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Eigentlich könnte an dieser Stelle (fast) 
der gleiche Text stehen wie im 2. Newslet-
ter des vergangenen Jahres, denn „Was ist 
schon normal in diesem Frühjahr?“ Irgend-
wie kann man bereits von einer Art „Ge-
wöhnung“ an die Situation sprechen und 
trotzdem ist nichts normal. Dass es trotz-
dem immer weitergeht und sich auch neue, 
innovative Ansätze aus der aktuellen Situ-
ation ergeben, beschreiben wir auf Seite 1.
Mit oder ohne Corona: Unser zweisemest-
riges Programm Promotion plus  qualifi-
ziert geht in die 12. Runde und wir freuen 
uns, wenn sich die Teilnehmenden des nun 
kommenden Durchlaufs hoffentlich auch 
wieder persönlich begegnen werden. Alles 
Wissenswerte zu dem Programm und den 
Terminen finden Sie im Innenteil dieses 
Newsletters. Informieren Sie sich darüber 
hinaus über unser neues Workshoppro-
gramm im nun kommenden Sommerse-
mester (S. 2) und über das neu gestartete 
Graduiertenkolleg GRK 2657 (S. 3).
Schließlich berichtet auf Seite 4 eine Pro-
motion plus -Alumna von ihren Erfahrun-
gen bei unseren ersten Online-Unterneh-
mens-Speeddating. Viel Spaß!
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„No risk, no fun“, oder soll man lieber sagen 
„aus der Not geboren“? Die Coronapandemie 
verlangt uns allen viel ab, eröffnet jedoch 
an der einen oder anderen Stelle auch neue 
Perspektiven und gibt Anreiz, konventionelle 
Pfade zu verlassen und Neues auszuprobieren 
- so auch innovative Veranstaltungsformate.
Gerade in einer Einrichtung wie der Graduier-
tenakademie, in der verschiedenste Angebote 
bereitgehalten werden, um Nachwuchsfor-
schende der Leibniz Universität bestmöglich zu 
unterstützen, muss das „Geschäft“ auch in der 
Pandemiezeit gut am Laufen gehalten werden. 
Dass dies erfolgreich geht, zeigen zwei Beispie-
le:

Online-Unternehmens-Speeddating
Bereits seit zehn Jahren findet im Rahmen des 
zweisemestrigen Promotion plus  qualifiziert-
Programms ein Unternehmens-Speeddating 
statt- eigentlich! Als uns im letzten Jahr die 
Coronapandemie überrannte und entschieden 
wurde, das Speeddating um einige Monate 
nach hinten zu verschieben, stand die Über-
legung, das Format online durchzuführen, 
bereits im Raum. Konkrete Form nahmen die 
Planungen jedoch erst an, als zum einen klar 
war, dass auch zum Jahresbeginn 2021 keine 
Präsenzveranstaltung möglich sein würde und 
zum anderen ein aktiver Partner der Graduier-
tenakademie, die Synaos GmbH, anbot, uns bei 
der technischen Umsetzung zu unterstützen.
Mit umfangreicher Vorbereitung sowohl auf 
Seiten der Graduiertenakademie (Teilnehmen-
denauswahl, Akquise von Unternehmen, Pla-
nung der Gesprächsreihenfolgen, Zusammen-
stellung notwendiger Informationen für alle 
Beteiligten) als auch auf Seiten der Synaos 
GmbH (Auswahl und Erprobung eines geeig-
neten Konferenztools, Einrichtung der entspre-
chenden virtuellen Räume für die Kurzgesprä-
che) konnte Anfang Februar das erste virtuelle 
Unternehmens-Speeddating der Graduierte-
nakademie ohne technische Schwierigkeiten 
und mit viel Engagement durchgeführt werden. 
Dabei trafen 12 Nachwuchsforschende mit ei-
nem Klick auf verschiedene Unternehmen und 
Institutionen der Stadt und Region Hannover. 
In genau eingetakteten fünf Minuten-Gesprä-

chen konnten die Teilnehmenden in direkten 
Austausch mit den Praxisexpert*innen gehen. 
Da aktuell für viele Absolvent*innen der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt pandemiebedingt er-
schwert ist, stellt dieses Format eine gute Ge-
legenheit dar, Kontakte zu knüpfen. An dieser 
Stelle noch einmal einen herzlichen Dank an 
alle Beteiligten!

