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Vorwort 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Promovierende, liebe Postdocs, 

wir freuen uns, Ihnen unser neues Kurs- und Veranstaltungsprogramm für das 
Sommersemester 2019 vorstellen zu können, das Promovierenden und Postdocs 
der Universität Osnabrück ein breites Spektrum an Angeboten zur überfachlichen 
Qualifizierung bietet.  

10 Jahre ZePrOs 

Das vorliegende Programm erscheint zu unserem 10-jährigen Bestehen. 

Das ZePrOs hat im Frühjahr 2009 seine Arbeit aufgenommen und im Sommer-
semester 2009 das erste Kurs- und Veranstaltungsprogramm veröffentlicht, das zu 
damaligen Zeitpunkt noch eine schmale Broschüre war, die mittlerweile auf 100 
Seiten angewachsen ist.  

Wir möchten uns zu diesem Anlass sehr herzlich bei unseren Kooperations-
partner*innen bedanken, die unser Programm mit ihren Angeboten für Promovie-
rende und Postdocs Jahr für Jahr erweitern und bereichern.  

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! 

Und wir möchten uns auch bei Ihnen sehr herzlich bedanken: Ohne Ihr Feedback 
und Ihre Anregungen könnten wir unser Programm nicht an Ihren Bedürfnissen 
und Wünschen orientieren und Sie bei der Gestaltung universitärer oder außeruni-
versitärer Karrierewege gezielt unterstützen.  

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Veranstaltungen und darauf, Sie 
auch künftig bestmöglich bei Ihrer wissenschaftlichen und überfachlichen Weiter-
qualifizierung unterstützen und in den Übergangsphasen vom Studium in die Pro-
motion, von der Promotion in die Postdoc-Phase bzw. in den außeruniversitären 
Arbeitsmarkt begleiten zu können. 
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Schwerpunkte unseres Programms 

Unser Kurs- und Veranstaltungsprogramm  umfasst fächerübergreifende Semina-
re zur Stärkung wissenschaftlicher und berufsbezogener Schlüsselkompetenzen 
sowie Angebote zur beruflichen Orientierung und Karriereplanung.  

Es gliedert sich in vier thematische Schwerpunkte: 

• Wissenschaft und Methode
• Führungskompetenzen
• Selbstführungskompetenzen und Karriereplanung
• Arbeitstechniken sowie Sprach- und Medienkompetenzen

In diesen Schwerpunktbereichen finden Sie sowohl zielgruppenspezifische  
Angebote, die auf die speziellen Bedarfe von Promovierenden und Postdocs  
zugeschnitten sind, als auch Angebote, die für Promovierende in der Abschluss-
phase der Promotion und für Postdocs gleichermaßen relevant sind.  

Welche Zielgruppen in den Kursen und Veranstaltungen jeweils adressiert sind, ist 
in den Ausschreibungstexten der einzelnen Angebote ausgewiesen. 

Wir möchten die Angebote des ZePrOs möglichst eng an den Bedarf der  
Promovierenden und Postdocs der Universität Osnabrück anpassen. Daher bitten 
wir Sie, uns Ihre Wünsche für Qualifizierungs- und Vernetzungsangebote  
mitzuteilen. Bitte teilen Sie uns auch Ihre Wünsche und Vorschläge bezüglich 
englischsprachiger Angebote mit, die wir sehr gerne für Sie organisieren. 

Teilnahmevoraussetzungen 

Unser Kursprogramm richtet sich an Promovierende und Postdocs der Universität 
Osnabrück. Der Erwerb von Leistungs- und Teilnahmebescheinigungen mit Rele-
vanz und Anrechenbarkeit für andere Studiengänge ist nicht möglich.  

Wenn Sie unsere Angebote nutzen möchten, finden Sie die Anmeldeunterlagen 
auf unserer Website: www.uos.de/zepros. Postdocs bitten wir um einen formlosen 
Antrag auf Registrierung per E-Mail an: zepros@uos.de.  

Die Teilnahme an den einzelnen Angeboten – mit Ausnahme der Hochschuldidak-
tischen Qualifizierung – ist für Sie kostenlos.  
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Termine und Anmeldung 

Informationen zu allen Kurs- und Veranstaltungsterminen finden Sie in diesem 
Heft sowie auf unserer Website: www.uos.de/zepros. Nach der Registrierung im 
ZePrOs können Sie sich in Stud.IP für unsere Veranstaltungen anmelden. Post-
docs, die sich noch nicht in Stud.IP eintragen können, bitten wir um eine  
formlose Anmeldung per E-Mail an: zepros@uos.de. Nach Freischaltung Ihres  
E-Mail Accounts können Sie sich für alle weiteren Kurse direkt über Stud.IP
anmelden.

Unsere Kurse sind teilnahmebeschränkt. Falls Ihnen die Teilnahme an einem 
Kurs, für den Sie sich angemeldet haben, nicht möglich sein sollte, bitten wir Sie 
um eine Abmeldung bis spätestens zehn Tage vor Kursbeginn, damit ggf. Teil-
nehmer*innen von der Warteliste nachrücken können.  

Vielen Dank! 

Ihr ZePrOs Team       Osnabrück, März 2019 

Kontakt 

Zentrum für Promovierende und Postdocs 
an der Universität Osnabrück (ZePrOs)  
Neuer Graben 7-9  
49074 Osnabrück  
Tel.: 0541/ 969-6221  
E-Mail: zepros@uos.de
www.uos.de/zepros
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Foreword 

Dear Sir or Madam,  
Dear doctoral candidates and postdocs, 

We are delighted to present our new program with courses and events for the 
2019 summer semester, offering doctoral candidates and postdocs at Osnabrück 
University a wide range of interdisciplinary trainings. 

10 Years PhD/Postdoc Career Center 

This programme is published on the occasion of our 10th anniversary. 

ZePrOs started its work in spring 2009 and published its first course and event 
programme in the summer semester of 2009. At that time it was still a small  
brochure, which has now grown to 100 pages.  

We would like to take this opportunity to express our sincere thanks to our cooper-
ation partners who expand and enrich our program year after year with their train-
ings for doctoral students and postdocs.  

We look forward to continue cooperating with you in future! 

We would also like to thank those who participate in what we offer: without your 
feedback and suggestions, we would not be able to gear our program towards 
your needs and wishes and provide you with tailor-made support for your  
individual career paths.  

We are pleased that you are interested in our programme and that we can  
continue providing you with the best possible support: both for your further  
scientific and interdisciplinary qualifications and for the transitions from your  
studies to your doctorate and your doctorate to the postdoctoral phase or into 
the job market outside academia. 
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Focus areas 

The program includes interdisciplinary seminars to help participants strengthen 
key academic and professional skills and support them in their academic and 
career planning. These provide targeted support for doctoral candidates and post-
docs in shaping career paths in- and outside university settings. 

Our range of courses and events focuses on four areas: 

• Science and methods
• Leadership skills
• Self-management skills and career planning
• Work techniques, language and media skills

These focus areas contain not only offerings tailored towards specific target 
groups, catering to the special needs of doctoral candidates or postdocs, but also 
offerings that are equally relevant to both groups.  

The descriptions of the individual courses and events will clarify who might ideally 
benefit from participation. Our aim is to tailor the services offered by the PhD/ 
Postdoc Career Center as closely as possible to the needs of doctoral candidates 
and postdocs at Osnabrück University. For this reason, we ask you to let us know 
which training and networking services you yourself require.  

Please also notify us if you have any wishes and suggestions with regard to our 
English-language courses. We would be happy to organize them for you.  

Conditions for participation 

Our program is aimed at doctoral candidates and postdocs at Osnabrück  
University. Unfortunately, no credits or certificates of attendance of any relevance 
to other study programs are possible.  

If you would like to make use of our services, you can find the membership  
documents on our website at www.uos.de/zepros. Postdocs simply register by 
sending an informal application by e-mail to zepros@uos.de. 

No fees are charged for participating in any of the courses or events, with the 
exception of training in higher education didactics.  
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Dates and applying 

All further information on course topics, event dates and places can be found in 
this booklet and on our website: www.uos.de/zepros. After acceptance to our 
registration with the PhD/ Postdoc Career Center, you can use Stud.IP to secure a 
place in one of our courses or events. Postdocs who are as yet unable to enroll via 
Stud.IP should register by sending an e-mail to zepros@uos.de. Once your e-mail 
account has been activated, you can use Stud.IP to secure a place for any other 
courses and events. 

The number of places available in our courses is limited. If you are unable to  
attend a course for which you have registered, we therefore request you to  
withdraw your application no later than ten days before the course is set to begin 
so that an applicant on the waiting list can take your place.  

Thank you! 

Your PhD/ Postdoc Career Center team   Osnabrück, March 2019 

Contact 

PhD/ Postdoc Career Center 
at Osnabrück University 
Neuer Graben 7-9  
49074 Osnabrück  
Tel.: 0541/ 969-6221  
E-Mail: zepros@uos.de
www.uos.de/zepros
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Promotionsfeier der Universität 
 
Zeit: 05.07.2019: 11:00 - 13:30 Uhr 
 
Ort: Aula des Osnabrücker Schlosses 
 
Zielgruppen: alle Promovierten, die ihre Dissertationen zwischen Januar 

2018 und Juni 2019 verteidigt haben 
 
Beschreibung: 
 
Eine erfolgreich absolvierte Doktorarbeit legt Zeugnis ab von einer herausragen-
den wissenschaftlichen Forschungsarbeit. Zugleich ist sie Signum für Disziplin, 
Durchhaltevermögen und letztendlich auch für das Projekt- und Zeitmanagement  
ihrer Verfasserin bzw. ihres Verfassers. Sie haben vor kurzem diese besondere 
akademische Leistung vollbracht. 

Am Freitag, 5. Juli, möchte die Universität Osnabrück gemeinsam mit der Stadt  
im Rahmen einer Feierstunde, zu der auch Ihre Familie und Freunde herzlich 
eingeladen sind, Sie dazu beglückwünschen. Dem offiziellen Festakt in der 
Schlossaula wird sich ein gemeinsamer Gang zum Sektempfang des Oberbür-
germeisters im Friedenssaal des Rathauses anschließen.  

Weitere Informationen zum Programm der Veranstaltung und zur Anmeldung 
finden Sie unter: www.uos.de/promotionsfeier 
 
 
Am Abend lädt die Fachschaft Promotion zu einem Science Slam mit anschlie-
ßender Promotionsparty ein: 

Science Slam & Promotionsparty in der Lagerhalle 
 
Jahrelange harte Arbeit wird Dich am 5.7. zum Festakt nach Osnabrück bringen. 
Was genau bei dieser Arbeit entstanden ist, möchten wir gerne wertschätzen und 
mir Dir feiern.  

Wir bieten Dir dazu am Abend des Festaktes eine Bühne, auf der Du im Format 
des Science Slams allen Deinen Gästen und den aktuellen Doktorandinnen und 
Doktoranden zeigen kannst, was du geleistet hast. Schreib uns gern unter  
fspromotion@uni-osnabrueck.de, wenn Du Interesse hast. Wir werden dann  
Anfang Juni (sobald Du dafür den Kopf frei hast) nachfragen, ob und wie Du  
teilnehmen möchtest.  

Im Anschluss an den Science Slam haben wir einen DJ organisiert und werden 
den restlichen Abend Eure Leistung mit Euch feiern. Solltest Du also keine Lust 
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auf eine Präsentation haben, den Abend aber gern in einer passenden Atmosphä-
re ausklingen lassen wollen, bist Du im Spitzboden der Lagerhalle gut aufgeho-
ben. Jeder ist zu dieser Party herzlich eingeladen – wenn du Deine Lieblingstante, 
Deinen Bruder, Deine alte WG oder die Kolleginnen und Kollegen aus dem Institut 
mitbringen möchtest.  

Wir freuen uns auf Euch!
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I. Kurs und Veranstaltungsprogramm 
 
Wissenschaft und Methode 
 
Interdisziplinäre Forschungswerkstatt für Promovierende und 
Postdocs 
 
Zeit:  05.04.2019: 13:15 - 16:15 Uhr  
 (weitere Termine werden vereinbart) 
 
Ort: 01/206 
 
Dozentin: Andju Giehl 
 
 Psychologin (M.Sc.),  
 Promotion an den Universitäten Osnabrück und Münster 
 
 
 
 
 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
Qualitative Forschungsmethoden und die damit einhergehenden spezifischen 
Arbeitsweisen finden zunehmend Anwendung in unterschiedlichen sozial-,  
geistes- und gesundheitswissenschaftlichen Fächern. Sie dienen der Exploration 
bislang wenig erforschter Themengebiete und liefern Einblicke in subjektive  
Sichtweisen und Erfahrungshorizonte (z.B. von Professionellen in unterschied-
lichen Arbeits- und Versorgungskontexten, Zielgruppenangehörigen und  
Betroffenen). Auch werden sie zunehmend angewandt, um Maßnahmen  
beispielsweise in der Pädagogik, der Psychologie und den Gesundheitswissen-
schaften zu evaluieren. 

Da Reflexivität im Forschungsprozess und interpersonale Konsensbildung zentrale 
Prinzipien qualitativer Vorgehensweisen darstellen, denen u.a. durch regelmäßige 
Diskussion bezüglich des methodischen Vorgehens bei der Datenerhebung,  
Datenauswertung und Interpretation der Daten nachgekommen wird, soll durch die 
interdisziplinäre Forschungswerkstatt ein Forum für Forschende geschaffen  
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werden. Basis für die Zusammenarbeit in der Forschungswerkstatt ist die  
gemeinsame Orientierung am qualitativen Paradigma.  

Die Teilnehmenden dieser Gruppe arbeiten mit sehr unterschiedlichen Methoden 
aus dem Spektrum qualitativer Vorgehensweisen wie beispielsweise narrativen 
und teilstrukturierten Einzel- und Gruppeninterviews, teilnehmender Beobachtung 
oder der Interpretation von Videoaufzeichnungen. Die Gruppe trifft sich regel-
mäßig in Abständen von ca. vier Wochen für jeweils drei Stunden. In diesen  
Treffen wird gemeinsam an den jeweiligen Projekten der Gruppenmitglieder  
gearbeitet.  

Dabei können je nach Anliegen der einzelnen Teilnehmer*innen alle Phasen des 
Forschungsprozesses von Interesse sein. Erste Projektideen oder die  
Konkretisierung einer Forschungsfrage können ebenso diskutiert werden wie die 
Auswahl geeigneter Forschungsmethoden oder Strategien zur Eingrenzung der 
Untersuchungsgruppe. Im Zentrum der Forschungswerkstatt steht jedoch die 
Interpretation qualitativer Daten (zum Beispiel von Interview-Transkripten), die 
zuvor einer entsprechenden Vorbereitung durch die Teilnehmer*innen bedürfen, 
um im gemeinsamen Diskurs zu einer nachvollziehbaren Analyse zu gelangen. 
Grundvoraussetzung ist eine regelmäßige und verbindliche Teilnahme. 
 
Anmeldung: bitte direkt bei der Dozentin: agiehl@uos.de  
 
Teilnehmende: max. 20 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Hochschuldidaktische Qualifizierung und Angebote 
 
Die Universitäten Oldenburg, Bremen und Osnabrück bieten gemeinsam seit dem 
Wintersemester 2005/06 sowie in Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Hoch-
schuldidaktik für Niedersachsen (KHN) an der TU Braunschweig ein modularisier-
tes Programm zum Erwerb eines Zertifikats „Hochschuldidaktische Qualifizierung“ 
an. Das Programm ist abgestimmt mit dem Curriculum „Weiterbildung in der 
Hochschullehre“ (WindH) des KHN, welches von der Deutschen Gesellschaft für 
Hochschuldidaktik (DGHD) akkreditiert ist. Sie können an den kooperierenden 
Hochschulen Workshops besuchen und sich die Kurse hier anrechnen lassen. 

Inhaltlich ist das Programm in drei Module mit Pflicht- und Wahlpflicht-, Wahl- und 
Praxisbereichen gegliedert. Der Umfang beläuft sich auf insgesamt 200 Arbeits-
einheiten (AE). Es empfiehlt sich das Programm mit den Modulbausteinen 1.1 und 
1.2 zu beginnen. Es besteht außerdem die Möglichkeit sich durch die Koordinati-
onsstelle Professionalisierungsbereich zur/ zum Multiplikator*in weiterbilden zu 
lassen und die Kurse angerechnet zu bekommen (s.u.).  

