
Dozent: Dr. Jan Schmidt

02.-03.11.2020

Kosten: 190 € p.P.


Konstruktiv Gespräche führen 

Zusammenarbeit in Teams wird zu einem großen Teil 
in Gesprächen koordiniert. Sei es mit Kollegen, 
Mitarbeitern oder Vorgesetzten. Gute 
Kommunikation sorgt für reibungslose Gespräche 
und vereinfacht so die gemeinsame Arbeit. 
Manchmal gibt es aber auch Reibungspunkte: 
Konflikte, Missverständnisse und Ärger entstehen 
und belasten die Zusammenarbeit. Mit Hilfe einiger 
Techniken der konstruktiven Gesprächsführung 
beugen Sie solchen Störungen vor oder beheben sie 
wieder. So kann gemeinsame Arbeit gut gelingen.


03.11.2020 
Dozent: Tortsten Rother 
Kosten: 95€ p.P.


Perspektive Führungskraft (D) 
 
Überproportional viele Promovierte haben früher 
oder später eine Führungsposition, sei es im 
Wissenschaftsbetrieb oder im nicht-
wissenschaftlichen Bereich. Im Seminar: 
"Perspektive: Führungskraft" werden verschiedene 
Aspekte der Rolle einer Führungskraft betrachtet: 
Wie gehe ich mit MitarbeiterInnen um? Wie 
kommuniziere ich? Was für eine Führungskraft will 
ich überhaupt sein? Der Workshop dient der 
Vorbereitung auf spätere Karriereschritte und der 
Reflexion auf die derzeitige Situation.


06.11.2020 
10.02.2021

Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 95 € p.P.


Wegen der großen Nachfrage werden einige 
Workshops mehrmals angeboten.  

 

Modul: Führungskompetenz & 
Teamfähigkeit 

Managing Conflicts (EN) (2 Tage) 

Different types and levels of confrontation can occur 
among colleagues or friends, from “friendly teasing” 
that winds one up to a fully-fledged conflict. Each 
type of a confrontation requires a different approach 
to handling the situation. This workshop introduces 
participants to different forms of confrontation and 
provides tips on dealing with them. We will focus on 
behaviors and case studies of having an argument 
with someone and of a conflict situation.


27.-28.10.2020 
Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 210 € p.P.


 
Konfliktmanagement (2 Tage)


Was ist das eigentlich, ein Konflikt? Und was 
unterscheidet einen Konflikt von einem Streit?

Schon die Definition von verschiedenen Arten der 
Auseinandersetzung ist hilfreich, schwierige 
Situationen besser zu verstehen. 
Konfliktmanagement geht aber weiter und zeigt 
verschiedene Tools auf, die im Streit/Konfliktfall 
angewendet werden können. Mehr noch: Es wird 
ganz praktisch an Konflikten gearbeitet, Verhalten 
analysiert und konstruktive Wege zur Bewältigung 
aufgezeigt.


Virtuelle Workshops 
für Promovierende 
und Postdocs 

Wintersemester 2020/21



Managing (virtual) meetings (EN) 

They take up much of our academic time and many 
people respond to a meeting invitation with a weary 
sigh, since they do not expect anything from it but 
boredom, ineffectiveness, and a loss of precious 
time. On the other hand, meetings can be extremely 
productive, provided they are properly planned and 
run. This workshop focuses on the use of 
techniques which will ensure that meetings are 
conducted in minimum time with maximum effect. 
 
23.11.2020 
Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 115 € p.P.


(Virtuelle) Sitzungen effektiv leiten 
 
Nicht nut der akademische Alltag ist von Sitzungen 
und Meetings geprägt. Dabei sorgen so manche 
Sitzungseinladungen schon vor Beginn für ein 
resigniertes Seufzen, weil man nicht viel erwartet: 
langatmig, langweilig, uneffektiv. Sitzungen können 
aber auch sehr produktiv sein, wenn sie richtig 
geleitet werden. In diesem Workshop werden 
Themen und Techniken rund um die Leitung von 
Sitzungen besprochen und geübt. 
 
24.11.2020 
Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 110 € p.P. 