Kollegiale Beratung im virtuellen Raum
Dass auch die Vermittlung der Kollegialen Be-
ratung, einer Methode, um Lösungen für eigene 
Fragen und Probleme im Austausch mit Peers 
zu erörtern, virtuell funktioniert, bewies der 
Auftakt unseres diesjährigen Peer-Mentoring-
programms Anfang Februar. Nach einer me-
thodischen Einführung durch unsere Expertin 
Eva-Kristin Hellmann aus der Zentralen Ein-
richtung für Weiterbildung konnten die sieben 
Teilnehmenden erste berufliche Schlüsselthe-
men in einer vorgegebenen Gesprächsstruktur 
erproben und gemeinsame Lösungsansätze 
entwickeln. Auch ein weiterer, die Methode 
vertiefender Workshop Anfang März fand gro-
ßen Anklang und wir sind guter Dinge, dass 
auch die diesjährige Gruppe von einem online 
Peer-Mentoring profitieren wird.
Im Juli bieten wir in Kooperation mit der ZQS/
Schlüsselkompetenzen eine Schreibwoche/
Writing Camp an, natürlich online, und auch 
in diesem Fall mit dem Ziel, mit verschiede-
nen Angeboten zum Austausch untereinander, 
zur Qualifikation und damit zum allgemeinen 
Wohlergehen von Nachwuchsforschenden bei-
tragen zu können − gerade in und trotz der 
Pandemie.       (TMC)

Innovative Formate in besonderen Zeiten
Über Online-Speeddating und Kollegiale Beratung im virtuellen Raum

Start unseres ersten Online-Unternehmens-Speeddatings
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Promotion plus qualifiziert 
Fit mit Managementkompetenzen für außeruniversitäre Karrieren

Sie stecken in der Promotion oder in Ihrer 
frühen Postdoc-Phase? Sie denken über eine 
außeruniversitäre Karriere nach und möchten 
sich gezielt vorbereiten? Dann sind Sie bei 
Promotion plus  qualifiziert genau richtig. In 
diesem zweisemestrigen, forschungsbeglei-
tenden Programm eignen Sie sich praxisnahe 
Managementkompetenzen für außeruniversi-
täre Karrieren in Wirtschaft, Non-Profit und 
dem öffentlichen Sektor an und reflektieren 
eigene Karrierevorstellungen. Promovierende 
bzw. Postdocs mit den drei überzeugendsten 
Bewerbungen nehmen am dem Programm so-
gar kostenfrei teil.

Anfang November 2021 startet nunmehr der 
12. Programmdurchlauf. Neben zwei interdis-
ziplinären Arbeitsgruppen in deutscher Sprache 
geht auch wieder eine englischsprachige Ar-
beitsgruppe an den Start. Die Programminhalte 
sind eng aufeinander abgestimmt und bauen in 
Blockveranstaltungen aufeinander auf. Gleich 
zu Beginn des Programms setzen sich die Teil-
nehmenden mit den eigenen Karriereperspekti-
ven auseinander, bevor managementrelevante 
Aspekte behandelt und vertieft werden.

Inhalte und Ablauf

Am 5. November geht es mit einer Auftakt-
veranstaltung los, in der die Vorstellung des 
Programms sowie das sich gegenseitige Ken-
nenlernen im Vordergrund stehen. Die nach-
folgenden Trainings beschäftigen sich mit 
Projektmanagement-Tools, unternehmerischen 
Strategien und praxisrelevanten Management-
herausforderungen, gefolgt von Teamarbeits- 
und Teamführungsprozessen, Vertiefung von 

Kompetenzen im Bereich Entrepreneurship, wie 
beispielsweise agiles Arbeiten, sowie geziel-
ten Bewerbungsstrategien. Zugleich bietet ein 
Wahlpflichtmodul in verschiedenen Veranstal-
tungsreihen – Karrieretalks, Unternehmense-
xkursionen, Lunch Talks, Infoveranstaltungen 
zur Existenzgründung – umfassende Einblicke 
in Karrieremöglichkeiten und Tätigkeitsfelder 
inner- und vor allem außerhalb der Univer-
sität. Abgerundet wird das zweisemestrige 
Programm durch eine feierliche Abschlussver-
anstaltung, in der die Teilnahmezertifikate ver-
geben werden.