Für diejenigen, die nicht am Gesamtzertifikat interessiert sind, stehen die Kurse 
aus den Modulbausteinen 2.2 und 3.3 zur Verfügung, um sich individuell fortzubil-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modul 1 (60 AE) 
Grundlagen des 

Lehrens und Lernens 

Modul 3 (80 AE) 
Praxistransfer und 
individuelles Profil 

Modul 2 (60 AE) 
Lehre als Lernförde-
rung und -begleitung  

1.1 Planung von 
Veranstaltungen 
und Grundlagen 
der Hochschul-
didaktik  

1.2 Aktivierende 
Methoden in der 
Lehre  

1.3 (Kompetenz-
orientiert) Prüfen 
und Bewerten 

2.1 Evaluation und 
Feedback in Lehr-
veranstaltungen 

2.2 Lehr-
Lernformen und 
Lernbegleitung  
(Wahlpflicht, zwei 
Themen aus z.B. 
Forschendem 
Lernen, Beratung, 
PBL und anderen) 

  

3.1 Lehrportfolio  

3.2 Transferprojekt  
und Reflexion  

3.3 Wahlbereich  
(1-2 Themen aus 
z.B. Rhetorik, 
Diversität, Fachbe-
zogene Didaktik, 
Digitale Lehre u.a.)   
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Kurzinformation zu 3.2 Transferprojekt und Reflexion 
 
Aktuell gilt folgender Ablauf: 

1. Auswahl einer „Lehreinheit“ der eigenen Lehre, in dem Sie ein bestimmtes 
didaktisches Element, das in den Workshops erlernt oder vertieft wurde, an-
wenden möchten (z.B. eine einzelne Lehrveranstaltung, eine Veranstaltungs-
reihe oder ein Projekt) und Anmeldung per Mail an die Hochschuldidaktik 

2. Planung der Lehrveranstaltung anhand didaktisch relevanter Aspekte 
3. Kurzes Feedback zu dem Konzeptentwurf von der Hochschuldidaktik 
4. Umsetzung des Praxistransfers in der eigenen Lehre 
5. Teilnahme an der Zwischenevaluation TAP (zur Mitte der Umsetzungsphase) 
6. Ggf. Hospitation eines/ einer „kollegialen Experten*in“ 
7. Mündliche und schriftliche Reflexion 
8. Fazit und Ausblick 
9. Abschlussbericht (ca. 5 Seiten, Leitfaden vorhanden) 

Anrechnung je nach Umfang 20 AE oder 40 AE in Modul 3, Teil 2. 
Das Multiplikator*innenprogramm ist hier anrechenbar im Umfang von 40 AE. 
 
Wichtige Informationen zur Anmeldung und Teilnahme: 
 
Bitte melden Sie sich zeitnah (4-8 Wochen vorher) und verbindlich für die hoch-
schuldidaktischen Veranstaltungen über Stud.IP an oder, sollte dies nicht klappen, 
per E-Mail an hochschuldidaktik@uni-osnabrueck.de. 

Mit der Anmeldung wird ein Betrag von 60 Euro als Eigenanteil der/ des Teilneh-
mers*in fällig. Dieser Betrag kann auch von dem jeweiligen Fachbereich oder 
einem Projekt getragen werden. Eine Rechnung wird i.d.R. 1 bis 2 Wochen vor 
dem Kurs verschickt. 

Eine kostenfreie Abmeldung ist nur bis 14 Tage vor Kursbeginn und unter der 
Angabe von wichtigen Gründen möglich. 

Kurse mit einer Anzahl von weniger als 6 Teilnehmer*innen finden nicht statt. Sie 
werden per E-Mail über den Anmeldestand informiert. 

Zudem gibt es zusätzliche Angebote, wie das TAP als Methode zur Zwischen-
evaluation zur Semestermitte. 

Weitere Informationen zum Angebot und zum Zertifikat „Hochschuldidaktische 
Qualifizierung“ finden Sie unter:  
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/zertifikatsprogramm.html   
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Planung von Lehrveranstaltungen und Grundlagen der 
Hochschuldidaktik (Modul 1, Teil 1) 

Zeit: 24.05.2019: 10:00 - 18:00 Uhr 
25.05.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 

Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 

Dozentin: Dipl.-Päd. Michaela Krey 

Studium der Erwachsenenbildung und Bildungsökonomie an 
der Leibniz Universität Hannover, seit 2001 Coach und  
Trainerin für Kommunikation und Hochschuldidaktik. Konzep-
tion, Koordination und Umsetzung zahlreicher hochschuldi-
daktischer Qualifizierungsprogramme für Lehrende u.a. am 
Kompetenzzentrum Hochschuldidaktik für Niedersachsen 
(kh:n), seit 2014 selbstständig tätig als Coach, Moderatorin 
und Organisationsberaterin. 

Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 

Beschreibung: 

In diesem ersten Modulbaustein werden Sie in das Zertifikatsprogramm „Hoch-
schuldidaktische Qualifizierung“ an der Universität Osnabrück eingeführt. Sie 
erhalten einen Überblick zu den Workshop- und Unterstützungsangeboten und 
erarbeiten theoretische und praktische Grundlagen der Hochschuldidaktik.  

Zentrale inhaltliche Fragen sind dabei: Wie lassen sich Lehrveranstaltungen  
effektiv planen? Welche Faktoren sollten in der Lehrplanung berücksichtigt wer-
den? Wie kann ich die Lerngruppe beteiligen und die Lernziele und Inhalte sinnvoll 
mit aktivierenden Methoden verknüpft werden?  

Ziel des Workshops ist es, Orientierung und Sicherheit für die Planung und Gestal-
tung von Lehrveranstaltungen zu gewinnen. 

Inhalte: 

• Überblick zu den Modulen des Zertifikatsprogramms „Lehrpersönlichkeiten
entwickeln und begleiten“

• Lerntheoretisches und hochschuldidaktisches Orientierungswissen für das
Planen von Lehrveranstaltungen

• Planen mit „Constructive Alignment“
• Kompetenz- und Lernziele für Lehrveranstaltungen definieren
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• Inhalte strukturieren mit dem Advance Organizer 
• Ideen für aktivierende Lehrkonzepte entwickeln 

 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte 
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Personal- und Organisationsentwicklung 
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Aktivierende Methoden in der Lehre (Modul 1, Teil 2) 
 
Zeit: 14.06.2019: 10:00 - 18:00 Uhr  
 15.06.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
  
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozentin: Dipl.-Päd. Michaela Krey  
 
Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 
 
In diesem zweiten Modulbaustein legen wir den Fokus auf die Gestaltung und 
Inszenierung von aktivierenden Lehrmethoden, mit deren Hilfe wir die fachlichen 
Auseinandersetzungen in Seminaren und Vorlesungen interaktiv und lebendig 
gestalten können. Um verschiedene Lehrmethoden authentisch erleben und  
erproben zu können, werden Themen der Hochschuldidaktik, wie „Lernmotivation 
fördern“ oder „Rollen im Lehr-Lernkontext klären“ theoretisch und praktisch  
erarbeitet. 

Im Rahmen des Workshops finden immer wieder Reflexionen und Transferwerk-
stätten statt, um neue Ideen und Anregungen aus den Arbeitsphasen in die eige-
nen Veranstaltungskonzepte einplanen zu können. 

Inhalte: 

• Lernmotivation und Selbstständiges Lernen fördern 
• Rollen und Verantwortlichkeiten im Lehr-Lernkontext klären 
• Methoden für den lebendigen Einstieg in ein neues Thema 
• Effektive Formen der Gruppenarbeit 
• Lernergebnisse sichern und Feedback einholen 

 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Personal- und Organisationsentwicklung 
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Prüfungen an der Hochschule – Lernfortschritte erfassen,  
reflektieren, bewerten (Modul 1, Teil 3) 
 
Zeit: 05.07.2019: 10:00 - 18:00 Uhr 
 06.07.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozent: Dr. Ralf Steffen 
 

ist Mediator (BM), Coach und freiberuflicher Trainer und Be-
rater. Er ist Didaktik-Koordinator in der Zentralen Einrichtung 
für Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre (ZQS) der 
Leibniz Universität Hannover und Projektleiter im nieder-
sächsischen Verbundprojekt eCULT. Sein aktueller Arbeits-
schwerpunkt ist die Hochschul- und Mediendidaktik. 
 
 

Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 
 
In der Veranstaltung wird erarbeitet, was geprüft werden kann und welche  
Prüfungsformen geeignet sind. Prüfungsmethoden sollten zu den Lern-
ergebnissen und den Lehr-/ Lernmethoden passen (Constructive Alignment).  
Oft sind die Prüfungsformen jedoch nicht für die vermittelten Lehrinhalte und  
somit für die zu prüfenden Fähigkeiten geeignet.  

In der Veranstaltung werden Prüfungsformen verglichen und gleichzeitig 
Möglichkeiten verdeutlicht, das Gelingen von Prüfungsarrangements positiv zu 
beeinflussen. Neben der Konzeption unterschiedlicher Phasen von Prüfungen und 
angemessener Formen der Rückmeldung im Anschluss an erbrachte Prüfungs-
leistungen, werden technische Möglichkeiten thematisiert, wie Sie mit Hilfe von 
mediengestützten Anwendungen und Systemen Impulse für die Lehre liefern  
können.  

Arbeitsformen der Veranstaltung bilden Impulsreferate, Gruppen- und Plenums-
arbeit und Feedbackverfahren. 
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Inhalte: 

• Kompetenzorientiert prüfen (Begrifflichkeiten, Hintergründe, Chancen und 
Nutzen) 

• Prüfungen planen und durchführen (Rolle der Prüfenden, Taxonomien,  
Rollen, Recht) 

• Prüfungsformen (Prozesse, Methoden, Auswertung und Bewertung) 
• Interaktion und Kommunikation in Prüfungen 

 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Personal- und Organisationsentwicklung   
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Professionell präsentieren (Modul 3, Wahlbereich) 
 
Zeit: 17.05.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
 18.05.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozent: Dipl.-Psych. Daniel Al-Kabbani 
 

studierte zwischen 2003 und 2009 Psychologie. Von 2009 
bis 2015 arbeitete er in der „Stabstelle für Bildungsinnovatio-
nen und Hochschuldidaktik“ an der Universität Paderborn. 
Seit Oktober 2015 arbeitet er freiberuflich als hochschul-
didaktischer Trainer, Berater und Coach. In seiner Zeit an 
der Universität Paderborn hat er als Lehrkraft für besondere 
Aufgaben vielfältige Lehrerfahrungen gesammelt und ist als 
Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen tätig. 
 

Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 
 
Präsentieren gehört sowohl in der Lehre als auch in der Forschung zum Hand-
werkszeug. Wissenschaftliche Inhalte stellen in erster Linie die Anforderung,  
korrekt und präzise dargestellt zu werden. In der Lehre ist es dabei gleichzeitig 
wichtig, die Inhalte so strukturiert und verständlich zu vermitteln, dass Studierende 
auch mit wenig Vorwissen folgen können. Doch auch für Präsentationen auf Fach-
tagungen sind eine gelungene Strukturierung, eine Fokussierung auf Kernaussa-
gen und gutes Zeitmanagement hilfreich. 

Der wichtigste Informationsträger bei einer Präsentation ist die präsentierende 
Person. Power-Point-Folien, Prezis, Tafelbilder, Flipcharts und andere Medien 
dienen dabei zur Veranschaulichung und Unterstützung der Präsentation. Doch 
häufig werden gerade PowerPoint-Folien mit Text überladen, lenken von der/dem 
Vortragenden ab und machen sie/ihn nahezu überflüssig.  

Dieser Workshop unterstützt Sie bei der Planung einer Präsentation und der Aus-
wahl geeigneter Visualisierungsmethoden. Mithilfe von Beispielen und theoreti-
schen Inputs werden Faktoren für gelungene Vorträge und Präsentationen ge-
meinsam erarbeitet.  
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In Einzelarbeit planen die Teilnehmenden ihre individuellen Präsentationsprojekte 
und erhalten in Kleingruppen und im Plenum Feedback dazu. Mit Hilfe von  
Videofeedback erhalten die Teilnehmenden darüber hinaus eine differenzierte 
Rückmeldung zum individuellen Auftreten. 
 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Personal- und Organisationsentwicklung  
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Einsatz digitaler Lerntechnologien (Modul 3, Wahlbereich) 
 
Zeit: 28.08.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
 29.08.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozenten: Prof. Dr. Frank Ollermann 

ist promovierter Psychologe und seit 2002 am Zentrum  
virtUOS tätig. Seit 2018 ist er dort verantwortlich für die 
Dienstleistungen im Bereich Hochschuldidaktik. Seit 2012 
ist er Professor für Psychologie und User Experience an der 
Hochschule Osnabrück.  
 
Rainer Jacob 

hat an der Universität Göttingen Deutsche Philologie und  
Alte Geschichte studiert. Anschließend hat er 14 Jahre lang 
an verschiedenen Hochschulen und am Goethe-Institut 
Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Seit 2011 arbeitet  
er am Zentrum virtUOS als didaktischer Mitarbeiter für  
digitale Lerntechnologien und seit 2018 auch im Bereich  
der Hochschuldidaktik. 
 

Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 
 
Der Workshop gibt einen Überblick über die aktuellen Möglichkeiten, die Hoch-
schullehre mit digitalen Lerntechnologien zu bereichern. Neben der Motivierung 
und Aktivierung der Studierenden im Präsenzunterricht geht es auch um die  
Unterstützung von Selbstlernprozessen im Rahmen von Blended Learning (z.B. 
durch elektronische Übungen oder videobasiertes Lernen) sowie um kooperatives 
Arbeiten mit Autorentools. 

Zunächst erfolgt eine konzeptuelle Einordnung des Einsatzes digitaler Lern-
technologien. Anschließend werden, ausgehend von den Vorerfahrungen sowie 
orientiert an den Interessen der Teilnehmenden, exemplarisch verschiedene 
hochschuldidaktische Szenarien vorgestellt und ausprobiert, in denen digitale 
Lerntechnologien zur Anwendung kommen.  
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Neben der reinen Kenntnis der verschiedenen Technologien stehen die Reflexion 
und Diskussion ihrer konkreten didaktischen Mehrwerte im Vordergrund. 
 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Personal- und Organisationsentwicklung   
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Qualifizierung zur Multiplikatorin bzw. zum Multiplikator:  
Das Multiplikator*innenprogramm (auf Wunsch anrechenbar im 
Rahmen der hochschuldidaktischen Qualifizierung)  
 
Zeiten:  Das Programm setzt sich aus drei Teilen zusammen: 
 Teil 1: 21./22.08.2019: jeweils 09:00 - 18:00 Uhr  

(André Thamm) 
 Teil 2: 01./02.10.2019: jeweils 09:00 - 18:00 Uhr  

(Tanja Scherer/ André Thamm) 
 Teil 3: 07.10.2019: 09:00 - 15:00 Uhr  

(Tanja Scherer/ Nina Faust) 
 
Dozentin: Tanja Scherer, M.Sc. Psychologin 
 

Leiterin des Tutor*innen- und Multiplikator*innenprogramms 
bei der KoPro, Hochschuldidaktische Multiplikatorin und  
Tutorentrainerin, Studium der Psychologie an der Universität 
Osnabrück, Tätigkeiten im Bereich der Heilerziehungspflege 
und Ausbildung zur Erzieherin in Bielefeld Bethel, Trainerin 
für Kompetenzen in den Bereichen Moderation, Präsentation, 
Lerntechniken, Kreativitätstechniken, Stressmanagement, 
Kommunikation, sowie Tutorienarbeit und Didaktik und  
Methodik. 
 

Dozent:  André Thamm, Dipl.-Psychologe 
 
Geschäftsführer von thamm-training-coaching-assessment, 
Trainer und Coach für zahlreiche privatwirtschaftliche Unter-
nehmen und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. 
Trainingsschwerpunkte: Train-the-Trainer, Rhetorik, Präsen-
tation und Moderation, Konfliktmanagement. Lehrbeauf-
tragter verschiedener Hochschulen und Universitäten, lLang-
jährige Erfahrung in der Tutoren- und Multiplika-
tor*innenqualifizierung, approbierter Psychologischer  
Psychotherapeut. 

 
Zielgruppen: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade, erfahrene  

Tutor*innen 
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Beschreibung: 
 
Studentische Tutor*innen (oder auch ‚Mentor*innen‘) werden in nahezu allen  
Fächern und Fachbereichen eingesetzt. Zur Unterstützung der Lehre sind sie für 
die Universität Osnabrück mittlerweile unverzichtbar, denn sie haben eine ent-
scheidende Funktion bei der Förderung studentischer Lernprozesse. Die Qualifi-
zierung und Begleitung von Tutor*innen ist daher eine wichtige Maßnahme zur 
nachhaltigen Verbesserung der Qualität der Lehre an der Universität Osnabrück. 

Lehrende aller Fachbereiche, sowie wissenschaftliche Mitarbeiter*innen und  
erfahrene Tutor*innen, die die Qualifizierung von Tutor*innen unterstützen wollen 
oder dies bereits tun, haben die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit uns innerhalb 
dieses Programms eigene Ziele der Tutor*innenqualifizierung zu definieren,  
Schulungskonzepte (fort-) zu entwickeln und dann Schulungen für die Tutor*innen 
durchzuführen (auch mit Unterstützung). Sie erlangen dadurch allgemeine und 
vertiefende Werkzeuge zur Konzeption von Trainings und Lehrveranstaltungen 
und können ihre Tutor*innen bedarfsorientiert und auf Basis aktueller Theorien, 
Methoden und Inhalte schulen, so dass alle Beteiligten den größtmöglichen Nut-
zen aus den Schulungen ziehen können. 
 
Multiplikator*innenschulung und -zertifikat 
 
Seit dem Sommersemester 2011 können Sie sich im Rahmen von Multiplika-
tor*innenschulungen für die Durchführung von Tutor*innenschulungen weiter-
qualifizieren. Multiplikator*innen sind als eine Art „Tutor*innen-Trainer*innen“ zu 
verstehen. Nach Aussage der Multiplikator*innen der Programme von 2011 bis 
2018 bietet die Arbeit im Multiplikator*innenprogramm auch für die Planung Ihrer 
eigenen (Lehr-) Veranstaltungen einen großen Zugewinn. Im Jahr 2018 wurden 
über 200 studentische Tutor*innen durch Multiplikator*innen geschult. 

