeitung englischsprachiger Lehrangebote

UNIVERSITÄT LEIPZIG

 gleichstellung.uni-leipzig.de



Universität Leipzig | Stabsstelle Chancengleichheit, Diversität und Familie
Nikolaistraße 6-10 | 04109 Leipzig
+49 341 97-30090 | gleichstellung@uni-leipzig.de

Das Workshopprogramm wird semesterbegleitend angeboten. Das aktuelle Programm erscheint jeweils vor Beginn des Semesters. Individuell zugeschnittene
Workshops und Beratung sind auf Anfrage möglich. Workshops:
›› Für Lehrende: Reflektion und Training der Sprachkompetenz in typischen Lehrsituationen; auf Anfrage: persönliche Beratung zur Konzeption englischer Lehrveranstaltungen
›› Auf Anfrage auch für MitarbeiterInnen aus Verwaltung, Studienbüros oder Einrichtungen der UL
›› Aufbau: nach Konzept des Content and Language Integrated Learning (Orientierung am didaktischen Setting für das praxisbezogene Training von Redemitteln,
Ausdrucksformen und Konventionen des Academic English.)
 sprachenzentrum.uni-leipzig.de
stil.uni-leipzig.de/teilprojekte/communication-in-english/



Universität Leipzig | Sprachzentrum
Goethestraße 2 | 04109 Leipzig
Dr. Daniel Floyd | +49 341 97-30274 | daniel.floyd@uni-leipzig.de

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK LEIPZIG
Das Qualifizierungsangebot für Nachwuchswissenschaftler*innen umfasst diverse
Kurse rund um Recherche, Literaturverwaltung und Schreiben der Dissertation auf
Deutsch und Englisch:
›› Recherchekurs Datenbanken (Geistes- und Naturwissenschaften)
›› Dissertation schreiben mit MS-Word
›› Literaturverwaltungsprogramm Citavi
Our qualification offer for doctoral researchers and postdocs includes various courses on research, reference management and writing of the doctoral thesis in German
and English language:
›› Scientific databases (humanities and life sciences)
›› Write your thesis using MS-Word
›› Reference management tool Citavi
 ub.uni-leipzig.de/service/schulungen/kurse-fuer-promovierende

STABSSTELLE CHANCENGLEICHHEIT,
DIVERSITÄT UND FAMILIE
Mentoringangebot für Nachwuchswissenschaftler*innen: t.e.a.m. Förderprogramm für
Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Programmlinien für Promovendinnen und Postdoktorandinnen: Trainings, Expertise- und Allianzen-Gespräche und 1:1 Mentoring.
Weitere Angebote für Nachwuchswissenschaftler*innen:
›› Beratungen zu Belangen von Chancengerechtigkeit
›› Familienservice mit Kinderferienprogramm und Pflegeangebot „Elder Care“
›› Unterstützung für barrierefreies Arbeiten
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Universitätsbibliothek | Leipzig Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Katharina Malkawi | +49 341 97-30800 | malkawi@ub.uni-leipzig.de
Viola Eberlein (courses in English) | +49 341 97-30690 | eberlein@ub.uni-leipzig.de

WELCOME CENTRE
Unterstützungsangebote für Gastwissenschaftler*innen und internationale Postdocs,
die länger als 90 Tage in Leipzig verweilen:
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›› Vermittlung zwischen den bei einem Forschungsaufenthalt verschiedenen involvierten Einrichtungen (Instituten, Verwaltung, Behörden der Stadt Leipzig,
Kultureinrichtungen)
›› Individuelle Beratung, z. B. zu Visa und Aufenthaltstiteln und Bereitstellung
von Informationen und Leitfäden zu verschiedenen Aspekten des Aufenthalts in
Leipzig wie z.B. Krankenversicherung, Kontoeröffnung, Beglaubigungen
›› Ausstellung einer elektronischen Leibniz-Karte zur Nutzung der Infrastruktur
der Universität Leipzig

UNIVERSITÄT LEIPZIG

⸰⸰Kommunikation und Arbeitsorganisation
⸰⸰Interkulturelle Kompetenz und Fremdsprachen
⸰⸰Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz
⸰⸰IT und Datenverarbeitung
⸰⸰Recht und Verwaltung
 uni-leipzig.de/+pe


Support offer for guest researcher and international postdocs who stay in Leipzig
more than 90 days:
›› Mediation between different actors involved in a research stay (institutes and departments, administration, authorities of the city of Leipzig, and cultural institutions)
›› Individual advice, e.g. on visas and residence permits and provision of information and guidelines on different aspects of your stay in Leipzig such as health
insurance, opening a bank account, legalization and apostille
›› Issue of an electronic Leibniz card for the use of the infrastructure of Leipzig
University
 uni-leipzig.de/+welcome
welcome-to-leipzig.de



Universität Leipzig | Akademisches Auslandsamt

Zentrale Personalentwicklung
Goethestraße 6 | 04109 Leipzig
Thomas Arndt | +49 341 97-30086 | thomas.arndt@uni-leipzig.de

EXTERNE FORTBILDUNGEN
Für Mitarbeiter*innen der Universität Leipzig besteht die Möglichkeit zur
Teilnahme an externen Fortbildungsveranstaltungen mit anteiliger oder kompletter
Kostenübernahme – in Abwägung des dienstlichen Interesses und der zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel. Nähere Informationen, inklusive Anmeldeformalitäten,
finden sich in der Dienstvereinbarung über die Fortbildung der Beschäftigten der
Universität Leipzig, die im Intranet unter folgender Adresse zu finden ist: uni-leipzig.
de/intranet/zentralverwaltung/finanzen-und-personal/uni-fortbildungsangebote.
html

Goethestraße 6 | room 425 | 04109 Leipzig
Dr. Annemone Fabricius | +49 341 97-32039 | fabricius@uni-leipzig.de
Martha Fromme | +49 341 97-32069 | martha.fromme@zv.uni-leipzig.de

ZENTRALE PERSONALENTWICKLUNG
Qualifizierungsangebote (auch) für Nachwuchswissenschaftler*innen:
›› Beratungen, Workshops, Mediationen sowie (Team-)Coachings beispielsweise
bei personellen oder organisationalen Veränderungen
›› Fortbildungsangebote in den Bereichen
⸰⸰Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Lehre
⸰⸰Führung und Projektleitung
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Bei den folgenden Anbietern finden Sie vielfältige Fortbildungsangebote:
›› Fortbildungsdatenbank der Universität Leipzig: uni-leipzig.de/fortbildung
›› Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (ehemals AVS Meißen):
hsf.sachsen.de/fortbildungszentrum
›› Centrum für Hochschulentwicklung: hochschulkurs.de
›› Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. Speyer: zwm-speyer.de
›› Deutscher Hochschulverband DHV:
hochschulverband.de/karriere-und-berufung
›› Internationale DAAD Akademie iDA: daad-akademie.de
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