So sind Sie dabei!
Bis zum 31. Juli 2021 können sich Promovie-
rende und Promovierte in der frühen Postdoc-
Phase um einen Platz im Programm bewerben. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 120 Euro, die 
in zwei Raten von je 60 Euro gezahlt werden 
kann. Den genauen Programmablauf finden Sie 
auf Seite 3 dieses Newsletters.
Bei Promotion plus  qualifiziert handelt es sich 
um ein Weiterbildungs- und Qualifizierungs-
programm der Leibniz Universität Hannover, 
daher ist unter Umständen auch eine Kosten-
übernahme durch das eigene Institut möglich.
Weitere Informationen zum Programm finden 
Sie – auf Deutsch und auf Englisch – über un-
sere Homepage unter https://www.graduierte-
nakademie.uni-hannover.de/.                (TMC)

Unsere Kollegin Dr. Tanja Michler-Cieluch berät Sie 
natürlich auch gern persönlich zu unserem Pro-
gramm per E-Mail tanja.michler-cieluch@zuv.uni-
hannover.de oder telefonisch unter der Durchwahl  
+49 511 762 3920.

Are you a PhD student or a postdoc in the 
first two years of your postdoc phase at 
Leibniz University? Are you interested in 
starting a career outside university? Do you 
want to strategically plan and prepare your 
next professional steps? Then, Promotion 
plus  qualifiziert (PhD and beyond) is just 
right for you! Apply until July 31!
The two-semester programme complements 
research activities and focuses on manage-
ment expertise, entrepreneurial thinking and 
transferable skills while conveying useful 
knowledge for a career in the industry or 
the non-profit and public sector. Participants 
mostly attend the consecutive workshops in 
fixed, interdisciplinary work teams. At the 
end of the programme, they get a certifica-
te indicating the attendance of the carefully 
matched programme modules.
The programme starts at the beginning of 
November 2021 and lasts until the end of 
June 2022. Please find the application form 
and further information on our website: ht-
tps://www.graduiertenakademie.uni-hanno-
ver.de/en/.                   
                    (TMC)

Von „Roten Fäden“ bis zur Schreibwoche
Das Online-Workshopprogramm der Graduiertenakademie im Sommersemester 2021

Die nun schon ein Jahr andauernde Corona-
Pandemie hat fast alle Einrichtungen dazu 
veranlasst, ihre Angebote in den virtuellen 
Raum zu verlegen. So finden auch unsere 
Qualifizierungsworkshops im Sommersemes-
ter zum dritten Mal in Folge ausschließlich 
online statt.
Nachwuchsforschenden stehen zehn verschie-
dene Themen zu Auswahl, die gebührenfrei 
buchbar sind. Neben Altbewährtem haben wir 
im kommenden Semester zwei besondere An-
gebote zu argumentativen Strukturen und wis-
senschaftlichem Schreiben im Programm. Bei 
dem Thema „Rote Fäden - Die Logik des eigenen 

Forschens Begründen“ (2021/11_GA) soll das 
analytische Gespür für gutes und überzeugen-
des Schreiben geschärft werden, um auf diese 
Weise die Fähigkeit zu befördern, eigene Texte 
stringent und überzeugend zu formulieren. Ein 
weiteres Format zum Thema Schreiben bietet 
eine Schreibwoche (2021/13_GA) Mitte Juli, 
die in Kooperation mit dem Team Wissen-
schaftliches Schreiben der ZQS/Schlüsselkom-
petenzen stattfindet. Nachwuchsforschende 
können hierbei an fünf Tagen ohne Ablenkung 
jede Art von Textsorte bearbeiten, mit der diese 
sich gerade beschäftigen. Pro Tag gibt es eine 
weitere spezielle Aufgabe, die zusätzlich bear-

beitet werden kann. Am Ende des Tages sollen 
in einer Feedbackrunde die erzielten Ergebnisse 
und Meilensteine aber auch mögliche Blocka-
den benannt und zusammengefasst werden.
Freuen Sie sich darüber hinaus auf Angebote 
u. a. zu den Themen „Networking in Times of 
Social Distancing“, „Marketing in eigener Sa-
che“, „Disputationstraining“ oder „Der Weg 
zur Professur“. Sind Sie neugierig geworden? 
Dann werfen Sie doch einen Blick auf unseren 
Kursplaner (S. 5+6) oder informieren Sie sich 
unter https://www.graduiertenakademie.uni-
hannover.de/de/unsereangebote/qualifizie-
rungsworkshops/.              (AM/TMC)