Das Zertifikat über das besondere Engagement in Studium und Lehre hat einen 
Umfang von 120 AE. Es würdigt die Tätigkeit in besonderem Maße und kann für 
Bewerbungen im wissenschaftlichen als auch im nicht-wissenschaftlichen Bereich 
und der Lehre von Nutzen sein. Die Teilnahme ist aktuell anrechenbar im Rahmen 
des Zertifikats „Hochschuldidaktische Qualifizierung“ (im Umfang von 40 - 80 AE, 
inkl. Praxistransfer).  

Das gesamte Programm ist seit Juni 2016 durch das bundesweite Netzwerk  
Tutorienarbeit an Hochschulen der dghd akkreditiert. Der Akkreditierung liegen die 
Standards des Netzwerkes Tutorienarbeit an Hochschulen in der Fassung vom  
12. Mai 2015 zugrunde (http://www.tutorienarbeit.de/). 
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Multiplikator*innenprogramm 
 
Ziel des Programms ist der Erwerb von praktischen Schulungskompetenzen, die 
dann im Rahmen eines Praxisprojekts (einer selbst durchgeführten Schulung für 
Tutor*innen) erprobt werden können. 

Wir arbeiten mit Ihnen auf zwei Ebenen: Zum einen geht es um den Erwerb von 
hochschuldidaktischem Grundlagenwissen für Tutor*innen. Zum anderen wird 
direkt vor Ort reflektiert und erprobt, welche dieser Inhalte und wie diese Inhalte 
später in einer eigenen Tutor*innenschulung vermitteln werden  
können. 

Das Programm gliedert sich daher in aufeinanderfolgende Schulungs- und  
Praxisphasen. Die erste Schulung beschäftigt sich mit den Themen „Präsentation, 
Rhetorik und Moderation“, gefolgt von der anderen zweitägigen Schulung zum 
Thema „Didaktik, Methodik, Planung, Ziele, Diversität, Tutorienarbeit und  
Rollenreflexion“ (Themenschwerpunkte je nach Bedarf). Dort bekommen Sie viele  
Impulse, was in einer Tutor*innenschulung vermittelt werden kann, so dass Sie 
dann die eigene Schulung konzipieren oder optimieren können. Nach dem  
gemeinsamen Feedbackworkshop zu den Konzeptentwürfen wird i.d.R. die  
eigene Tutor*innenschulung passend kurz vor Semesterbeginn durchgeführt.  
Das Reflexionstreffen und die Supervision erfolgen dann einige Wochen nach der 
Durchführung der eigenen Tutor*innenschulung. Termine hierfür werden mit der 
Gruppe abgestimmt. 

Zum Abschluss des Programms wird dann ein kurzer Bericht geschrieben, in dem 
eigene Lernerfolge festgehalten und die durchgeführte Schulung dokumentiert 
wird (z.B. in Form eines Fotoprotokolls). Sobald alle Berichte fertig sind, gibt es 
noch ein gemeinsames Abschlusstreffen mit Zertifikatsverleihung. 

 
Ablauf und Themenblöcke des Multiplikator*innenprogramms  
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Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.uni-osnabrueck.de/studium/im_studium/professionalisierung/tutoren_und_ 
multiplikatorenprogramm.html  

Alle Interessent*innen können sich ab sofort per E-Mail an tutoren@uos.de  
wenden. Ansprechpartnerinnen sind Frau Scherer und Frau Faust, sowie in 
Vertretungsfällen auch Herr Ehninger (kopro@uos.de). 

Teilnehmende: max. 10 Personen 

Anmeldung: möglich nach einem kurzen Vorgespräch, spätestens bis die 
Gruppe ausgebucht ist 

Heimat- 
Einrichtung: Koordinationsstelle Professionalisierungsbereich (KoPro) 

Beteiligte 
Einrichtung: ZePrOs, Personal- und Organisationsentwicklung, VirtuOS 

Hinweis: Kostenfrei. Der für gewöhnlich zu zahlende Eigenanteil 
entfällt hier. 
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Wie stelle ich einen Drittmittelantrag? 
 
Zeit:   28.05.2019: 09:00 - 13:00 Uhr 
  29.05.2019: 09.00 - 13:00 Uhr 
 
Ort: wird in Stud.IP bekannt gegeben 
 
Dozent*innen:  Dr. Barbara Schwerdtfeger,  

Forschungsreferentin der Universität Osnabrück 

 Dr. Daniel Rüffer, 
 Forschungsreferent der Universität Osnabrück 

  
Zielgruppe: Wissenschaftler*innen der Universität Osnabrück (nach der 

Promotion), die bislang noch über keine oder wenig Erfah-
rung in der Beantragung von Drittmittelprojekten verfügen 

Beschreibung: 

Für einen Forschungsantrag braucht man vor allem eine gute Idee – und das 
nötige Wissen um Struktur und Inhalte eines Antrags. Dieser Workshop macht 
Wissenschaftler*innen mit den Grundprinzipien der Erarbeitung von Drittmittel-
anträgen vertraut. 

Am ersten Tag erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über Forschungs-
förderer sowie Einblicke in die Begutachtungskriterien der Förderer. Am zweiten 
Tag folgt die Erarbeitung der Grundprinzipien von Anträgen  praxisnah anhand 
von Beispielen. Gerne können Sie hierfür – sofern vorhanden – eigene Antrags-
entwürfe in den Workshop mitbringen.  

Für alle Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Rüffer (0541/ 969-6180,  
daniel.rueffer@uni-osnabrueck.de). 

Teilnehmende: max. 20 Personen 

Anmeldung: Anmeldung bitte per E-Mail an: zepros@uos.de 

Heimat- 
Einrichtung: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung  

Beteiligte 
Einrichtung: ZePrOs 

Hinweis: 
Dieser Workshop findet auf Deutsch statt. Sehr gerne bieten wir einen solchen 
Workshop auch auf Englisch an. Bitte wenden Sie sich hierfür an:  
daniel.rueffer@uni-osnabrueck.de.   
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How to write a research proposal? 
 
Time:  28.05.2019: 09:00 am - 01:00 pm 
  29.05.2019: 09:00 am - 01:00 pm 
 
Room: will be announced on Stud.IP 
 
Lecturer:  Dr. Barbara Schwerdtfeger,  

Research consultant at Osnabrück University 

 Dr. Daniel Rüffer 
 Research consultant at Osnabrück University 

 
Target group: Researchers of Osnabrück University with PhD having some 

or none experience in applying for research funds 
Content: 
 
Having a brilliant and innovative idea is essential to apply for research grants. 
Additionally, researchers need to know how proposals for research grants should 
be structured and written. This workshop presents the principles of proposal  
writing.  

On the first day the participants will be given an overview of research funding as 
well as insights into the evaluation criteria of the sponsors. On the second day, the 
basic principles of research proposal writing will be developed based on exam-
ples. You are welcome to bring your own proposal drafts to the workshop. 

In case of questions please do not hesitate to get in touch with Daniel Rüffer 
(0541/ 969-6180, daniel.rueffer@uos.de). 
 
Participants: max. 20 persons 
 
Registration: please register by e-mail: zepros@uos.de 
 
Home 
institution: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung  
 
Involved 
institution: ZePrOs 
 
Please note:  

This workshop takes place in German. We are happy to offer such a workshop in 
English as well. Please contact: daniel.rueffer@uni-osnabrueck.de  
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Beratung bei Drittmittelanträgen –  
Von der Idee bis zur finalen Fassung 
 
Zeit: Beratung jederzeit nach Vereinbarung 
 
Ort: 52/411 und 52/409 
 
Ansprech-  
partner*in:  Dr. Barbara Schwerdtfeger, 

Forschungsreferentin der Universität Osnabrück, Schwer-
punkt nationale Förderer und Nachwuchsförderung 

 Dr. Daniel Rüffer, 
 Forschungsreferent der Universität Osnabrück, Schwerpunkt 

nationale und europäische/ internationale Förderer 
 
Zielgruppe: (Nachwuchs-) Wissenschaftler*innen 
 
Beschreibung: 
 
Die Forschungsreferent*innen unterstützen Wissenschaftler*innen bei der 
Auswahl einer geeigneten Projektförderung und beraten von der ersten Idee bis 
zur finalen Fassung bei der Antragstellung. Gerne lesen sie Ihre Antragsentwürfe 
und Anträge. Weiterhin geben sie Auskunft über Finanzierungsmöglichkeiten von 
Konferenzen, forschungsbezogenen Reisen und zu Auslandsstipendien. 
Nachwuchswissenschaftler*innen werden auch zur Karriereentwicklung mit 
Schwerpunkt Drittmittelförderung beraten. 

Vereinbaren Sie gerne auch kurzfristig ein Beratungsgespräch mit den 
Forschungsreferent*innen. 
 
Anmeldung:  barbara.schwerdtfeger@uni-osnabrueck.de oder   
  daniel.rueffer@uni-osnabrueck.de 
 
Heimat- 
Einrichtung: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung 
 
Beteiligte  
Einrichtung: ZePrOs 
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Introduction to the German Science System  
 
Time:  14.05.2019: 06:00 pm - 07:30 pm  
 
Room: will be announced on Stud.IP 
 
Lecturer:  Dr. Barbara Schwerdtfeger,  

Research consultant at Osnabrück University 
 
Target groups: Postdocs and doctoral candidates 
 
Content: 
 
This evening will introduce postdocs, doctoral candidates and all interested uni-
versity members to the science system in Germany. The focus will be on aspects 
which are of particular relevance to young and international scientists, such as:  

• Survey of the German Science System 
• Research Funding in Germany 
• University Structure 
• Career Paths and Career Options for Young Scientists  
• Funding Options for Young Scientists 

There will be plenty of room for questions and discussion.  

In case of questions please do not hesitate to get in touch with Barbara 
Schwerdtfeger (0541/ 969-4115, barbara.schwerdtfeger@uni-osnabrueck.de). 
 
Please note: The event is bilingual. The lecture will be given in English, the ac-
companying presentation is available in German. During the discussion you can 
ask questions both in English and German. 
 
Registration: Please register by e-mail: zepros@uos.de 
 
Home 
institution: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung  
 
Involved 
institution: ZePrOs 
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Wege in die Promotion 
 
Zeit:  11.09.2019: 17:00 - 18:30 Uhr 
 
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozentin: Dr. Sabine Mehlmann 
 

Coach (DGfC), Referentin im ZePrOs mit den Arbeits-
schwerpunkten Beratung von Promovierenden und Promo-
tionsinteressierten, Vernetzung, Kurs- und Veranstaltungs-
programm, Promotionsfinanzierung. 
 

 
Zielgruppen: Promotionsinteressierte Studierende und Absolvent*innen 
 
Beschreibung: 
 
Die Entscheidung über die Aufnahme einer Promotion wirft eine Vielzahl von  
Fragen auf: Ist eine Promotion das Richtige für mich? Welche Möglichkeiten der 
Promotion gibt es? Wie kann ich eine Promotion finanzieren? Welche Faktoren 
sind für einen guten Einstieg die Promotion und einen erfolgreichen Abschluss 
wichtig? 

Die Veranstaltung bietet einen Überblick über Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen einer Promotion sowie über Möglichkeiten der Promotions-
finanzierung. Darüber hinaus werden Angebote der Universität Osnabrück für 
Promotionsinteressierte vorgestellt, die Sie bei der Entscheidungsfindung, beim 
Einstieg in eine Promotion und bei der Gestaltung der Promotionsphase unter-
stützen.  
 
Teilnehmende: max. 25 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Karrierewege nach der Promotion: Qualifizierung in der Postdoc-
Phase/ After the doctorate: career paths and qualification options 
for postdocs 
 
Zeit:  03.07.2019: 17:00 - 18:30 Uhr  
 
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozentin:  Dr. Elke Bertke 
 

 Coach (DGfC), Referentin im ZePrOs mit den Arbeits-
schwerpunkten Weiterentwicklung der Nachwuchsförde-
rung, Beratung von Postdocs, Kontakte zu außerwissen-
schaftlichen Einrichtungen und Mentoring-Programme. 

 
 
Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
Die Postdoc-Phase, in der sich Nachwuchswissenschaftler*innen für eine spätere 
wissenschaftliche Leitungsposition qualifizieren, ist in Deutschland durch unter-
schiedliche Qualifizierungsmodelle gekennzeichnet. In dieser Phase stehen 
Nachwuchswissenschaftler*innen vor neuen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und 
Herausforderungen. In der Veranstaltung werden die Qualifizierungsmodelle der 
Postdoc-Phase vorgestellt. Hierbei werden insbesondere die mit Blick auf die 
Karriereentwicklung und -planung relevanten Aspekte in den Blick genommen.  
Der Vortrag informiert zudem über die Unterstützungsangebote der Universität  
Osnabrück für Postdocs in Bezug auf ihre individuelle Karriereentwicklung. 

The post-doctoral period is a further academic qualification phase. The whole 
postdoc phase is characterized by an increase in responsibilities and duties. The 
event focuses on the different qualification models for the postdoc phase and 
aspects relevant to career development. In addition, the participants get an over-
view of the support offers for postdocs at Osnabrück University. 

Please note: The workshop language is German. If requested, it can be given in 
English. 
 
Teilnehmende: max. 25 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Gute wissenschaftliche Praxis und ihre Problemfelder im 
Forschungsalltag 
 
Zeit:  05.09.2019: 09:30 - 16:30 Uhr  
 06.09.2019: 09:30 - 13:00 Uhr 
 
Ort: 02/108 
 
Dozentin: Helga Nolte 
 

Langjährige Mitarbeiterin des von der DFG eingesetzten 
Gremiums „Ombudsman für die Wissenschaft“, seit 2013 an 
der Ombudsstelle der Universität Hamburg tätig. Sie ist Me-
diatorin und Coach und bietet Einzelberatung und Coaching 
in Fragen guter wissenschaftlicher Praxis, speziell für Nach-
wuchswissenschaftler*innen an. Seit 2010 führt sie als Trai-
nerin Seminare und Vorträge zum Thema „Gute wissen-
schaftliche Praxis“ durch, die auf dem gleichnamigen Curri-
culum für Lehrveranstaltungen basieren, das von Gerlinde 
Sponholz im Auftrag des „Ombudsman für die Wissenschaft“ 
erarbeitet wurde. 

 
Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
Auf der Grundlage der DFG-Denkschrift „Sicherung guter wissenschaftlicher Pra-
xis“ erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die Regeln guter wissen-
schaftlicher Praxis sowie den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. 
Häufige Konfliktbereiche und die Grauzonen zwischen fragwürdiger Praxis, Regel-
verstößen und Fehlverhalten werden dargestellt.  

Anhand von Fallbeispielen werden bestehende Unklarheiten aus den Bereichen 
Betreuung, Autorschaft und Datenmanagement besprochen und bearbeitet.  

Der Kurs gibt den Teilnehmenden Raum zur Reflexion ihrer Werte und Haltungen 
als Wissenschaftler*innen und lässt sie Fertigkeiten im Umgang mit konfliktbehaf-
teten Situationen in ihrer Forschungspraxis einüben. 
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Die inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltung orientieren sich an den Empfeh-
lungen des Curriculums für Lehrveranstaltungen zur „Guten wissenschaftlichen 
Praxis“ vom Oktober 2012, das im Auftrag und in Zusammenarbeit mit dem „Om-
budsman für die Wissenschaft“ erstellt wurde: 

• Gute Wissenschaftliche Praxis 
• Wissenschaftliches Fehlverhalten 
• Umgang mit Daten, Quellen und Ideen 
• Autorenschaft und Publikationsprozess 
• Betreuung 
• Interessenkonflikte und wissenschaftliche Kooperation 
• Umgang mit Konflikten; das Ombudssystem 
• Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten und Folgen 

 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Meilenstein Disputation. Die Verteidigung sicher bewältigen 
 
Zeit:  23.09.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
 24.09.2019: 09:00 - 13:00 Uhr 
 
Ort: 02/108 
 
Dozentin: Dr. Christine Issa, SAMINWORLD oHG 
 

ist Beraterin, Trainerin, Lehrcoach (DGfC) und Mitgründe-
rin von SAMINWORLD in Düsseldorf; ein Unternehmen 
das sich auf Lern- und Verständigungsprozesse für Men-
schen und Organisationen in Wissenschaft, Wirtschaft 
und akademischer Entwicklungszusammenarbeit spezia-
lisiert hat. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen in 
internationaler akademischer und wirtschaftlicher Projek-
tarbeit und arbeitet als Coach und Trainerin für Universi-
täten, wissenschaftliche Organisationen und Unterneh-
men. 

Zielgruppe: Promovierende 
 
Beschreibung: 
 
Die Disputation ist ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zum Doktortitel. 
Als mündliche Prüfung ist sie für viele mit Unsicherheit und Lampenfieber verbun-
den. Wer Klarheit über den Ablauf der Verteidigung gewinnt und sich auf den 
Disputationsvortrag, Fragen, Argumente sowie Einwände vorbereitet, kann der 
Verteidigungsprüfung konzentriert begegnen.  