Leadership skills for young scientists (EN) 

Many doctoral candidates attain leadership 
positions several years after finishing their PhD – be 
it in academia or in a non-academic field. This 
workshop is a mixture of theoretical input and 
practical exercises that equips participants with first 
insights and skills needed to lead a team. It covers 
different aspects of a supervisory role: relationships 
with employees, communication and task 

management, and personal leadership style. 
 
27.11.2020 
09.02.2021 
Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 105 € p.P 

Leadership for Postdocs (EN) 

Inhalt vgl. „Leadership skills …“. Der Inhalt ist auf die 
Situation von Postdocs im akademischen Bereich 
zugeschnitten. 
16.12.2020

Kosten: 105 € p.P.





Modul: Mündliche 
Kommunikationskompetenz 

Smalltalk und Networking (1,5 Tage)


»Manchmal sind das Wichtigste an einer Konferenz 
die Pausen« - zumindest was die Vernetzung und 
Karriereentwicklung für WissenschaftlerInnen 
betrifft. Wer gut smalltalken kann, der kommt leicht 
und auf entspannte Art mit fremden Menschen ins 
Gespräch. Durch Networking pflegen wir diese 
Kontakte und können langfristig von ihnen 
profitieren. Ein Gewinn für alle Netzwerkpartner.

Für alle, die sich nicht als geborene Networker 
fühlen, gibt es eine gute Nachricht: Smalltalk und 
Networking kann man lernen – und das macht sogar 
Spaß.


06.-07.10.2020 
Dozent: Torsten Rother

Kosten: 135 € p.P.


Powerpoint kreativ


Kaum ein Vortrag auf einer Konferenz kommt ohne 
PowerPoint aus. Dennoch gibt es mengenweise 
schlechte Präsentationen: Überladene Folien, 
verwirrende Darstellungen oder Textwüsten. Wann 
haben Sie zuletzt eine Präsentation gesehen, die Sie 
begeistert hat? 
In diesem Seminar lernen Sie, PowerPoint kreativ zu 
nutzen. Gemeinsam arbeiten wir daran, gute 
Visualisierungen und klare und attraktive 
Darstellungen zu finden. So wird die Präsentation zu 
einer echten Unterstützung, die Ihnen hilft mit Ihren 
Inhalten zu überzeugen.


14.10.2020 
Dozent: Torsten Rother 
Kosten: 95 € p.P.


Disputationstraining (2 Tage) 

Es ist eben mehr als eine einfache Präsentation: Die 
Disputation ist eine besondere Herausforderung am 
Ende der Promotionsphase, die nicht nur inhaltlich 
gut vorbereitet sein will. Der Workshop 
Disputationstraining nimmt die kommunikativen 
Aspekte der Disputation in den Blick. Thematisiert 
werden die körperliche und stimmliche Präsenz,  
Antworttechniken und mögliche Reaktionen. Einen 
großen Anteil nimmt die Simulation von 
Disputationen ein. 

 
11.-12.11.2020 
12.-13.01.2021

Dozent: Dr. Jan Schmidt 

Kosten: 220€ p.P.




Thesis Defense Training (EN) (2 Tage) 

 It’s far more than “just” a presentation: defending 
your thesis is the last (and one of the biggest) 
challenges in your academic qualification – and it 
doesn’t only require well-prepared content. This 
workshop addresses aspects of the defense related 
to communication and presentation. We will work on 
participants’ body language as well as on strategies 
for convincing argumentative and rhetorical 
positioning during the disputation. A significant 
portion of the workshop will be devoted to 
simulated defenses and evaluations of the 
performances.


19.-20.11.2020 
25.-26.01.2021

Dozent: Dr. Jan Schmidt

Kosten: 240 € 

Stimm- und Präsentationscoaching  

Stimmklang, Sprechweise und persönliches 
Auftreten bestimmen mit darüber, wie wir von 
anderen eingeschätzt werden. Wichtige 
Informationen und gute Argumente kommen 
vielleicht nicht angemessen zur Geltung, wenn sie 
vernuschelt, atemlos, mit kratziger Stimme oder in 
überhöhter Tonlage vorgebracht werden.