Promotion plus  qualifiziert geht in die 12. Runde
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AuftaktveranstaltungKick off Meeting: TeambildungTeam BuildingNovember 5, 2021

November 12-13, 2021 (German teams)
November 19-20, 2021 (English team)

Training: Grundlagen des modernen Projektmanagements praktisch erleben
	 Experiencing the Basics of Modern Project Management

Training: Unternehmerische Strategien − Managementmethoden zur Unternehmensführung
	 Corporate Entrepreneurship - Management Methods for Corporate Management

December 3-4, 2021 (German teams)
December 10-11, 2021 (English team)

January 13-14, 2022 (German teams)
January 21-22, 2022 (English team)

Training: Karriereperspektiven erkennen und ausloten
	 Identifying Career Prospects

February 3-4, 2022 (German teams)
February 11-12, 2022 (English team)

Wintersemester 2021/2022Winter Term 2021/2022

Training: Managementpraxis − Praxisworkshop zu aktuellen Managementthemen
	 Management Practice − Hands-On Workshop on Current Management Topics

Training: Einblicke und Vertiefung von Management- und Schlüsselkompetenzen
	 Insights and Specialisation in Management Skills and Key Competencies
 Hier: Drei Schwerpunktmodule zur AuswahlThree focal modules for choice

May 6-7, 2022 (all teams)

Training: Teamentwicklung und Teamführung – Gemeinsam mehr erreichen
	 Team Development and Team Leadership - Optimising Teamwork

March 18-19, 2022 (German teams)
March 25-26, 2022 (English team)

EinblickInsight: Bewerbungsstrategien für das eigene MarketingApplying for a Position 
 in Germany − How to be Hired

June 11, 2022

July 1, 2022 AbschlussveranstaltungClosing Event 
mit Zertifikatsvergabeincluding the issue of certificates

plus freiwillige Teilnahme am Unternehmens-Speeddatingplus a speed dating with companies 
(participation is voluntary)

Sommersemester 2022 (inkl. März)Summer Term 2022 (incl. March)

+ Wahlpflichtmodul (wählbar während 
des Programmverlaufs)
+ Compulsory Elective Module (any time 
during the programme)

Einblicke: Karrieremöglichkeiten & Tätigkeitsfelder (z. B. Karriere-Talk, Unternehmensexkursion, 
Lunch Talk,...)Insights into Career Opportunities & Fields (e. g. Career Talk, Company Visit, Lunch 
Talk,...)

Promotion plus  qualifiziert (PhD and beyond)
ProgrammablaufProgramme Schedule

Bewerbungsfrist: 31. Juli 2021

Hinweis: In Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen um das Coronavirus SARS-CoV-2 aber auch grundsätzlich können einige Workshops 
oder Teile davon online stattfinden.Note: Depending on the further developments around the Coronavirus SARS-CoV-2 and also in general some or 
parts of a workshop can take place online. 

Neues Graduiertenkolleg an der LUH gestartet
Deutsch-französische Kooperation mit der ENS Paris-Saclay wird weiter ausgebaut 

Bereits im November hat die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) das neue in-
ternationale Graduiertenkolleg (GRK) 2657 
„Computational Mechanics Techniques in 
High Dimensions“ bewilligt. 
Für viereinhalb Jahre können nun in der ersten 
Förderphase Promovierende der Leibniz Univer-
sität sowie der École normale supérieure (ENS) 
Paris-Saclay gemeinsam zu Aspekten innovati-
ver numerischer Methoden in diversen Anwen-
dungsfeldern der Mechanik forschen. Dabei geht 
es darum, Simulations- und Modellrechnungen 
für nichtlineare, hochdimensionale Anwen-
dungsprobleme zu entwickeln und zu erpro-