In diesem Workshop werden Promovierende auf die Rahmenbedingungen einer 
Disputation vorbereitet. Sie werden für formale Abläufe der Verteidigung und ihre 
Besonderheiten sensibilisiert. Praktische Übungen helfen, den Umgang mit Fra-
gen, Antworten, Argumenten und Einwänden zu üben. Die Besinnung auf indivi-
duelle Kompetenzen und Ressourcen unterstützt darin, Nervosität und Lampen-
fieber aktiv zu begegnen.  

Mit Coaching-Techniken und Video-Aufzeichnungen trainieren Doktorandinnen 
und Doktoranden individuelle Bewältigungsstrategien und gewinnen mehr Sicher-
heit für Vortrag und Disputation.  
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Inhalte  

• Der formale Ablauf – Sensibilisierung für Formalitäten und Fristen 
• Umgang mit Fragen, Argumenten und Einwänden 
• Do’s und Don’ts in der Verteidigung 
• Kompetenzen stärken, Ressourcen aktivieren 
• Bewältigungsstrategien für Aufregung und Lampenfieber 
• Video-Taping: Sicherheit mit der Verteidigung gewinnen 
• Letzte Schritte planen 

 
Die Teilnehmenden werden gebeten, einen 3-minütigen Vortrag über ihre Disser-
tation vorzubereiten und ggfs. erstellte Folien auf einem USB-Stick mitzubringen. 
 
Teilnehmende: max. 10 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Führungskompetenzen  
 
Professional communication: Negotiating roles and relationships 
 
Time:  14.06.2019: 09:00 am - 04:00 pm 
 
Room: 02/E05 
 
Lecturer: Dr. Debbie Coetzee-Lachmann 
 

has more than twenty years’ experience in teaching business 
and academic English to students and professionals in South 
Africa, Belgium and Germany. As language and communica-
tion trainer and consultant, her work focuses on the chal-
lenges we face in terms of our communication and interac-
tion in multicultural and multilingual academic and profes-
sional settings. 
 

Target groups:  Doctoral candidates and postdocs. Participants should have 
at least a higher intermediate competence level in English. 

 
Content: 
 
We all take on different roles in the course of our careers. We may change from 
being a team member to being the team leader, from having a position in academ-
ia to having one in industry or from being an employee to being an employer. Each 
role affects our professional relationships and the expectations our professional 
environment holds of us.  

To illustrate: 

• Being promoted to head of a team may lead to unexpected conflicts with 
former colleagues.  

• Industry sometimes requires a different set of professional values than ac-
ademia does. 

• Owning one’s own company instead of working for someone else usually 
has far-reaching consequences for one’s level of responsibility and auton-
omy.   

These types of changes require an acute awareness of our roles and professional 
relationships and the ability to negotiate these openly and confidently.  
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This workshop offers you the opportunity to practice strategies used in defining 
and communicating professional roles. We will also practice ways of negotiating 
roles, expectations and relationships – and approaches to handling conflicts that 
may arise in the process. 
 
Participants: max. 12 persons 
 
Home 
Institution:  ZePrOs 
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Upward leadership  

 
Zeit: 09.05.2019: 09:00 - 17:30 Uhr 
 10.05.2019: 09:00 - 18:00 Uhr 
 
Ort: 15/130 
 
Dozentin: Prof. Dr. Simone Kaminski 
  

ist Professorin für Psychologie an der Hochschule München 
für angewandte Wissenschaften und freiberufliche Trainerin 
und Coach. Von 2008 bis 2012 war sie als Referentin für 
Personalentwicklung und Trainerin bei einem internationalen 
Unternehmen tätig. Von 2012 bis 2015 hatte sie die 
Projektleitung des Peer-to-Peer-Mentoring Projekts und des 
Multiplikator*innen-Projekts am Center for Leadership and 
People Management der Ludwig-Maximilians-Universität 
München inne. 
 

Zielgruppe: Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
Nach allgemeinem Verständnis verbirgt sich hinter dem Begriff Leadership bzw. 
Führung die Einflussnahme einer Führungskraft auf ihre Mitarbeiter*innen, typi-
scherweise hierarchisch von oben nach unten. Doch zur Gestaltung einer erfolg-
reichen und zufriedenstellenden Zusammenarbeit gehört auch die aktive Beteili-
gung der Mitarbeiter*innen am Führungsprozess. Nachwuchswissenschaft-
ler*innen, insbesondere promovierte wissenschaftliche Mitarbeiter*innen befinden 
sich häufig in der sogenannten Sandwich-Position, die sie herausfordert, in zwei 
Richtungen zu führen, ihre Mitarbeiter*innen und ihre Führungskraft.  

Ziel des Seminars ist es, gemeinsam mit den Teilnehmer*innen Handlungsoptio-
nen zu erarbeiten, wie sie die Zusammenarbeit mit ihrer Führungskraft auf eine für 
alle Seiten gewinnbringende Weise gestalten sowie ihre Einflussmöglichkeiten und 
ihren Handlungsspielraum optimal nutzen können.  

Leitfragen:  

• Welche Techniken unterstützen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der 
eigenen Führungskraft?  

• Wie vertrete ich meine eigenen Interessen und Erwartungen?  
• Wie lenke ich meine Führungskraft, ohne sie vor den Kopf zu stoßen?  
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• Wie gehe ich mit widersprüchlichen Anforderungen und Konflikten, wie sie 
in der Sandwich-Position häufig entstehen, um?  

 
Teilnehmende: max. 8 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs  
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Conflict Resolution – push, pull, avoid, and comply 
 
Time:  12.08.2019: 09:00 am - 05:00 pm 
 
Room: 02/108 
 
Lecturer: Cristine Saxon, B.A., M.A., CDPP (Owner, Cristine Saxon 

Coaching and Consulting) 

is a professional leadership consultant who provides 
individualized coaching to professional clients and teaches 
workshops on a variety of leadership topics, including 
coaching and mentoring, leading change, emotional 
intelligence and motivation. She has over 25 years of 
experience as a coach, advisor, instructor, facilitator and 
leadership consultant in a variety of settings, mainly in higher 
education, the non-profit industry and as a self-employed 
consultant. She has lived in four provinces in Canada during 
her professional career, and has worked in a wide variety of 
roles in the human services field, including academic 
advising, employment counseling, non-profit leadership, 
post-secondary student services, disabilities services and 
human resources. 
 

Target groups:  Advanced doctoral candidates and postdocs 
 
Content: 
 
Conflict is a natural (but not always comfortable) part of life. Cristine Saxon helps 
people become more self-aware so they can harness the power in conflicts to 
create more productive outcomes and build more resilient and trusting relation-
ships. She builds their skill and competency in conflict resolution and shifts their 
mindsets to be more courageous and daring in how they approach conflict. In this 
one-day applied workshop, participants will learn to distinguish between construc-
tive and destructive conflicts and how to use pull conversations to both prevent a 
disagreement from becoming a conflict and to de-escalate conflicts. They will 
practice resolving conflicts and thereby increase their confidence and competence 
using a variety of proven tools and methodologies. 
 
Participants: max. 16 persons 
 
Home 
Institution:  ZePrOs    
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Selbstführungskompetenzen und Karriereplanung 

Umgang mit inneren Kritikern – Ressourcen aktivieren für mehr 
Selbstvertrauen 

Zeit: 29.08.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
30.08.2019: 09:00 - 16:30 Uhr 

Ort: 02/108 

Dozentinnen: Dr. Veronika Fuest 

ist promovierte Ethnologin und (zertifizierte) Transaktions-
analytikerin. Nach ihrer Promotion war sie in verschiedenen 
internationalen Forschungskonstellationen forschend oder 
koordinierend tätig (Max-Planck-Institut für Ethnologische 
Forschung, Universitäten Göttingen, Kassel, Bonn, Bremen). 
Sie verfügt über 12 Jahre Erfahrung im Wissenschafts-
management, zuletzt als Leiterin der Ombudsstelle für gute 
wissenschaftliche Praxis an der Universität Göttingen.  

Dr. Kerstin Mauth 

In ihrer Arbeit als Trainerin und Coach bringt sie neben einer 
zertifizierten Weiterbildung in Systemischer Beratung (Sys-
temische Gesellschaft) 16 Jahre Berufserfahrung im Wissen-
schaftsmanagement zuletzt mit Schwerpunkt Personalent-
wicklung, Karriere- und Führungscoaching ein. Seit ihrer 
Promotion am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik 
(Nijmegen, NL) hat sie mit Wissenschaftler*innen aller Karri-
erestufen zusammengearbeitet – sowohl als Personalent-
wicklerin an der Universität Göttingen als auch in ihrer Rolle 
als Trainerin und Coach. 

Zielgruppe: Postdocs 

Beschreibung: 

Wenn wir vor wichtigen Entscheidungen oder Herausforderungen stehen, haben 
wir oft gemischte Gefühle und lassen uns nur allzu leicht von selbstkritischen 
Anteilen in uns leiten. Diese Anteile machen sich oft in Form von negativen Stim-
men, „inneren Kritikern“, bemerkbar, die mit Bestimmtheit all unsere Defizite auf-
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zählen: wir sind nicht klug genug, nicht diszipliniert genug, zu alt oder nicht alt 
genug, …. Oft werden diese Stimmen noch verstärkt durch unbewusste Antreiber 
wie „Sei perfekt!“ oder „Mach es allen recht!“. Wir fühlen uns gestresst, vernach-
lässigen unsere Partner*innen, Familien, Hobbies oder Freunde oder lassen uns 
vom nächsten wichtigen Schritt in unserer Karriere oder im Leben allgemein ab-
halten.  

Ziel dieses Workshops ist es, den kritischen Stimmen und inneren Antreibern auf 
die Spur zu kommen und ihre Funktion besser zu verstehen. Gleichzeitig werden 
die Teilnehmer*innen ermutigt, ihre Glaubenssätze zu hinterfragen und einem 
Realitätscheck zu unterziehen. Der Workshop bietet praktische Tools, mit denen 
individuelle Ressourcen aktiviert werden können, so dass die Teilnehmer*innen 
aus einer selbstbewussteren Haltung heraus agieren können. Der Workshop un-
terstützt junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ihrer eigenen Intuiti-
on und Vision mehr trauen wollen, die ihr Selbstvertrauen stärken und in heraus-
fordernden Situationen selbstbewusster handeln wollen.  

Teilnehmende: max. 16 Personen 

Heimat 
Einrichtung: ZePrOs 
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Erstellung zielorientierter Bewerbungsunterlagen für Unternehmen 
und Non-Profit Organisationen 

Zeit: 23.05.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
24.05.2019: 09:00 - 13:00 Uhr 

Ort: Mösersaal, Universitätsbibliothek Alte Münze 
Alte Münze 16/ Kamp 

Dozentin: Katja Rehm, B&B GmbH 

Personalkauffrau, Trainerin und Karrierecoach, Weiterbil-
dungen in den Bereichen Arbeits- und Sozialversicherungs-
recht, Kommunikation und Führung, langjährige Berufs-
erfahrung im Personalmanagement und in der Besetzung 
von Fach- und Führungspositionen, Schwerpunkte: Trainings 
für die Themen „Bewerbung“ und „Führung“, Beratung im 
Rahmen von Bewerbungsmappenchecks. 

Zielgruppe: Promovierende im letzten Drittel der Promotion 

Beschreibung: 

Unnötig entstehen durch eine erfolglose Arbeitsplatzsuche Lücken im Lebenslauf, 
die bei weiteren Bewerbungen erschwerend als Hindernis hinzukommen können. 
Ihre Bewerbung ist Ihre Visitenkarte auf dem Weg zum erfolgreichen Einstieg in 
das Berufsleben. Dieser Workshop vermittelt Ihnen eine ganzheitlich fundierte 
Bewerbungskompetenz und ist mit drei Zielsetzungen verbunden: 

• Sie verstehen es, sich in ihrer Bewerbung zielorientiert auf einen Bedarf
eines Unternehmens auszurichten.

• Sie verstehen es, sich von Standards abzuheben und individuelle
Bewerbungsunterlagen zu erstellen.

• Sie können sich von anderen Bewerber*innen positiv und erfolgreich
abheben.

Inhalte: 

• Hilfen zur Profilanalyse
• Stellenanzeigenakquise und -analyse
• Telefonische Bedarfsanalyse
• Networking
• Formale Kriterien einer Bewerbung
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• Erstellen zielorientierter Bewerbungsunterlagen
• Formulierungshilfen in Bezug auf das Bewerbungsschreiben

Teilnehmende: max. 12 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Überzeugen in Personalauswahlverfahren 

Zeit:  19.08.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
20.08.2019: 09:00 - 13:00 Uhr 

Ort: 04/113 

Dozentin: Katja Rehm, B&B GmbH 

Zielgruppe: Promovierende im letzten Drittel der Promotion 

Beschreibung: 

Geschafft! Ihre Bewerbung hat den nötigen Erfolg gebracht und Sie halten die 
Einladung zu einem Personalauswahlverfahren in den Händen. Doch im gleichen 
Moment stellen Sie sich die Frage, wie Sie Ihren hoffentlich zukünftigen Arbeitge-
ber nun abschließend überzeugen und so den Bewerbungsprozess zu einem 
krönenden Abschluss bringen können. 

In diesem Workshop durchlaufen Sie sehr praxisorientiert den Prozess eines  
Personalauswahlverfahrens. So erwerben Sie zum einen die Kompetenz, derarti-
ge Verfahren erfolgreich zu bewältigen. Zum anderen lernen Sie den Blickwinkel 
einer Personalerin bzw. eines Personalers kennen und verstehen so die Hinter-
gründe der unterschiedlichen Vorgehensweisen. Das wird Ihnen Selbstvertrauen 
und Sicherheit geben und Sie für Ihre bevorstehenden Personalauswahlverfahren 
stärken. 

Inhalte: 
• Vorbereitende Maßnahmen auf ein Personalauswahlverfahren
• Training der Körpersprache („Erster Eindruck“)
• Die überzeugende Selbstpräsentation
• Erfolgreicher Umgang mit Fragen im Vorstellungsgespräch
• Eigene Fragen an den Arbeitgeber
• Philosophie, Spielregeln und Bestandteile eines Recruitment-Days

Teilnehmende: max. 12 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Vortrag: „Mut zur Lücke“ –  
zur Gestaltung des Lebenslaufs in Bewerbungsverfahren 

Zeit: 26.06.2019: 17:00 - 18:30 Uhr 

Ort: 12/E16 

Referentin: Pia Freiermuth 

 ist Diplom-Psychologin, freiberuflicher Coach und Leiterin der 
Organisationsentwicklung an der Universität Osnabrück. Als 
Recruiter führte sie Auswahlverfahren für unterschiedlichste 
Qualifikationsstufen durch. Als Coach und Beraterin begleitet 
sie Menschen in beruflichen Veränderungssituationen. 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

Karriereverläufe haben im Laufe der letzten 20 Jahre deutlich an Diversität  
gewonnen. Zu den typischen vertikalen Karrierewegen gesellten sich gleichwertige 
horizontale Entwicklungen im Sinne einer Fachkarriere als Expert*in. Darüber 
hinaus erhöhten Quereinstiege, berufliche Entwicklungen auf dem zweiten  
Bildungsweg und ähnliche Veränderungen auch die Wahrscheinlichkeit für Brüche 
und Lücken im Lebenslauf. Dazu zählen das abgebrochene Studium, die längere 
Krankheit oder der gescheiterte Jobwechsel. 

Wie schauen Personalentscheider*innen auf diese ‚Ecken und Kanten‘ in der Vita? 
Mit welchen Fragen sollten Sie dazu rechnen und wie gehen Sie souverän damit 
um?  

Diese Veranstaltung ist als ‚Blick hinter die Kulissen‘ geplant mit viel Raum für Ihre 
Fragen. 

Teilnehmende: max. 25 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 

Beteiligte 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
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Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz –  
Inhalte, Umsetzung und Handlungsmöglichkeiten 

Zeit: 09.05.2019: 12:00 - 13:30 Uhr 

Ort: wird in Stud.IP bekannt gegeben 

Dozentin: Alexandra Zurlutter,  

Sachgebietsleitung für das Personal im Tarifbereich, 
Dezernat 2, Personal 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) in seiner geänderten Fassung 
ist seit 17.03.2016 in Kraft. Mit der damaligen Reform verfolgte der Gesetzgeber 
das Ziel, einerseits die Bedingungen für befristet angestellte Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit Blick die Planbarkeit von Karriere- bzw. Qualifizierungs-
wegen zu verbessern und andererseits die Offenheit der Hochschulen für neue 
Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu erhalten. 

Im Rahmen der Vortragsveranstaltung sollen die rechtlichen Grundlagen für die 
Befristung von Promovierenden und Postdocs näher beleuchtet werden. Zudem 
wird die Anwendung des WissZeitVG an der Universität Osnabrück vorgestellt und 
es wird über die Erfahrungen berichtet, die seit der Gesetzesnovellierung gesam-
melt wurden. 

Konkret geht es um Fragen wie: 

• Welche Auswirkungen hat das Gesetz auf die Beschäftigung von Promo-
vierenden und Postdocs?