Im Rahmen einer Einzelberatung von 45-60 Minuten 
haben Sie die Gelegenheit, die individuelle 
Ausdrucksvielfalt Ihrer Stimme zu erweitern und 
Ihren Präsentationsstil zu professionalisieren. 
Unterstützt durch Videoaufnahmen erhalten Sie ein 
Feedback über ihre Außenwirkung und individuell 
auf sie zugeschnittene Übungen.


24.11.2020 (oder nach Vereinbarung) 
Dozent: Torsten Rother 
Kosten: 95 € p.P.





Modul: Projektmanagement 

Grundlagen des Projektmanagements  

Projektmanagement. Oft liest man es in 
Stellenanzeigen, weiß aber nicht so recht, was sich 
hinter dem Begriff verbirgt. Was ist ein Projekt 
eigentlich? Ist Projektmanagement in einem 
Unternehmen das gleiche wie in der Wissenschaft? 
Der Workshop führt in die grundlegenden Begriffe 
und Tools des Projektmanagements ein und zieht 
dabei immer wieder Verbindungen zum 
Wissenschaftsbetrieb. Aber auch Case Studies aus 
Unternehmen gehören dazu, wie auch EDV-Tools 
und der Ausblick auf neue Ansätze im 
Projektmanagement (Agiles PM). 
 
24.-25.09.2020 
02.-03.12.2020 
04.-05.02.2021 
Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 190 € p.P.


Managing Projects (EN) 

It is difficult to meet job expectations without having 
mastered at least basic project management skills – 
no matter whether you work in industry or in science 
and research. Project management skills are 
required in many different fields and will be helpful in 
organizing your own scientific project. The 
workshop introduces basic tools and terms, 
includes case studies, IT-tools and a glimpse of new 
trends such as agile project management. 

Participants will be actively involved and work on 
different tasks throughout the workshop.


01.-02.10.2020 
08.-09.12.2020 
16.-17.02.2021 
Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 210 € p.P





Modul: Selbstmanagement & 
Systematisches Arbeiten


Behind the scenes - Research structures & 
Career Paths in  Germany (EN) 

What is the difference between universities and 
universities of applied sciences? Are universities the 
only place where you can do research? - The first 
aim of the workshop is to get deeper insights into 
the German scientific landscape and to learn more 
about the organization of universities. We will 
additionally address (inter)cultural issues related to 
research and science. The second aim is to apply 
the new insights to career questions for those who 
plan to pursue an academic or research career in 
Germany


05.10.2020

Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 105 € p.P. 




Karriereoptionen für Promovierende (D) 

Was kommt nach der Dissertation? Eine 
wissenschaftliche Karriere oder eine Anstellung im 
nicht-wissenschaftlichen Bereich? Oder sollte man 
sich doch lieber selbständig machen? Es gibt für 
Promovierende viele Optionen, über die man sich 
frühzeitig Gedanken machen sollte. Z.B. im 
Workshop "Karriereoptionen" ... 

06.10.2020

15.12.2020 
Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 95 € p.P.


Netzwerken mit System 
 
„Sei dir klar, wo du hinwillst und stelle sicher, dass 
die richtigen Menschen darüber Bescheid 
wissen.“ (Meredith Mahoney) - Networking besteht 
nicht darin, möglichst viele Menschen zu kennen. Es 
geht darum, zu wissen, was man selber erreichen 
will und die Fähigkeit, im eigenen Umfeld mögliche 
Unterstützer zu finden. In diesem Sinne geht es im 
Workshop „Strategisches Networking“ um die 
Analyse der eigenen Ziele, des eigenen Netzwerks 
und die Frage, wie man das bestehende Netzwerk 
ausbauen und pflegen kann. Einschließlich einem 
Blick auf die Möglichkeiten der sozialen Medien.


29.01.2021 
03.03.2021 
Kosten: 95 € p.P. 

Purposeful Networking 

“Know where you want to go, and make sure the 
right people know about it.” (Meredith Mahoney) - 
Networking doesn’t mean knowing as many people 
as possible. It’s about expanding insights into your 
own aims and motivations and the ability to find 
supporters to reach them. This workshop will help 

you to analyze your own aims, evaluate your 
network and provide techniques to widen it 
strategically and maintain it over time. Of course, we 
will include a section on the role of social media 
platforms and the networking possibilities related to 
them. 