ben. Die Anwendungsfelder sind zahlreich und 
reichen von Prognosen zu Ermüdungsprozessen 
in Bauwerken bis hin zu Operationsplanung am 
Tablet zugeschnitten auf individuelle Patienten. 
Für Promovierende bieten sich damit im in-
ternationalen GRK nicht nur wissenschaftlich 
spannende Fragen, sondern auch ein gleichsam 
innovatives wie internationales und interdiszi-
plinäres Arbeitsumfeld. Jede*r Promovierende 
wird in dem Kolleg von einem Team aus Pro-
fessorinnen und Professoren aus Hannover und 
Paris-Saclay betreut und erhält zugleich Betreu-
ung aus sich ergänzenden fachwissenschaftli-
chen Perspektiven. Doppelabschlüsse, die soge-

nannte co-tutelle de thèse, die einen Aufenthalt 
an der Partneruniversität von mindestens einem 
Jahr bedürfen, werden besonders unterstützt. 
Ein Auslandsaufenthalt von sechs Monaten ist 
aber für alle Mitglieder des GRKs vorgesehen. 
Die Zusammenarbeit mit der ENS Paris-Saclay 
ist bereits aus dem internationalen GRK 1627 
erprobt und wird nun unter der Sprecherschaft 
von Professor Udo Nackenhorst weitergeführt 
und intensiviert. Nähere Informationen – auch 
zu den zeitnah ausgeschriebenen Stellen für 
Promovierende und eine*n Postdoc – finden sich 
auf der Webseite: https://www.irtg2657.uni-
hannover.de/.          (MH)

https://www.irtg2657.uni-hannover.de/
https://www.irtg2657.uni-hannover.de/
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Schnell notiert Promotion plus+-Alumna im Gespräch

Beatrice Nöldeke forscht zum Thema „Mo-
dellierung von menschlichem Verhalten in 
sozial-ökologischen Systemen“ und befin-
det sich im vierten Jahr ihrer Promotion. 
Aufgrund ihrer Teilnahme am zweisemestri-
gen Promotion plus+ qualifiziert-Programm 
2019/2020 hatte sie die Möglichkeit, sich 
als eine von 12 Wissenschaftler*innen an 
dem Unternehmens-Speeddating einzu-
bringen, das Anfang Februar 2021 corona-
bedingt das erste Mal als Online-Variante 
stattfand (s. Artikel auf S. 1).
Beatrice, was hat Dich dazu gebracht, an 
dem Online-Unternehmens-Speeddating 
Dich dafür anzumelden?
Da so langsam ein Ende meiner Promotion in 
Sicht ist, möchte ich mich darüber informie-
ren, welche Möglichkeiten mir nach Ablauf 
meines Vertrags offen stehen. Das Unterneh-
mens-Speeddating erschien mir eine geeig-
nete Möglichkeit zu sein, um mich über mög-
liche Tätigkeitsfelder und Unternehmen zu 
informieren. Außerdem wollte ich auf diese 
Weise Kontakte zur Wirtschaft knüpfen.

Was ist bei dem Speeddating gut gelaufen 
und was ist Dir dabei in guter Erinnerung 
geblieben?
Besonders in Erinnerung ist mir geblieben, 
wie freundlich alle Gesprächspartner und 
-partnerinnen waren. Trotz der ungewöhnli-
chen Situation war die Atmosphäre sehr an-
genehm, der Gesprächseinstieg viel einfacher 
als erwartet. Auch der Verlauf der einzelnen 
Gespräche war sehr interessant, denn vie-
le der Unternehmensvertreter*innen hatten 
sich bereits die Zeit genommen, einen Blick 
auf meinen Lebenslauf zu werfen, und konn-
ten daher direkt individuell darauf eingehen. 
Überraschend spannend war für mich ein 
Gespräch mit einem Unternehmensvertreter, 
zu dessen Unternehmen ich vom Profil her 
nicht passte, und der daher die fünf Minuten 
genutzt hat, um mir generelle Tipps für die 
Bewerbungsphase mit auf den Weg zu geben.

Was waren bei diesem Format die besonde-
ren Herausforderungen?
Zunächst war ich natürlich gespannt, wie 
eine solche Veranstaltung online ablaufen 

würde. Aber sobald das Speeddating begann, 
war dies gar kein Problem. Die meisten Ge-
spräche waren sehr „herzlich“, sodass es gar 
nicht weiter auffiel, dass wir uns nicht per-
sönlich sehen konnten. Während der Veran-
staltung bestand die größte Herausforderung 
darin, das Zeitlimit von fünf Minuten einzu-
halten, da es erstaunlich viel zu besprechen 
und auszutauschen gab.