• Worauf müssen Promovierende und Postdocs besonders achten?
• Wie gelingt es, die Vertragslaufzeit dem Qualifizierungsziel anzupassen?
• Kann die Befristungsdauer für die Postdoc-Phase verlängert werden, wenn

die sechs Jahre während der Promotion nicht ausgeschöpft wurden?
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• Welche Unterbrechungszeiten (z.B. Mutterschutz/Elternzeit oder Pflege
von Kindern oder Angehörigen) führen zu einer Verlängerung der
Befristungsdauer?

• Wie verändert sich die Befristungsdauer, wenn Kinder im eigenen Haushalt
leben?

Teilnehmende: max. 25 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs in Kooperation mit Dezernat 2 Personal 
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Wine & Discussion Vol. 12: „Wege in die Fachhochschulprofessur“ 

Zeit:  10.09.2019: 18:30 - 20:30 Uhr 

Ort: StadtgalerieCafé, Markt 13, 49074 Osnabrück 

Moderation: 

Dr. Elke Bertke 

Coach (DGfC), Referentin im ZePrOs mit den Arbeits-
schwerpunkten Weiterentwicklung der Nachwuchsförde-
rung, Beratung von Postdocs, Kontakte zu außerwissen-
schaftlichen Einrichtungen und Mentoring-Programme. 

Dr. Sabine Mehlmann 

Coach (DGfC), Referentin im ZePrOs mit den Arbeits-
schwerpunkten Beratung von Promovierenden und Pro-
motionsinteressierten, Vernetzung, Kurs- und Veranstal-
tungsprogramm, Promotionsfinanzierung. 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

In der Reihe „Wine & Discussion“ veranstaltet das ZePrOs einen offenen Diskus-
sionsabend zu Karriereperspektiven nach der Promotion, zu dem Promovierende 
und Postdocs herzlich eingeladen sind.  

Im Mittelpunkt des Abends steht das Spektrum möglicher Karrierewege in die 
Fachhochschulprofessur, die Lehre und Forschung mit anwendungsbezogenem 
Schwerpunkt umfasst. Die Voraussetzungen zum Erlangen einer Fachhochschul-
professur unterscheiden sich daher von denen einer Universitätsprofessur. So 
werden einschlägige Erfahrungen in der Anwendung und Entwicklung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Methoden sowie eine mehrjährige berufliche Praxis 
vorausgesetzt.  

Der Diskussionsabend informiert über Aufgaben und Tätigkeitsfelder von Fach-
hochschulprofessor*innen und über verschiedene Karrierewege zur Fachhoch-
schulprofessur und bietet die Gelegenheit über Fragen der individuellen Karriere-
planung ins Gespräch zu kommen.  
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Als Diskussionspartner*innen laden wir Expert*innen ein, die u.a. zu folgenden 
Fragen Stellung nehmen: 

• Was zeichnet die Fachhochschulprofessur im Vergleich zur Universitäts-
professur aus?

• Welche spezifischen Qualifikationen werden für eine Fachhochschul-
professur vorausgesetzt?

• Was kann als Berufspraxis geltend gemacht werden?
• Wie verlaufen Berufungsverfahren für Fachhochschulprofessor*innen?
• Wie gestalten sich die Chancen auf eine Professur?

Das Programm der Veranstaltung wird zu Semesterbeginn in Stud.IP sowie auf 
der Homepage des ZePrOs (www.uos.de/zepros) veröffentlicht. 

Teilnehmende: max. 25 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Arbeitstechniken sowie Sprach- und Medienkompetenzen

Wie sage ich’s meiner/ meinem Betreuer*in?  
Das Betreuungsverhältnis in der Promotion konstruktiv (mit)gestalten 

Zeit: 20.09.2019: 08:00 - 17:00 Uhr 

Ort: 02/108 

Dozentin: Dr. Neela Enke 

ist promovierte Biologin, Coach, Trainerin und Mediatorin. 
Sie hat zehn Jahre verschiedene Forschungsprojekte durch-
geführt, war im Lehrbetrieb, der Projektkoordinierung und 
Nachwuchsförderung eingebunden und hat verschiedenen 
Universitäten und Forschungseinrichtungen in Deutschland, 
Frankreich, Kroatien, Schottland und Tschechien gearbeitet 
und geforscht. Mit einem Schwerpunkt in der systemischen 
Arbeit verfügt sie über ein breites methodisches Spektrum, 
das sie durch Weiterbildungen ständig ausbaut. Sie ist u.a. 
als Vorstandsmitglied im Coachingnetz Wissenschaft tätig 
sowie im Fachverband Gender_Diversity und im Bundesver-
band Mediation engagiert. 

Zielgruppe: Promovierende 

Beschreibung: 

Der Workshop vermittelt den Teilnehmer*innen Ansätze, Kommunikationsvarian-
ten und Handlungsspielräume für die konstruktive Gestaltung ihres Betreuungs-
verhältnisses in der Promotion. Die Teilnehmer*innen machen sich mit geltenden 
Rahmenbedingungen und den vielschichtigen Erwartungen der beteiligten  
Akteur*innen vertraut. Sie setzen sich aktiv und zielorientiert mit (typischen)  
Herausforderungen im Betreuungsverhältnis auseinander. Die Selbstwirksamkeits-
erwartung der Teilnehmer*innen wird gestärkt und individuelle Handlungsoptionen 
entwickelt.  

Inhalte: 

• Aktive Gestaltung des Betreuungsverhältnis: zielorientierte und nachhaltige
Kommunikations- und Handlungsstrategien

• Schwierige Situationen kommunikativ meistern: Was tun im Konfliktfall?

http://www.scienza-berlin.de/wp-content/uploads/2012/03/Neela_Enke.jpg
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• Betreuungsgespräche effektiv nutzen: Vorbereitung – Durchführung – 
Nachbereitung 

• Informelle Rahmenbedingungen: Umgang mit Erwartungen, Ansprüchen 
und Bedürfnissen – den eigenen und denen der Betreuer*innen 

• Erfolgs- und Misserfolgsfaktoren einer Dissertation 
• Erste Hilfe bei Herausforderungen im Betreuungsverhältnis (z.B. Balance 

zwischen Eigenständigkeit und Vorgaben, Grad der Einmischung, fehlen-
des Feedback, fehlende Zeit für Betreuung, Nebentätigkeiten für die/den 
Betreuende*n) 

• Wie gestalte ich mein Betreuungsverhältnis: Leitfaden für die ein produkti-
ves Verhältnis zwischen Promovierenden und Betreuenden 

 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Personal Efficiency. Time- and Self-Management for Doctoral 
Candidates 
 
Time:  12.09.2019: 10:00 am - 06:00 pm 
 13.09.2019: 09:00 am - 12:30 pm 
 
Room: will be announced on Stud.IP 
 
Lecturer: Dr. Jan Stamm 
 

is a trainer and coach with years of experience in academia. 
His target groups are PhD candidates, Post Docs, and Pro-
fessors from all disciplines. He studied philosophy, linguis-
tics, and economics at the Universität Dortmund, the Hum-
boldt-Universität zu Berlin, and the Nottingham University. 
He finished the interdisciplinary graduate program of the Ber-
lin School of Mind and Brain with a philosophical PhD. His 
major focus is time- and project-management for research-
ers. 
 

Target group:  Doctoral candidates 
 
Content: 
 
For most people, doing a PhD is the first major research project that they have to 
master on their own. There is a multitude of challenges along the way and a good 
time- and self-management is essential in order to set one’s focus right and use 
one’s time and energy in a productive and efficient way. 

This workshop provides you with basic strategies and tools for an effective and 
efficient time- and self-management. You will work on your own project schedule 
and reflect whether a traditional milestone plan or a more flexible approach is 
better suited for your situation. You think about your own priorities and how to 
implement them over the course of a day, a week, or even longer time-periods. In 
addition we do an exercise in efficient writing in order to practice principles of a 
productive self-management.  

You will get specific ideas for improving your own approach towards organizing 
yourself and your work. The workshop takes the idea seriously, that becoming a 
better, smarter, more focused time-manager is an evolution not a revolution. You 
already have a lot of the ideas and skills that you need. This workshop helps you 
to understand them in a deeper way and to commit yourself to really using them.  
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Contents in brief: 

• Milestone plans 
• Agile strategies and techniques 
• Time-Boxing 
• Adjusting plans 
• Setting priorities 
• Pragmatism, perfectionism, and procrastination 
• Daily and weekly structures 
• Efficient writing 

 
Participants: max. 12 persons 
 
Home 
Institution:  ZePrOs   
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#was_forschst_du? Die eigene Forschung verständlich, raffiniert 
und überzeugend vorstellen 
 
Zeit: Kick-off Workshop:  17.05.2019: 10:00 - 16:00 Uhr 
 Abschluss-Workshop:  13.09.2019: 10:00 - 16:00 Uhr 
 
Raum:  04/E01 
 
Dozentinnen: Irene Vogt, M.A., Dr. Christiane Beinke 
 
Zielgruppen:  Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung:  
 
Die eigene Forschung in drei bis fünf Minuten auf den Punkt zu bringen ist kein 
leichtes Unterfangen, für eine breite und nachhaltige Wirkung ist das allerdings 
ausschlaggebend. Mit diesem Projekt für Promovierende und Postdocs soll genau 
diese Fähigkeit vermittelt werden: Wie erklären Sie in wenigen Sätzen schriftlich 
oder mündlich einem interessierten Publikum Ihr Forschungsprojekt verständlich, 
raffiniert und überzeugend? Über einen Probedurchlauf, einen kurzen schriftlichen 
Beitrag oder mündlichen Kurzvortrag wird diese Kompetenz praktisch geübt und 
idealerweise auch angewandt. Die Beiträge können folgende Fragen thematisie-
ren: Was sind Anlass und Ziele für mein Forschungsprojekt? Was begeistert mich 
an Forschung? Was treibt mich an? Welche Probleme und Lösungsmöglichkeiten 
gibt es? Warum ist die Erforschung dieses Themas jetzt und hier wichtig?  

In einem Kick-off-Workshop werden Kriterien besprochen, die eine wirkungsvolle 
freie Rede oder einen ansprechenden Blog-Beitrag ausmachen; es werden die 
Grundlagen vermittelt, leser- bzw. hörerorientiert zu schreiben bzw. zu sprechen. 
Zudem werden Kleingruppen gebildet, die sich begleitet von den Dozentinnen in 
den folgenden Monaten – soweit es zeitlich möglich ist – über die angeleiteten 
Arbeitsschritte und Zwischenergebnisse austauschen und Feedback geben. Ideal 
wäre ein regelmäßiger Austausch entweder digital über Stud.IP oder auch über 
analoge Treffen. Auf Wunsch können Sie jederzeit individuell oder als Gruppe auf 
die Beratung der Dozentinnen zurückkommen oder eine Probevideoaufzeichnung 
mit der Sprechwerkstatt durchführen.  

Im Abschlussworkshop am 13. September werden die Vorträge projektintern auf-
gezeichnet und die schriftlichen Beiträge vorgestellt. Das Plenum gibt anhand von 
verschiedenen, angeleiteten Methoden Rückmeldungen zu den Projektergebnis-
sen.  
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Am 22. Oktober 2019 ist im Rahmen der Tage des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses eine öffentliche Veranstaltung #was_forschst_du? geplant, bei der Promovie-
rende und Postdocs die Möglichkeit haben, ihre Forschung bekannt zu machen. 
Das hier vorgestellte Projekt bietet dazu die ideale Vorbereitung. 
 
Teilnehmende: max. 20 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
 
Beteiligte  
Einrichtung: Sprachenzentrum 
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ENGLISH+ 
Academic English for Doctoral and Postdoctoral Researchers 
 
English has become the language of academic exchange. Thus, researchers often 
have to publish and present their work in English to become recognized by their 
international scientific community. This, however, requires a variety of special 
skills and competencies that can be particularly challenging for junior researchers. 

The interdisciplinary program ENGLISH+ addresses those challenges through a 
comprehensive set of courses (listed below). In addition, the Schreibwerkstatt 
Englisch offers individual writing support as well as various compact workshops on 
specific strategies and resources for writing in English. 

The program is divided into three courses that cover all important aspects of aca-
demic writing and three courses that focus on typical situations arising at confer-
ences. A course for developing English language skills complements the program. 
A certificate can be obtained after having completed at least five different courses. 

Academic Writing 
• Academic Writing, Module 1: 

Writing and Publishing a Research Paper 
• Academic Writing, Module 2: 

Constructing English Paragraphs and 
Texts (including Dissertations) 

• Academic Writing, Module 3: 
Developing Adequate Academic Sen-
tences in English 

 Conference English 
• Academic Presenting at Conferences: 

Delivering Effective and Powerful Talks 
• Preparing and Conducting a Poster 

Presentation: Participating Successfully 
in Poster Sessions at Conferences 

• Communicating Properly in Academic 
Contexts: Discussing Research, Network-
ing at Conferences, Presenting Yourself 

   
Academic Language Skills 

• Expanding English Grammar and Vocabulary for Professional Writing and Speaking 

All workshops are taught at least once a year. Those offered this Summer Semes-
ter are described on the following pages; the others will take place next semester. 

Lecturer: 

 

Frank Lauterbach, M.A. 

is Head of Foreign Languages for Academic Purposes at the 
University of Osnabrück's Language Center and has many 
years of experience in managing and teaching Academic 
English courses for students and researchers. 

Contact: E-mail: frank.lauterbach@uni-osnabrueck.de 
 Phone: 0541/ 969-6157 
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Academic Language Skills: Expanding English Grammar and 
Vocabulary for Professional Writing and Speaking 
 
Time: 12 x Wed, 03.04. - 10.07.2019: 08:30 am - 11:00 am 
 
Room: 41/101 
 
Lecturer: Frank Lauterbach, M.A. 
 
Target groups: Doctoral candidates and postdocs 
 
Content: 

A good English language competence is essential for communicating well in inter-
national academic contexts. This course is, therefore, designed to help you devel-
op, refresh, and/or expand your knowledge of English grammar, vocabulary, and 
usage. And, it offers a variety of opportunities to practice your English and apply 
this knowledge to typical academic writing and speaking situations. 

On the one hand, we will analyze how to use adequate words, phrases, and sen-
tence structures to professionally express yourself and to best describe the aim 
and structure of a text. On the other hand, we will consider various rhetorical, 
terminological, and syntactical ways to effectively articulate common academic 
topics, ideas, and relationships. Throughout the course, we will also discuss typi-
cal grammatical problems and often-confused words as well as reflect upon tech-
niques to acquire, activate, and memorize relevant vocabulary and grammar rules. 
Some of the topics we will cover are: 

• avoiding typical mistakes with grammar (e.g., tenses, if-clauses, adverbs, 
plural forms) and vocabulary (e.g., prepositions, academic usage, confus-
ing words); 

• reporting research and referring to images or data in figures and tables; 
• agreeing and disagreeing with others and stating one's opinion; 
• emphasizing or hedging a point and expressing certainty/uncertainty; 
• describing processes, developments, causality, problems, and solutions; 
• comparing, contrasting, and expressing difference and similarity; 
• defining, explaining, classifying, exemplifying, and summarizing ideas; 
• stating aims or intentions and introducing parts or sections of a text; 
• linking thoughts and marking the organization of a text passage. 

Please note that this is a yearlong course that will continue in the Winter Semes-
ter. 

Participants: max. 20 persons 
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Academic Writing, Module 1: 
Writing and Publishing a Research Paper 
 
Time: 01.04./ 08.04./ 29.04./ 06.05.2019: 03:30 pm - 06:45 pm 
 
Room: 93/E01 
 
Lecturer: Frank Lauterbach, M.A. 
 
Target groups: Doctoral candidates and postdocs 
 
Content: 
 
Writing professional academic texts such as papers, dissertations, reports, pro-
posals, etc. is vital for any researcher pursuing a Ph.D. or a scientific career. Yet, it 
is also a complex and often overwhelming task that requires a range of specific 
skills. The three writing modules deal with these skills from different perspectives 
and can be attended as a complete series, in any order, or independently. 

This first module focuses on the successful development of a research paper (or 
report) for publication. We will, on the one hand, analyze samples of how the dif-
ferent parts of a good paper need to be written in order to meet the expectations of 
editors and reviewers and to have a strong impact on the academic community. 
On the other hand, we are going to discuss and practice how to best organize the 
process of writing – i.e., how to actually get started, how to efficiently plan the 
individual sections of a paper, and how to finally get your work published. 

In particular, we will cover the following topics: 

• starting the writing process and overcoming potential obstacles; 
• defining the focus and objective of a research paper (or report); 
• opening a paper and motivating your research convincingly; 
• recognizing the overall storyline and conventions of a research paper; 
• understanding the forms and functions of the different parts of a paper; 
• developing professional outlines for Introductions; 
• reviewing and referencing previous research adequately; 
• providing useful explanations of the methods and results of your research; 
• discussing your findings and concluding the research paper properly; 
• writing powerful Abstracts and creating effective titles; 
• managing the submission, review, and publication process. 

 
Participants: max. 15 persons  
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Academic Writing, Module 2: 
Constructing English Paragraphs and Texts (including Dissertations) 
 
Time: 4 x Mon, 13.05. - 03.06.2019: 03:30 pm - 06:45 pm 
 
Room: 66/E01 
 
Lecturer: Frank Lauterbach, M.A. 
 