03.02.2021

02.03.2021

Dozent: Dr. Jan Schmidt

Kosten: 105 € p.P.


Existenzgründung für Promovierende


„Was machst Du eigentlich nach der Promotion?“ – 
Auf diese Frage werden viele Promovierende 
verschiedene Tätigkeiten nennen, die auf ein 
Anstellungsverhältnis hinauslaufen. Der große 
Bereich der Selbständigkeit, z.B. als Freiberufler*in, 
wird hingegen häufig nicht als Option gesehen. In 
diesem Seminar werden wichtige Schritte auf dem 
Weg in die Selbständigkeit vorgestellt, als Leitfaden 
dient dabei der Aufbau eines Businessplans. 
Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, wer ein 
„guter“ Gründer ist und was es mit dem 
„Entrepreneurial Design“ auf sich hat . Die 
Veranstaltung richtet sich sowohl an (allgemein) 
Interessierte, als auch an Gründer*innen, die schon 
erste Planungsschritte unternommen haben. 


13.11.2020 
Dozent: Dr. Jan Schmidt 
Kosten: 95€ p.P.


Buchen Sie Plätze statt Trainer! - 
Graduierteneinrichtungen und Einrichtungen zur 
Förderung von jungen WissenschaftlerInnen können 
für „ihre“ Promovierenden und Postdocs eine feste 
Anzahl an Plätzen in den virtuellen Seminaren 
buchen! 

Weitere Informationen und Buchungen unter: 
info@janschmidt-training.de oder 0163 83 58 740.


Die Kosten pro Teilnehmer hängen u.a. von der 
Veranstaltungssprache und der Gruppengröße ab.  

Die Trainer/Dozenten 




Bildnachweise:  
S.1 Oosoom, lizensiert unter Creative Commons (CC BY 
3.0). 
S.2 Franzfoto, lizensiert unter Creative Commons (CC BY 
3.0). 
S.3: Logan Ingalls und Yoshio Kohara, lizensiert unter 
Creative Commons (CC BY 3.0). 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Dr. Jan Schmidt,  
promovierter Geisteswissen-
schaftler mit Erfahrung in der 
Personalentwicklung und im 
Wissenschaftsmanagement. 
Leiter des WWU Graduate 
Centres und seit 2016 frei-
beruflicher Trainer/Work-
shopleiter, in Universitäten 
und Unternehmen.


Torsten Rother, M.A., 
Sprecherzieher und 
Sprechwissenschaftler mit 
langjähriger Erfahrung als 
Trainer und Dozent in Unter-
nehmen, öffentlichen Ein-
richtungen und zahlreichen 
Universitäten, u.a. als Dozent 
in Hochschuldidaktik und 
Lehrerfortbildung. Mitgrün-
der von sprechwege.de. und 
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Termin Workshop

24.-25.09. Grundlagen des Projektmanagements

01.-02.10. Managing Projects

05.10. Behind the Scenes

06.10. Karriereoptionen für Promovierende

06.-07.10. Smalltalk und Networking

14.10. Powerpoint kreativ

27.-28.10. Managing Conflicts

02.-03.11. Konfliktmanagement

03.11. Konstruktiv Gespräche führen

06.11. Perspektive Führungskraft

11.-12.11. Disputationstraining

13.11. Existenzgründung für Promovierende

19.-20.11. Thesis Defense Training

23.11. Managing Meetings

24.11. Stimm- und Präsentationscoaching

24.11. Sitzungen effektiv leiten

27.11. Leadership skills for young scientists

02.-03.12. Grundlagen des Projektmanagements

08.-09.12. Managing Projects

15.12. Karriereoptionen für Promovierende

16.12. Leadership for Postdocs

12.-13.01. Disputationstraining

25.-26.01. Thesis Defense Training

29.01. Netzwerken mit System

03.02. Purposeful Networking

04.-05.02. Grundlagen des Projektmanagements

09.02. Leadership skills for young scientists

10.02. Perspektive Führungskraft

16.-17.02. Managing Projects

02.03. Purposeful Networking

03.03. Netzwerken mit System

Dr. Jan Schmidt 
info@janschmidt-training.de
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