Was ist Dir durch die verschiedenen Ge-
spräche klarer geworden?

Durch das Unternehmens-Speeddating ist 
mir bewusst geworden, dass viele unter-
schiedliche Optionen außerhalb der Univer-
sität bestehen. Die netten Gespräche waren 
inspirierend und haben meine Neugier darauf 
geweckt, was sich an meine Zeit an der Uni-
versität anschließen könnte. 

Welche nächsten Schritte planst Du jetzt 
schon in Richtung außeruniversitären Be-
rufseinstieg?

Momentan bin ich mir noch nicht ganz si-
cher, in welche Richtung es beruflich für 
mich gehen soll. Daher habe ich mich auf 
das Programm Promotion plus+ Coaching der 
Graduiertenakademie beworben, an dem ich 
derzeit teilnehme. Auf diese Weise möchte 
ich mich beruflich orientieren und einen ge-
eigneten Karriereweg finden, bevor ich in die 
Bewerbungsphase starte. Außerdem haben 
mich einige Unternehmen im Nachgang des 
Speeddatings dazu eingeladen, mich in ihrem 
Talentpool anzumelden. Ich bin gespannt, ob 
sich daraus etwas entwickelt.           (BN/TMC)

Beatrice Nöldeke, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für  
Umweltökonomie und Welthandel 5 Fragen an...Podcast NachwuchsFragen

Reinhören, abonnieren & weitersagen!
Unser Podcast NachwuchsFragen, in dem 
wir mit unterschiedlichen Interviewpart-
nern zu Themen rund um den Postdoc ins 
Gespräch kommen, ist jetzt auch über die 
üblichen Podcast-Portale wie Spotify ab-
rufbar. Bei AnchorFM gibt es die entspre-
chenden Link-Sammlung: https://anchor.
fm/graduiertenakademie.
Was für Themen sind für Sie interessant? 
Schreiben Sie uns gern eine E-Mail: gradu-
iertenakademie@zuv.uni-hannover.de.
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen!

Mobilitätsstipendium
PROCOPE - MOBILITÄT 2021
Als Promovierende oder Postdocs nach 
Frankreich? Die Abteilung für Wissen-
schaft und Technologie der Französischen 
Botschaft fördert mit dem PROCOPE-Pro-
gramm den deutsch-französischen Wis-
senschaftsaustausch. Forscher*innen, die 
an einer deutschen Forschungseinrichtung 
arbeiten, wird mit dem Mobilitätsstipendi-
um ein Forschungsaufenthalt von max. 3 
Monaten in Frankreich gewährt. 
Der Bewerbungsschluss ist am 26. März 
2021. Weitere Informationen unter: https://
www.wissenschaft-frankreich.de/.

Beatrice Nöldeke

Das Unternehmens-Speeddating
Das Unternehmens-Speeddating findet alljährlich im Rahmen des zweisemestrigen Programms Promo-
tion plus  qualifiziert statt; 12 Teilnehmende des Programms können daran teilnehmen. Mehr Informa-
tionen zu Promotion plus  qualifiziert gibt es unter: https://www.graduiertenakademie.uni-hannover.de/
de/unsereangebote/promotionplus/promotion-plus-qualifiziert/.
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Kursübersicht
Qualifizierungsprogramm der Graduiertenakademie im Sommersemester 2021

I. Wissenschaftliche Arbeitstechniken

ThemaTopic Zielgruppe 
Target Group

Gebühr
Costs

Termin
Date

Trainer/inTrainer

Der letzte Schritt zum Titel:  
Die Dissertation publizieren
(Kurs-Nr. 2021/06_GA)

kostenfrei |
free of 
charge

Di. 20. April Dr. Ulrike Kändler & 
Dr. Stefan Schmeja, TIB  
Hannover

Writing Camp –  
Die Woche für dich und deinen Text 
(Kurs-Nr. 2021/13_GA)

kostenfrei |
free of 
charge

Mo. 19. -
Fr. 23. Juli

David Kreitz
ZQS/ Schlüsselkompetenzen
Leibniz Universität Hannover
Hannover

Disputationstraining
(Kurs-Nr. 2021/14_GA)