Target groups: Doctoral candidates and postdocs 
 
Content: 
 
Writing professional academic texts such as papers, dissertations, reports, pro-
posals, etc. is vital for any researcher pursuing a Ph.D. or a scientific career. Yet, it 
is also a complex and often overwhelming task that requires a range of specific 
skills. The three writing modules deal with these skills from different perspectives 
and can be attended as a complete series, in any order, or independently. 
This second module focuses on the structural organization of good writing in 
English. Mixing writing practice with analytical tasks, we will, first, discuss what the 
criteria for a well-structured text are and what is culturally specific about these 
criteria in English. Next, we are going to treat paragraphs as the essential building 
blocks of writing and ask how we can use them to develop a clear and useful out-
line and how data and ideas are best turned into a logically organized and, thus, 
readable text. Finally, we will examine how this can help the planning and produc-
tion of a longer text such as a dissertation or other monograph. 

In particular, we will cover the following topics: 
• understanding the criteria for good structural organization in English; 
• recognizing the role of paragraphs as units of thought in English texts; 
• presenting data and ideas properly within paragraphs; 
• mastering different types and functions of paragraphs; 
• practicing outlining as a process of translating ideas into writing; 
• opening and closing a text effectively and creatively; 
• brainstorming, selecting, and clustering content pragmatically; 
• developing a logical and coherent line of thought; 
• achieving smooth transitions between paragraphs and throughout the text; 
• applying the principles of good writing to the drafting of a dissertation. 

 
Participants: max. 15 persons 
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Academic Writing, Module 3: 
Developing Adequate Academic Sentences in English 
 
Time: 4 x Mon, 17.06. - 08.07.2019: 03:30 pm - 06:45 pm 

Room: 66/E01 

Lecturer: Frank Lauterbach, M.A. 

Target groups: Doctoral candidates and postdocs 

Content: 
Writing professional academic texts such as papers, dissertations, reports, pro-
posals, etc. is vital for any researcher pursuing a Ph.D. or a scientific career. Yet, it 
is also a complex and often overwhelming task that requires a range of specific 
skills. The three writing modules deal with these skills from different perspectives 
and can be attended as a complete series, in any order, or independently. 
This third module focuses on the stylistic qualities of academic writing in English. 
We will first identify forms of expression typically found in academic texts and then 
discuss how to construct English sentences in a way that truly "sounds" English to 
native-speakers. Through various analytical and practical tasks we are, thus, going 
to look beyond the mere application of correct grammar and the proper usage of 
words in order to understand the conventions of academic diction. Finally, we will 
move beyond individual sentences and analyze how ideas can best be connected 
and a good flow of text be achieved. 
In particular, we will cover the following topics: 

• applying the stylistic conventions of academic writing; 
• meeting the language expectations of English-speaking readers; 
• deciding between active, first-person and passive writing styles; 
• becoming familiar with typically academic forms of expression; 
• writing clear, concise, and precise sentences in English; 
• understanding the structure of English sentences and phrases; 
• making effective syntactical and rhetorical choices; 
• using nouns to express meaningful scientific concepts; 
• connecting sentences and linking ideas to make a text flow well; 
• avoiding advanced grammatical mistakes and pitfalls. 

Participants: max. 15 persons 

Home  
institution: Sprachenzentrum 

Associated 
institution: ZePrOs 
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Mentoring-Programme für Nachwuchswissenschaftlerinnen 
 
Mit den Mentoring-Programmen werden Nachwuchswissenschaftlerinnen der 
Universität Osnabrück zielgerichtet und individuell in ihrer Karriereentwicklung 
unterstützt. 

Im Zentrum der Programme steht das One-to-one-Mentoring zwischen einer  
Mentee und einer/ einem Mentor*in. In dieser persönlichen Beratungsbeziehung 
geht es um die Vermittlung von Erfahrungswissen, die gemeinsame Entwicklung 
von Karrierestrategien, die Begleitung von Entscheidungen sowie die Vermittlung 
interner Spielregeln innerhalb und außerhalb des Wissenschaftssystems. Mentees 
profitieren darüber hinaus vom Empowerment innerhalb der Peergroup und von 
weiteren Programmkomponenten wie 

 dem Seminar- und Coaching-Programm zu karriererelevanten Themen, 
 interdisziplinären Netzwerken und themenorientierten Diskussionsabenden, 
 dem Rahmenprogramm (Programmvorbereitung, Zwischen- und Ab-

schlussbilanzierung und feierliche Auftakt- und Abschlussveranstaltung) 

Das ZePrOs bietet zwei zielgruppenspezifische Programme an:  

Mentoring für Doktorandinnen 
„Karrierewege in Wissenschaft und Wirtschaft“ (Juni 2018 – Juni 2019) 

(nächster Durchlauf voraussichtlich 2020) 

Mentees: Doktorandinnen, die Führungspositionen in der Wissenschaft und in 
außerwissenschaftlichen Bereichen anstreben  

Mentor*innen: Fach- und Führungskräfte aus Wissenschaft und Wirtschaft 

Mentoring für Postdoktorandinnen und Juniorprofessorinnen  
„Wissenschaftlerinnen machen Karriere“  

(nächster Durchlauf voraussichtlich 2021) 

Mentees: Postdoktorandinnen und Juniorprofessorinnen, die das Berufsziel einer 
Professur anstreben sowie Postdoktorandinnen, die sich noch in der  
Orientierungsphase befinden 

Mentor*innen: Professor*innen, Führungskräfte in der Forschung 
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Mentoring-Programm für Doktorandinnen „Karrierewege in Wissenschaft 
und Wirtschaft“ 
 
Das Programm richtet sich an Doktorandinnen aller Fachbereiche der Universität 
Osnabrück, die eine Professur oder eine verantwortungsvolle Position in der Wirt-
schaft bzw. einem anderen außerwissenschaftlichen Bereich anstreben. 
 
Programmübersicht über das laufende Programm für Doktorandinnen 

 
 

Weitere Informationen zu den Mentoring-Programmen für Nachwuchswissen-
schaftlerinnen finden Sie auf der Programmhomepage:  
www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/mentoring.html 
 
Momentan ist eine Bewerbung für die Mentoring-Programme nicht möglich. Bei 
Fragen zu kommenden Durchläufen und alternativen Mentoring-Angeboten wen-
den Sie sich gerne an die Projektleitung. 
 

Projektleitung und Ansprechpartnerin  

Dr. Elke Bertke  
Referentin im Zentrum für Promovierende und  
Postdocs an der Universität Osnabrück (ZePrOs)  
E-Mail: elke.bertke@uni-osnabrueck.de 
Tel.: 0541/ 969-6219, Raum: 52/412
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Qualitätssicherung 
Fortlaufendes Feedback, Zwischenbilanz- und Abschlussworkshop für Mentees,  

schriftliche Abschlussbefragung von Mentees und Mentor*innen 

Programmphase 
Juni 2018- Juni 2019  

Vorbereitungsphase 
Januar - Mai 2018 
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»Karriere konkret« 
Ein Programm für Promovierende, Postdocs und 
Juniorprofessor*innen 
 
Mit dem Programm "Karriere konkret" unterstützt 
das ZePrOs Nachwuchswissenschaftlerinnen und 
Nachwuchswissenschaftler bei konkreten 
Schritten, die zu ihrer individuellen Karriere-
entwicklung beitragen. Gefördert werden gezielte 
Maßnahmen in beruflichen Übergangsphasen 
innerhalb und außerhalb der Wissenschaft.  

Das Programm "Karriere konkret" untersützt Sie 
mit folgenden Maßnahmen:  

• Vorbereitung auf Bewerbungs- und Berufungsverfahren [individuelle 
Einzelcoachings zur Vorbereitung von Vorstellungs- und Berufungs-
gesprächen, Bewerbungsmappen-Check etc.] 

• Zielgerichteter Aufbau beruflicher Netzwerke innerhalb und außerhalb 
der Wissenschaft [Übernahme von Reisekosten zu (internationalen) 
Netzwerkpartner*innen (nur für Reisen, die im direkten Zusammenhang mit 
dem nächsten Karriereschritt stehen), Übernahme von Kosten für die 
Teilnahme an Job- und Fachmessen etc.] 

• Selbstmarketing [Unterstützung beim Anlegen von Profilen auf sozialen 
Plattformen und Online-Netzwerken, wie z.B. XING, LinkedIn, femconsult, 
eigene Homepage etc.] 

 
Ansprechpartnerinnen: 

• Für Promovierende: Dr. Sabine Mehlmann 
• Für Postdocs und Juniorprofessor*innen: Dr. Elke Bertke 
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»Career direct« 
A program for doctoral candidates, postdocs and junior professors 
 
The “Career direct” program offered by the 
PhD/Postdoc Career Center provides bespoke 
support to young researchers seeking to  
develop their careers.  
 
Specific measures are supported in career 
transition phases within academia or outside 
it:  
 

• Preparation for application procedures and appointment processes 
[application portfolio checking service, individual one-on-one coaching to 
prepare for interviews, appointment discussions, etc.] 

• Targeted establishment of professional networks within academia and 
outside it [reimbursement of travel expenses for visiting (international) net-
work partners (only for travels that are directly related to the next career 
step), reimbursement of costs for participating in job fairs and specialist 
trade fairs, etc.] 

• Self-marketing [creating profiles on the own website and social plat-
forms/online networks, for example XING, LinkedIn, femconsult] 

 
Contact partners: 

• For doctoral candidates: Dr. Sabine Mehlmann (sabine.mehlmann@uos.de) 
• For postdocs and junior professors: Dr. Elke Bertke (elke.bertke@uos.de) 
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Individuelle Beratung  
für Promovierende und Promotionsinteressierte 
 
Zeit: Termine Di-Do nach Vereinbarung 

Ort: 52/413 

Ansprech- 
partnerin: Dr. Sabine Mehlmann 

Coach (DGfC), Referentin im ZePrOs mit den Arbeitsschwer-
punkten Beratung von Promovierenden und Promotionsinte-
ressierten, Vernetzung, Kurs- und Veranstaltungsprogramm, 
Promotionsfinanzierung. 

 
 

Zielgruppen: Promovierende und Promotionsinteressierte 

Beschreibung: 

Das ZePrOs ist zentrale Anlaufstelle für Promovierende und Promotionsinteressier-
te zu allen überfachlichen Fragen rund um die Promotion. 

Zu den Schwerpunkten der individuellen Beratung für Promotionsinteressierte 
gehören die Unterstützung bei der Entscheidungsfindung in Bezug auf die Auf-
nahme einer Promotion und die Beratung zu Möglichkeiten der Promotions-
finanzierung. 

Zu den Schwerpunkten der individuellen Beratung für Promovierende gehört die 
Unterstützung bei der Entwicklung von beruflichen Zielperspektiven zu Beginn und 
in Abschlussphase der Promotion. Darüber hinaus bieten wir – nach Bedarf – eine 
prozessbegleitende Beratung während der Promotion an. Hier können neben Fra-
gen der Motivation und des Zeitmanagements auch Fragen nach Abbruch oder 
Weiterführung der Promotion Thema sein. 

Im Rahmen des Konfliktmanagements der Universität informiert und berät das 
ZePrOs Promovierende zu Möglichkeiten und Wegen der Lösung von Konflikten, 
die während der Promotion auftreten können 

Die individuelle Beratung ist vertraulich. Einen Beratungstermin können Sie jeder-
zeit per E-Mail oder auch telefonisch vereinbaren. 

Anmeldung: per E-Mail an: sabine.mehlmann@uni-osnabrueck.de 
 Tel.: 0541/ 969-6233 

Heimat-  
Einrichtung: ZePrOs  
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Individuelle Beratung für Postdocs und Juniorprofessor*innen 
 
Zeit: Termine Mo-Fr nach Vereinbarung 
 
Ort: 52/412 
 
Ansprech- 
partnerin: Dr. Elke Bertke 

Coach (DGfC), Referentin im ZePrOs mit den Arbeitsschwer-
punkten Weiterentwicklung der Nachwuchsförderung,  
Beratung von Postdocs, Kontakte zu außerwissenschaftlichen 
Einrichtungen und Mentoring-Programme. 

 
 
 
Zielgruppen: Postdocs und Juniorprofessor*innen 
 
Beschreibung: 

Für die Zielgruppe der Postdocs und Juniorprofessor*innen bietet das ZePrOs 
Informationen zu Qualifizierungswegen in der Postdoc-Phase. 

Zu den Schwerpunkten der individuellen Beratung für Postdocs und Junior-
professor*innen gehören die Karriereberatung zu Themen der beruflichen (Neu-) 
Orientierung, z.B. in Bezug auf Entscheidung in der Wissenschaft zu bleiben oder 
in außeruniversitäre Arbeitsbereiche zu wechseln.  

Ausgehend von einer Positionsbestimmung zu Karriereentwicklung und Zielen 
werden Postdocs bei der Erschließung verschiedener Karriereoptionen begleitet. 
Dies schließt die Identifikation von Weiterbildungsbedarfen ein.  

Darüber hinaus werden Postdocs und Juniorprofessor*innen im Rahmen der indivi-
duellen Beratung bei Entscheidungs- und Arbeitsprozessen unterstützt. 

Bei Konflikten im Arbeits- und Forschungskontext bietet das ZePrOs ebenfalls eine 
Konfliktberatung an. 

Die individuelle Beratung ist vertraulich. Einen Beratungstermin können Sie jeder-
zeit per E-Mail oder auch telefonisch vereinbaren.  
 
Anmeldung: per E-Mail an: elke.bertke@uni-osnabrueck.de 
 Tel.: 0541/ 969-6219 

Heimat-  
Einrichtung: ZePrOs
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II. Weitere Angebote unserer Kooperationspartner*innen 
 
Sprachenzentrum 
 
Individuelle Angebote der Schreibwerkstatt Deutsch 
 
Zeit: Offene Sprechstunde mittwochs 14:30 - 16:00 Uhr 
 und nach Vereinbarung 
 
Ort: 52/111 
 
Ansprech- 
partnerinnen: Dr. Christiane Beinke, 

ist Leiterin der Schreibwerkstatt und des Bereichs Deutsch als 
Fremdsprache am Sprachenzentrum der Universität  
Osnabrück. 

 Dr. Bettina Giese, 
koordiniert die Schreibwerkstatt Deutsch. 

  
Zielgruppe: Promovierende, die Deutsch als Muttersprache oder als 

Fremd- bzw. Zweitsprache sprechen 
 
Beschreibung: 
 
Die Schreibwerkstatt des Sprachenzentrums bietet Promovierenden die Möglich-
keit, eine individuelle Schreibberatung in Anspruch zu nehmen. Wenn Sie gerade 
an einem größeren Schreibprojekt arbeiten oder mitten in der Planung stecken, 
können Sie sich an uns wenden. Das Team der Schreibwerkstatt unterstützt Sie 
gern und begleitet Sie bei Ihrem Schreibprozess. 

Darüber hinaus bietet die Schreibwerkstatt auf Anfrage Workshops für Promovie-
rende zum wissenschaftlichen Schreiben an, die speziell auf die Bedürfnisse der 
Teilnehmenden sowie auf fachspezifische Besonderheiten zugeschnitten sind. 
 
Anmeldung: per E-Mail an: bettina.giese@uni-osnabrueck.de 
 Tel.: 0541/ 969-6345 
 
Heimat- Schreibwerkstatt am 
Einrichtung: Sprachenzentrum 
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Individual writing consultations and tailor-made writing workshops 
(Schreibwerkstatt Englisch) 
 
Time: open office hours every Thursday, 10:00 am - 12:00 noon, 
 and individual appointments 

Room: 52/108 

Lecturer: 

 

Janna Gerdes, M.A. 

is coordinator of the English language writing lab (Schreib-
werkstatt Englisch) at the Osnabrück University language 
centre. She received her academic degree (Magister) in Eng-
lish and American Studies, Psychology and Teaching English 
as a Foreign Language at Gießen University in 2009. She 
then worked as a research fellow at TU Braunschweig and 
Osnabrück University, with a focus on English for Academic 
Purposes. In her dissertational project, she uses a corpus-
driven approach to investigate phraseology in empirical re-
search articles. 

Target group: Doctoral candidates. It is strongly advised that participants 
have at least an upper intermediate or advanced competence 
level in English. 

Description: 
The English language writing lab offers individual writing consultations for doctoral 
students and members of academic staff who need help with their English academ-
ic texts. We support writers throughout the writing process, from initial planning to 
final revision. 
Moreover, we offer tailor-made workshops for groups of at least five participants 
who share a specific writing goal. These could deal with, for example, writing con-
ference abstracts; strategies and resources for writing academic English; or writing 
for a specific field. 

Contact: E-Mail: janna.gerdes@uni-osnabrueck.de 
 Phone: 0541/ 969-4016 

Home Schreibwerkstatt am 
institution: Sprachenzentrum 
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Individuelle Beratung der Sprechwerkstatt 
 
Ansprech- 
partnerin: Irene Vogt, M.A. 
 

ist Koordinatorin der Sprechwerkstatt am Sprachenzentrum 
der Universität Osnabrück. Sie studierte Germanistik, Italia-
nistik und Kunstgeschichte an der Universität München und 
der Scuola Normale Superiore in Pisa und absolvierte eine 
Medienausbildung am ifp in München. Bei ihren beruflichen 
Tätigkeiten an Universitäten in Kairo, München, Rom und 
Bremen beschäftigte sie sich intensiv mit geschriebenen und 
gesprochenen Wissenschaftssprachen und ihrer Vermittlung.  
 

Zielgruppen:  Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 

Die Sprechwerkstatt unterstützt Promovierende und Postdocs dabei:  

• Vorträge auf Tagungen und Konferenzen wirkungsvoll zu halten,  
• Posterpräsentationen zu gestalten und vorzustellen,  
• Diskussionsbeiträge im Tagungskontext zielgerichtet einzubringen, sich 

selbst und die eigene Forschung passend in Szene zu setzen,  
• den Wissenstransfer über verschiedene Medien gelungen zu gestalten,  
• Unterricht sprachlich wirksam zu gestalten,  
• die mündliche Kommunikationskompetenz von Studierenden zu fördern.  

Die Sprechwerkstatt bietet bei den verschiedenen Phasen der Vor- und Nachberei-
tung Unterstützung an, sowohl durch individuelle Beratung, als auch durch die 
Video-Sprechstunde. Darüber hinaus bietet die Sprechwerkstatt auf Anfrage Work-
shops an, die sich an den spezifischen Bedürfnissen ausrichten.  
 
Kontakt:  E-Mail: irene.vogt@uni-osnabrueck.de 
 Tel: 0541/ 969-6246  
 www.uni-osnabrueck.de/sprechwerkstatt  
 
Heimat- 
Einrichtung:  Sprechwerkstatt am Sprachenzentrum 



UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 75 
 

Universitätsbibliothek 
 
Individuelle Angebote der Universitätsbibliothek 
 
Zielgruppe:  Promovierende aller Fächer 
 
Beschreibung: 
 
Die wissenschaftlich ausgebildeten Fachreferent*innen der Universitätsbibliothek 
bieten Promovierenden kontinuierlich die Möglichkeit, individuelle Beratungs-
angebote im Bereich Fachinformation und Literaturrecherche in Anspruch zu  
nehmen. Sprechstunden nach Vereinbarung werden ebenso angeboten wie  
fachspezifische Datenbank-Schulungen und Veranstaltungen zum elektronischen 
Fachinformationsangebot einzelner Fächer oder Fachcluster für kleine und größere 
Gruppen. 
 
Anfragen und  
Anmeldung: per Mail oder telefonisch im jeweils zuständigen Fachreferat  
 der Bibliothek 
 
Ansprech- 
partner*innen: 
 
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/information_kompetenzen/fachinformation.html 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Literaturverwaltungsprogramme – individuelle Beratung 
 
Zielgruppe:  Promovierende aller Fächer 
 
Beschreibung:  
 
Die Universitätsbibliothek bietet Promovierenden die Möglichkeit, individuelle  
Beratungsangebote im Bereich Literaturverwaltungsprogramme in Anspruch zu 
nehmen. Sprechstunden nach Vereinbarung zu den drei campusweit lizenzierten 
Programmen Citavi, EndNote und RefWorks werden ebenso angeboten wie  
Beratungen zur Auswahl des passenden Programms für Einzelpersonen und  
Arbeitsgruppen. 
 
Anfragen und  
Anmeldung: per Mail an literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de 
 
Weiterführende Informationen: 

https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Citavi: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche 
 
Zeit: 25.04.2019: 09:30 - 12:00 Uhr 
 
Ort:  Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/ Mathematik,  

Gemeinsames Bibliotheksgebäude am Campus Westerberg, 
Raum 96/E16 

Dozentinnen:  Annegret Heuermann und Wibke Meyer zu Westerhausen 
(Citavi-Team der Universitätsbibliothek) 

 
Zielgruppen:  Promovierende und Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 
Citavi ist eines der drei Literaturverwaltungsprogramme, die von allen Angehörigen 
der Universität kostenlos genutzt werden können, und insbesondere in den  
Geistes- und Sozialwissenschaften etabliert. Ein besonderes Merkmal ist die  
Funktionalität zur Wissensorganisation, die Sie beim Exzerpieren der gefundenen 
Literatur und beim Strukturieren und Verfassen der eigenen Arbeit unterstützen 
kann. 

Für Promovierende, Nachwuchswissenschaftler*innen und wissenschaftliche  
Mitarbeiter*innen wird jedes Semester turnusmäßig eine grundständige Einführung 
in die Literaturverwaltung mit Citavi angeboten. 

In der Schulung wird gezeigt, wie Citavi Sie in allen Phasen des wissenschaftlichen 
Arbeitens unterstützen kann – von der Literaturrecherche bis hin zum „stilsicheren“ 
Literaturverzeichnis, sei es nach APA, MLA oder einem anderen Zitationsstil. 

Citavi erlaubt es auch, Projekte mit anderen zu teilen und z. B. innerhalb einer 
Projektgruppe arbeitsteilig Literatur auszuwerten. 

Individuelle Beratungstermine jederzeit nach Vereinbarung, Fragen und Anfragen 
richten Sie bitte an literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de 

Sie sind noch unsicher, ob Citavi das geeignete Literaturverwaltungsprogramm für 
Sie ist? Auf der Seite  
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html  

stellen wir Informationen zu verschiedenen Programmen zur Orientierung bereit. 

Teilnehmende: max. 15 Personen 

Anmeldung:  via Stud.IP, Anmeldefrist: 18.04.2019 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek  
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Erfahrungsaustausch und Diskussionsforum für Citavi-Anwendende 
 
Zeit: 27.06.2019: 09:30 - 12:00 Uhr 
 
Ort:  Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/ Mathematik,  

Gemeinsames Bibliotheksgebäude am Campus Westerberg, 
Raum E16 

 
Dozentinnen: Annegret Heuermann und Wibke Meyer zu Westerhausen 

(Citavi-Team der Universitätsbibliothek) 
 
Zielgruppe:  Citavi-Anwendende aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 
 
Citavi ist eines der drei Literaturverwaltungsprogramme, die von allen Angehörigen 
der Universität kostenlos genutzt werden können und insbesondere in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften etabliert. Citavi zeichnet sich durch intuitive Bedienbar-
keit und einen guten Support aus. Manche Features, aber auch Fragen und  
Probleme werden erst bei der regelmäßigen Nutzung augenfällig. 

Das Citavi-Team der Universitätsbibliothek betreibt in Stud.IP ein eigenes  
Diskussionsforum für Citavi-Anwendende, um auch jenseits der grundständigen 
Schulungen orts- und zeitunabhängig Fragen zu beantworten und Tipps & Tricks 
zu verbreiten. 

Der offene Erfahrungsaustausch am 27. Juni 2019 bietet Gelegenheit, Fragen und 
Lösungsansätze Face-to-Face mit den Citavi-Trainerinnen und anderen Mitgliedern 
der wachsenden lokalen Citavi-Community zu erörtern. 
 
Anmeldung:  via Stud.IP 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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EndNote: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche 
 
Zeit: 10.04.2019: 10:15 - 11:45 Uhr 
 
Ort:  Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/ Mathematik,  

Gemeinsames Bibliotheksgebäude am Campus Westerberg, 
Raum 96/E16 

 
Dozent*innen: Dr. Marco Gronwald und Renate Pieper-Bekierz  

(EndNote-Team der Universitätsbibliothek) 
 
Zielgruppen:  Promovierende und Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche 

Beschreibung: 

EndNote ist eines der drei Literaturverwaltungsprogramme, die von allen Ange-
hörigen der Universität kostenlos genutzt werden können, und insbesondere in den 
Naturwissenschaften etabliert. 

In der Schulung wird gezeigt, wie EndNote Sie in allen Phasen des wissenschaft-
lichen Arbeitens unterstützen kann – von der Literaturrecherche bis hin zum  
„stilsicheren“ Literaturverzeichnis, sei es nach APA, Harvard oder dem Zitationsstil 
des Journals, in dem Sie Ihren Artikel veröffentlichen möchten. EndNote ermöglicht 
die Recherche in Online-Datenbanken und den direkten Import von Literaturdaten, 
es dient der Verwaltung von bibliographischen Daten sowie Volltexten. Durch die 
Funktion „Cite While You Write“ lassen sich in gängigen Textverarbeitungs-
programmen automatisch Zitationen sowie Literaturlisten generieren. 

EndNote dient über den EndNote-Webaccount auch der kollaborativen Bearbeitung 
bibliographischer Daten innerhalb von Arbeitsgruppen. 

Beratung jederzeit nach Vereinbarung, Fragen und Anfragen richten Sie bitte an 
literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de 

Sie sind noch unsicher, ob EndNote für Sie das Literaturverwaltungsprogramm der 
Wahl ist? Auf der Seite 
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html 
stellen wir Informationen zu verschiedenen Programmen zur Orientierung bereit. 
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Anmeldung:  via Stud.IP, Anmeldefrist: 03.04.2019 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek  
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RefWorks: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche 
 
Zeit:  13.06.2019: 10:15 - 12:45 Uhr 
 
Ort: Universitätsbibliothek Alte Münze, Raum 10/237 
 
Dozentinnen: Dr. Anneke Thiel und Carin Tholen-Wandel  
 (RefWorks-Team der Universitätsbibliothek) 
 
Zielgruppen: Promovierende und Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 
 
RefWorks ist ein webbasiertes Literaturverwaltungsprogramm, das von allen  
Angehörigen der Universität kostenlos genutzt werden kann. 

Für Promovierende und Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche wird jedes Semester 
turnusmäßig eine grundständige Einführung in die Literaturverwaltung mit 
RefWorks angeboten. 

In der Schulung wird gezeigt, wie man sein persönliches RefWorks-Konto anlegt, 
Literaturangaben aus verschiedenen Online-Datenbanken und Katalogen in 
RefWorks importiert, wie man sie in RefWorks bearbeitet und nachnutzen kann, 
z.B. für das Erstellen von Bibliographien. 

Über das Modul RefShare besteht die Möglichkeit, die gesammelten Literatur-
nachweise mit Kolleg*innen auszutauschen, und mit dem Modul Write-n-Cite kann 
man bibliographische Referenzen sogar in einen Text einbauen und automatisch 
nach verschiedenen Zitationsstilen formatieren (z. B. APA Style, MLA Style ...). 
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Anmeldung:  via Stud.IP, Anmeldefrist: 06.06.2019 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Wissenschaftliches Zitieren:  
Teil I (Grundlagen) 
 
Zeit:  08.05.2019: 14:15 - 15:45 Uhr 
 
Ort:  Universitätsbibliothek Alte Münze, Raum 237 
 
Dozent*innen: Dipl.-Biol. Sabine Boccalini, 

Fachreferentin für Physik, Open-Access-Beauftragte der  
Universität Osnabrück 
 

 Dipl.-Jur. Friederike Dauer, 
Fachreferentin für Rechtswissenschaften, Dezernentin der 
Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
 
Dr. rer. nat. Marco Gronwald,  
Fachreferent für Geowissenschaften, Referent eScience 

 
Zielgruppen:  Studierende und Promovierende aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 
 
Vom rechtlichen Hintergrund bis zu ganz praktischen Fragen vermittelt der  
insgesamt auf drei Teile angelegte Kurs „Wissenschaftliches Zitieren“ den Teil-
nehmenden Sicherheit im Umgang mit Zitaten in wissenschaftlichen Arbeiten. 

In Teil I werden Grundlagen vermittelt und folgende Fragen beantwortet: Wie zitiere 
ich richtig? Wann und was muss überhaupt zitiert werden? Was sind direkte und 
indirekte Zitate, welche sind die gängigen Zitierstile und wie erstelle ich sinnvoll ein 
Literaturverzeichnis? 

Gelegenheit zur Vertiefung der erworbenen Kenntnisse im Hinblick auf das Zitieren 
spezieller Medientypen (wie z. B. Bilder, Internetquellen, Forschungsdaten u. v. m.) 
bietet Teil II der Veranstaltung. In Teil III, der in Kooperation mit der Schreibwerk-
statt veranstaltet wird, liegt der Schwerpunkt schließlich auf der Praxis. Anhand von 
Beispielen und Übungen werden die Inhalte der vorherigen Veranstaltungsteile I 
und II erläutert und das Einbetten von Zitaten in den eigenen Text praktisch ein-
geübt. 
 
Anmeldung:  per E-Mail an: zitate@ub.uni-osnabrueck.de oder via Stud.IP 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek  
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Wissenschaftliches Zitieren: 
Teil II (Spezielle Medientypen) 
 
Zeit:  22.05.2019: 14:15 - 15:45 Uhr 
 
Ort:  Universitätsbibliothek Alte Münze, Raum 237 
 
Dozent*innen: Dipl.-Biol. Sabine Boccalini, 

Fachreferentin für Physik, Open-Access-Beauftragte der Uni-
versität Osnabrück 

 
 Dipl.-Jur. Friederike Dauer, 

Fachreferentin für Rechtswissenschaften, Dezernentin der 
Bereichsbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
 
Dr. rer. nat. Marco Gronwald, 
Fachreferent für Geowissenschaften, Referent eScience 

 
Zielgruppen:  Studierende und Promovierende aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 
 
In Ergänzung zu Teil I der Veranstaltung (Grundlagen) bietet Teil II Gelegenheit zur 
Vertiefung der erworbenen Kenntnisse insbesondere im Hinblick auf das Zitieren 
spezieller Medientypen. Behandelt wird die Zitierweise von Bildern, Internetquellen, 
Social Media, Karten, Tabellen, Forschungsdaten, Interviews, persönlicher  
Kommunikation, Gesetzen, Normen, Patenten, unveröffentlichten Werken, studen-
tischen Arbeiten, Musikalien und Software. 
 
Anmeldung:  per E-Mail an: zitate@ub.uni-osnabrueck.de oder via Stud.IP 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Wissenschaftliches Zitieren: 
Teil III (Praktische Übungen) 
 
Zeit:  19.06.2019: 14:15 - 15:45 Uhr 
 
Ort:  Universitätsbibliothek Alte Münze, Raum 237 
 
Dozent*innen: Dr. phil. Bettina Giese, 
 Koordinatorin der Schreibwerkstatt Deutsch 
 
 Dr. rer. nat. Marco Gronwald, 

Fachreferent für Geowissenschaften, Referent eScience 
 
Zielgruppen:  Studierende und Promovierende aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 
 
In Teil III der Veranstaltungsreihe, der in Kooperation mit der Schreibwerkstatt 
durchgeführt wird, liegt der Schwerpunkt auf der Praxis. Anhand von Beispielen 
und Übungen werden die Kenntnisse vertieft, die in Teil I und II vermittelt wurden. 
Zudem geht es um die Integration von Zitaten in den eigenen Text und ihren  
Einsatz für die eigene Argumentation. Schließlich werden Fragen zum Zitieren aus 
der Schreibwerkstatt vorgestellt und besprochen. 
 
Anmeldung:  per E-Mail an: zitate@ub.uni-osnabrueck.de oder via Stud.IP 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Modern, schnell, einfach, kostenlos: 
Dissertationen Open Access veröffentlichen 
 
Zeit:  16.04.2019: 10:15 - 11:45 Uhr 
 
Ort:  Universitätsbibliothek Alte Münze, Raum 10/237 
 
Dozent:  Dr. Jost Hindersmann,  

Fachreferent für Anglistik/Amerikanistik, Medienwissenschaft, 
Psychologie, Beauftragter für Neue Medien  
 

Zielgruppe:  Promovierende aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 
 
Eine E-Dissertation ist eine schnelle, einfache und kostenlose Möglichkeit, Ihre 
Veröffentlichungspflicht zu erfüllen. In dieser Präsentation werden alle dafür  
erforderlichen Arbeitsschritte live durchgespielt. Zudem können Sie alle Fragen 
rund um die E-Dissertation stellen.  
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Anmeldung:  per Mail an edocs@ub.uni-osnabrueck.de oder via Stud.IP, 

Anmeldefrist: 09.04.2019 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Workshop Bibliometrie I:  
Journal Impact Factor, h-Index & Co. verstehen und bestimmen 
 
Zeit:  09.04.2019: 10:00 - 12:00 Uhr 
 
Ort:  Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/ Mathematik,   

Gemeinsames Bibliotheksgebäude am Campus Westerberg, 
Raum 96/E16 
 

Dozent*innen:  Dr. Jost Hindersmann und Wibke Meyer zu Westerhausen 
(Bibliometrie-Team der Universitätsbibliothek) 

 
Zielgruppen:  Promovierende und Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche 

(insbesondere der Natur- und Wirtschaftswissenschaften) 
 
Beschreibung: 
 
Sie möchten herausfinden, welche Zeitschriften in Ihrem Fachgebiet das größte 
wissenschaftliche Renommee genießen, welche die einflussreichsten Autoren in 
einem bestimmten Forschungsgebiet sind oder welche Resonanz ein aktueller 
Artikel in der (Web-)Öffentlichkeit hervorruft? Hier können bibliometrische  
Methoden einen Beitrag leisten. 