kostenfrei |
free of 
charge

Do. 16. -
Fr. 17. 
September

Prof. Dr. Daniel Wrede
Trainer, Coach, Dozent
Goslar

II. Organisations- und Selbstkompetenz

Networking at Conferences
(Kurs-Nr. 2021/07_GA)

kostenfrei |
free of 
charge

Mi. 19. Mai John Kluempers, Ph.D.
Communication & 
presentation coaching
Bonn

Rote Fäden /  
Die Logik des eigenen Forschens Begründen 
(Kurs-Nr. 2021/11_GA)

kostenfrei |
free of 
charge

Do. 1. -
Fr. 2. Juli

Prof. Dr. Gottfried Vosgerau
Phronete GmbH, Privatinstitut für 
Philosophie und Wirtschaft
Erkrath

Start in die Promotion (Impulsvortrag) Master/ kostenfrei |
free of 
charge

Mi. 7. Juli Dr. Eva Reichmann
beruf & leben
Bielefeld

III. Karriereorientierung, -planung und -gestaltung

A Career in Research or in Industry?  
An Impetus for Orientation
(Kurs-Nr. 2021/08_GA) 

kostenfrei |
free of 
charge

Do. 20. -
Fr. 21. Mai

Dr. Thomas Kleine-Besten
TrainingCoaching
Braunschweig

Fortsetzung umseitig

Alle Workshops online!

für Postdocs Promotion plus+ - Kompetenzen für außeruniversitäre Karrierenfür Promovierende

Course language:
English

Course language:
English
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„Marketing in eigener Sache“ –  
Ein Workshop für Promovierende und  
Promovierte zum Berufseinstieg
(Kurs-Nr. 2021/09_GA)

kostenfrei |
free of 
charge

Mo. 07. -
Di. 08. Juni

Wolfgang Leybold
Leybold Strategy Consultants 
Augsburg

Der Weg zur Professur -  
Akademische Karriereplanung mit Strategie 
(Kurs-Nr. 2021/10_GA)

kostenfrei |
free of 
charge

Do. 01.  
Juli

Dr. Eva Reichmann
beruf & leben
Bielefeld

Wege ins Wissenschaftsmangement
(Kurs-Nr. 2021/12_GA)

kostenfrei |
free of 
charge

Do. 08.  
Juli

Dr. Oliver Grewe
Leben & Coaching
Hannover

Ablauf und Anmeldung
An den Workshops der Graduiertenakademie können in der Regel 10-15 Promovie-
rende und Promovierte der Leibniz Universität Hannover teilnehmen. Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und -wissenschaftler anderer Hochschulen Hannovers können auch 
zugelassen werden. Die angesprochene Zielgruppe sowie die Kursgebühr sind jeweils 
angegeben. Die Anmeldung erfolgt über die Webseite der Graduiertenakademie. Un-
ter dem jeweiligen Workshoptitel gibt es detaillierte Informationen zu den Inhalten. 
https://www.graduiertenakademie.uni-hannover.de/de/qualifizierungsworkshops/ |
Procedure and Registration
Usually 10-15 early career researchers of Leibniz University can take part in the workshops. 
Researchers from other universities can also be admitted. Please refer to the chart for suited 
target group and costs. For the registration, please visit our website, where you will also find 
detailed information on each workshop.
https://www.graduiertenakademie.uni-hannover.de/en/qualificationworkshops/
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Alle Workshops werden, wenn nicht anders angegeben, auf Deutsch gehalten. Sollte ein englischsprachiges Angebot benötigt 

werden, sprechen Sie uns an. Wir versuchen, dies in Rücksprache mit Referentinnen und Referenten sowie Teilnehmenden umzu-

setzen. Sprechen Sie uns außerdem gerne für Themenworkshops an, die für bereits etablierte Promovierenden- oder Arbeitsgruppen 

(Minimum: 8 Personen) durchgeführt werden sollen. |

Unless otherwise stated, all workshops are held in German. If an English-language workshop offer is required, do not hesitate to contact 

us. We are happy to try to implement this in consultation with the trainers and participants. Also, please do not hesitate to contact us for 

thematic workshops that are to be carried out for already established Ph.D. groups or other work teams (minimum 8 people).

für Postdocs Promotion plus+ - Kompetenzen für außeruniversitäre Karrierenfür Promovierende
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