Im Workshop erfahren Sie, wie Journal Impact Factor, h-Index und andere  
bibliometrische Kennzahlen berechnet werden. Besonderes Augenmerk wird dabei 
auf die Interpretation, die Einordnung und die Grenzen dieser Metriken gelegt. 
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Anmeldung:  via Stud.IP, Anmeldefrist: 02.04.2019 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Workshop Bibliometrie II: Die eigene Sichtbarkeit erhöhen durch 
Autoren-IDs und Academic Networking 
 
Zeit:  12.04.2019: 10:00 - 12:00 Uhr 
 
Ort:  Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/ Mathematik,   

Gemeinsames Bibliotheksgebäude am Campus Westerberg, 
Raum 96/E16 
 

Dozent*innen:  Dr. Jost Hindersmann und Wibke Meyer zu Westerhausen 
(Bibliometrie-Team der Universitätsbibliothek) 

 
Zielgruppen:  Promovierende und Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche 

(insbesondere der Natur- und Wirtschaftswissenschaften) 
 
Beschreibung: 
 
Während die Veranstaltung „Bibliometrie I“ sich der Frage widmet, wie  
bibliometrische Kennzahlen berechnet und interpretiert werden und in welchem 
Kontext dies überhaupt sinnvoll ist, gibt Ihnen „Bibliometrie II“ einfache Maßnah-
men an die Hand, mit denen Sie die Sichtbarkeit Ihrer Forschung fördern können. 
Erfahren Sie z. B., wie eine ORCID-ID Ihnen sicherzustellen hilft, dass Ihre 
 Publikationen eindeutig mit Ihrer Person verknüpft werden. 
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Anmeldung:  via Stud.IP, Anmeldefrist: 09.04.2019 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Qualitätssicherung bei wissenschaftlichen Publikationen:  
Wie erkennt man unseriöse Verlage (predator publishers)? 
 
Zeit:  24.04.2019: 16:15 - 17:45 Uhr  
 
Ort:  Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/ Mathematik,  

Gemeinsames Bibliotheksgebäude am Campus Westerberg, 
 Raum 96/E16 
 
Dozentin:  Dipl.-Biol. Sabine Boccalini,  
 Fachreferentin für Physik, Open-Access-Beauftragte 
 
Zielgruppen: Mitarbeiter*innen und Promovierende aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 
 
Das Publizieren von Forschungsergebnissen ist für den wissenschaftlichen Fort-
schritt und das Renommee der Forschenden unerlässlich. Die Zahl der Veröffent-
lichungen pro Jahr nimmt konstant zu – ein Trend, der nicht nur qualitativ hochwer-
tig publizierende Verlage und Publikationsorgane hervorgebracht hat. Unlängst in 
den Fokus geraten sind insbesondere unseriöse Geschäftsmodelle einiger Open-
Access-Verlage (predator publishers) und pseudowissenschaftliche Tagungen 
(predatory conferences). Mangelnde Qualitätssicherung betrifft jedoch potentiell 
auch konventionelle Publikationsmodelle (Closed Access) für Monographien und 
Zeitschriften. Die Reputation der Forschenden leidet, wenn sie in einer unseriösen 
Zeitschrift oder bei einem zweifelhaften Verlag publizieren, selbst wenn die einge-
reichte Veröffentlichung an sich von hoher wissenschaftlicher Qualität ist.  
Wie lassen sich daher unseriöse Praktiken erkennen, um eine qualitativ hochwerti-
ge Publikation der eigenen Forschungsleistungen sicherzustellen? 
 
Teilnehmende:  max. 20 Personen 
 
Anmeldung:  per E-Mail an sabine.boccalini@ub.uni-osnabrueck.de oder  

via Stud.IP, Anmeldefrist: 17.04.2019 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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International Office 
 
Internationales Partnerschaftsprogramm  
 
Promovierenden-Tandem  
 
Das Partnerschaftsprogramm „Promovierenden-Tandem“ beruht auf freiwilliger 
Basis und soll neuen internationalen Promovierenden das Leben und Studieren  
in Osnabrück erleichtern und den interkulturellen Austausch fördern. Wer selbst 
bereits eine längere Zeit im Ausland verbracht hat, weiß, wie schwierig es sein 
kann, sich in einem fremden Land zurecht zu finden und Kontakte zu knüpfen.  
Das Überwinden von Sprachbarrieren und generell das Eingewöhnen in eine 
fremde Kultur ist oft schwieriger als erwartet. 

Haben Sie Lust, einem/ einer internationalen Promovierenden Osnabrück zu  
zeigen oder mithilfe einer bzw. eines deutschen oder schon lange hier ansässigen 
internationalen Doktorand*in die deutsche Kultur und das Leben in der Stadt  
kennenzulernen? Sind Sie interessiert am Einblick in die Alltags- und Wissen-
schaftskultur anderer Länder? Möchten Sie Ihren Horizont durch einen weiteren 
bereichernden Kontakt erweitern und Ihre internationale Kompetenz erhöhen? 
Dann ist das Promovierenden-Tandem das richtige Programm für Sie! Intensität 
und Häufigkeit der Begegnungen werden von den Teilnehmenden selbst  
bestimmt. Lediglich die Kontakte werden über das International Office vermittelt.  

Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bei Jessica Filpe.  
 
Kontakt: 
 
Jessica Filpe  
International Office der 
Universität Osnabrück 
Neuer Graben 27  
49074 Osnabrück  
Tel.: 0541/ 969-4722  
E-Mail: phd-os@uos.de   
 
Heimat- 
Einrichtung: International Office 
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International Partnership Program 
 
Doctoral Students Tandem 
 
The „Doctoral Students Tandem program” was founded to make living and study-
ing in Osnabrück easier for new international doctoral students and to promote 
intercultural exchange. Of course, the participation is voluntary. Everybody who 
already spent a longer period of time abroad knows the difficulties that are  
involved in getting around in a foreign country and to socialize with the people 
there. Often, getting over language barriers and becoming accustomed to a new 
culture is more complicated than expected. 

Would you like to show Osnabrück to an international doctoral student or would 
you like to get acquainted with the city by a German or a long term resident  
international doctoral student? Are you interested in learning about the everyday 
life and scientific culture in other countries? Would you like to enrich your personal 
experience and enhance your international competencies? Then you should  
absolutely take part in the „Doctoral Students Tandem“! The participants of the 
tandem couples decide themselves how often they meet and how intense the 
contact becomes. The International Office only establishes the first contact.  

If you are interested or have any questions please get in touch with Jessica Filpe. 
 
Contact information: 
 
Jessica Filpe 
International Office of 
Osnabrück University 
Neuer Graben 27 
49074 Osnabrück 
Tel.: 0541/ 969-4722 
Mail: phd-os@uos.de 
 
Home 
Institution: International Office 
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Organisationsentwicklung 
 
Grundlagen des strategischen Hochschulmanagements 
 
Zeit: 14.06.2019: 09:00 - 11:30 Uhr 
 
Ort: 12/E16 
 
Dozent: Dr. Frank Krön,  
 Leiter des Dezernats Hochschulentwicklungsplanung der 

Universität Osnabrück 
 
Zielgruppen:  Erfahrene Wissenschaftler*innen, die sich neu mit institutio-

nellen Steuerungsaufgaben beschäftigen, Nachwuchswissen-
schaftler*innen sowie Mitarbeiter*innen der zentralen Verwal-
tung und Fachbereichsverwaltungen, die Interesse an der in-
stitutionellen Steuerungslogik haben 

 
Beschreibung: 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität sind – und zwar unabhängig 
davon, ob sie im Wissenschaftsbereich oder in der Verwaltung tätig sind – auf 
vielfältige Weise in Strategieentwicklungsprozesse von Fächern, Fachbereichen 
und der Institution insgesamt eingebunden. Die Fähigkeit, den größeren Kontext 
der Strategieentwicklungsprozesse zu sehen, ist für viele Tätigkeitsfelder, aber 
auch für die persönliche Karriereentwicklung von zentraler Bedeutung. Im Rahmen 
des Workshops wird primär eine Einführung in die allgemeinen Grundlagen des 
strategischen Hochschulmanagements gegeben. Ergänzt wird diese um Fallbei-
spiele aus der Universität Osnabrück. 

Inhalte: 

• Modelle und Konzepte der Strategieentwicklung an Universitäten 
• Instrumente zur Entwicklung und Umsetzung von Strategien: z.B. Zielver-

einbarungen, die Rolle von Ressourcenplanung in der Strategieumsetzung, 
der Hochschulentwicklungsplan, Entwicklungskonzepte 

Die Veranstaltung umfasst einen Vortrag mit Diskussion.  
 
Teilnehmende: max. 20 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung  
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Prozesse gemeinsam verbessern 
 
Zeit: 13.06.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: 15/130 
 
Dozentin: Bettina Hegmann, hegmann communication training and 

coaching 
 
 
 
 
 

 
Zielgruppe:  Mitarbeiter*innen, die Prozesse und Arbeitsabläufe in ihrem 

Bereich verbessern möchten 

 Hinweis! Es wird die Teilnahme von 3-4 Personen je Team an 
der Veranstaltung empfohlen. Auch die Teilnahme der jeweili-
gen Leitung wird begrüßt 

 
Beschreibung:  
 
„Eigentlich sollten wir das anders machen! Es würde dann viel einfacher gehen.“ 
„Ich muss die Dinge drei Mal anfassen!“ „Das könnte Kollege X doch gleich mitma-
chen, der packt das doch eh an.“ Solche Gedanken sind üblich, wenn Prozesse 
Optimierungspotenziale haben. Prozesse zu optimieren geht nur, wenn alle Betei-
ligten an einem Strang ziehen, wenn der neue Ablauf nachvollziehbar ist und sich 
gemeinsam daran gehalten wird. Klingt ganz leicht! Aber das ist es häufig nicht. Wir 
alle lieben unsere Routinen und liebgewonnenen Arbeitsprozesse. Deshalb erar-
beiten Sie den neuen, nutzbringenden Prozess in dieser Teamveranstaltung ge-
meinsam. Wir werden gemeinsam durch Ihre Prozesse gehen und erste Verbesse-
rungsvorschläge erarbeiten. Sie können lernen wie es andere machen bzw. ma-
chen würden und Sie dürfen sich als Team auf eine zukünftige Vorgehensweise 
verständigen. Diese Veranstaltung ist als Team-Workshop konzipiert. Mehrere 
Teams werden parallel an ihren eigenen Prozessen arbeiten und gegenseitig aus-
tauschen – ein gemeinsamer Tag im Team. 
 
Teilnehmende: 3-4 Teams à 3-4 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
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Grundlagen der Beratung 
 
Zeit: 11.09.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
 12.09.2019: 09:00 - 17:00 Uhr  
 
Ort: 11/116 
 
Dozentin: Bettina Hegmann, hegmann communication training and 

coaching 
 
Zielgruppe:  Mitarbeiter*innen der Universität Osnabrück, die beratende 

Tätigkeiten ausüben 
 
Beschreibung:  
 
Hinweise, Empfehlungen, Ratschläge, gemeinsam nach Lösungen suchen und 
Umsetzungsstrategien entwickeln. Sie werden bestimmt schon mal Ihre  
Kolleg*innen, andere Fachbereiche oder Kooperationspartner*innen in dieser Art 
und Weise beraten haben, ohne es so zu nennen. Wie könnten Sie dieses Wissen 
vertiefen oder noch mehr beratende Elemente hinzunehmen? Vielleicht sind Sie 
aber bereits in der Beratungsrolle, wünschen sich jedoch noch das nötige  
Handwerkszeug, um auch bei kniffligen Fragestellungen weiterhelfen zu können 
und systematisch einen Prozess zu begleiten? Oft geht es hierbei um eine zielfüh-
rende und gelungene Gesprächsführung. Es geht darum gemeinsam Lösungen 
zu entwickeln und ggf. bei der Strategieumsetzung zu begleiten. In dieser  
Veranstaltung greifen wir Ihre Erfahrungen als Berater*in auf, legen Grundlagen für 
eine erfolgreiche Beratungsarbeit, klären Rollen und Erwartungen sowie Grenzen 
der Beratung. Darüber hinaus erarbeiten wir eine Methoden- und Fragebox, Sie 
erhalten einen Überblick über die Grundlagen der Beratung und erweitern somit 
Ihre Gesprächsführungs- und Beratungskompetenz. 
 
Teilnehmende: 12 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
 



FACHSCHAFT PROMOTION 93 
 

Fachschaft Promotion 
 
Save the date – Lange Nacht der ungeschriebenen Doktorarbeiten 
 
Die Semesterferien neigen sich dem Ende zu und die eigene Dissertation oder 
Publikation ist noch immer nicht so weit fortgeschritten, wie Ihr es geplant habt? 

Am 2. Oktober 2019 möchten wir, die Fachschaft Promotion, zu einer produktiven 
Schreibnacht im Stil der langen Nacht der ungeschriebenen Hausarbeiten einladen. 
Hierzu werden wir eine angenehme Arbeitsatmosphäre anbieten, in der man seine 
Projekte vorantreiben kann. In den Pausen habt ihr die Möglichkeit euch durch 
Gespräche mit anderen Promovierenden zu motivieren, Kaffee zu trinken oder 
eines unserer Entspannungsangebote wahrzunehmen. 

Weitere Informationen werden kurz vor der Veranstaltung über den Emailverteiler 
von Promos/FSR Promotion bekannt gegeben. 
 
 
Save the date – Long night of unwritten PhD theses 
 
Summer break is coming to an end, and your thesis or publication still isn’t as fin-
ished as you would have wished for? 

On Oct, 2nd 2019 the Student Council PhD would like to invite you to a productive 
night of writing. We will provide a comfortable working space, where you can push 
your thesis. During breaks you will have a chance to chat to your fellow PhD stu-
dents for better motivation, drink some coffee or use one of our offers for relaxation.  

Further details will be provided in due time via the mailing list of Promos/FSR. 
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III. Über das ZePrOs/ About ZePrOs 
 
Angebote des ZePrOs 
 
Das ZePrOs unterstützt als fachübergreifende Einrichtung der Universität  
Osnabrück Promovierende und Postdocs aller Fachrichtungen bei ihrer wissen-
schaftlichen und überfachlichen Weiterqualifikation. Das ZePrOs bietet fächer-
übergreifende Seminare zur Stärkung wissenschaftlicher und berufsbezogener 
Schlüsselkompetenzen sowie Angebote zur beruflichen Orientierung an. Im  
Hinblick auf ihre Karriereplanung werden Nachwuchswissenschaftler*innen bei der 
Gestaltung universitärer oder außeruniversitärer Karrierewege gezielt unterstützt. 
Ziel ist es, Promovierende und Postdocs für eine erfolgreiche Übernahme von 
Führungsverantwortung in Wissenschaft und Wirtschaft vorzubereiten. 

Die wesentlichen Bausteine des ZePrOs sind: 

• Individuelle Beratung  
• Interdisziplinäre Vernetzung 
• Fachübergreifende Qualifizierung 
• Kontakte zu Unternehmen 
• Programm Karriere konkret 
• Mentoring-Programme für Nachwuchswissenschaftlerinnen* 

Das ZePrOs kooperiert im Bereich der Nachwuchsförderung eng mit den 
Forschungsreferent*innen. Im Bereich der fachübergreifenden Qualifizierung  
arbeitet das ZePrOs mit weiteren Einrichtungen der Universität, der Personal- und 
Organisationsentwicklung, dem Sprachenzentrum, dem Transfer- und Innovati-
onsmanagement (TIM), der Koordinierungsstelle Professionalisierungsbereich 
(KoPrO), dem Gleichstellungsbüro, der Universitätsbibliothek sowie dem Zentrum 
für Informationsmanagement und virtuelle Lehre (virtUOS) zusammen. Internatio-
nale  
Promovierende und Postdocs werden darüber hinaus in Zusammenarbeit mit dem 
International Office unterstützt. 

Das ZePrOs versteht sich als Schnittstelle zwischen den Unternehmen der Region 
und den Promovierenden und Postdocs der Universität Osnabrück und kooperiert 
mit über 50 Unternehmen und Einrichtungen. Durch die Wahrnehmung dieser  
Kontakte werden Promovierenden und Postdocs Perspektiven in Tätigkeitsfeldern 
außerhalb der Universität eröffnet. 

Weitere Informationen zu den Angeboten des ZePrOs finden Sie unter: 
www.uos.de/zepros 

* Diese Programme werden über das Professorinnen-Programm finanziert und sind daher 
ausschließlich für Frauen geöffnet.   
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ZePrOs Services 
 
The PhD/ Postdoc Career Center at Osnabrück University serves doctoral  
candidates and postdocs from all faculties and all areas of specialization, allowing 
them to hone their soft skills as well as their academic capabilities.  
The PhD/ Postdoc Career Center offers seminars tailored to help participants 
strengthen their academic and professional key competencies, as well as career 
guidance. With regard to career planning, young researchers are offered guidance 
in shaping their further career paths, whether that means staying in academia or 
leaving university life. The aim is to prepare doctoral candidates and postdocs to 
assume leadership responsibility in academia or the private sector. 

The central elements offered by the PhD/ Postdoc Career Center are: 

• Individual consultation 
• Interdisciplinary networking 
• Interdisciplinary training 
• Establishing contacts to companies 
• Career direct program 
• Mentoring for young female researchers* 

The PhD/ Postdoc Career Center closely cooperates with Research Funding  
Advisors to help young scholars develop. In the area of interdisciplinary training, 
the PhD/ Postdoc Career Center cooperates with other university facilities, Further 
and Continuing Education, the Language Center, the Technology Transfer Office 
(TIM), the Professional Skills Development Coordination Center, the Equal  
Opportunity Office, the University Library and the Center for Information Manage-
ment and Virtual Teaching (virtUOS). International doctoral candidates and  
postdocs are also supported in collaboration with the International Office. 

The PhD/ Postdoc Career Center sees itself as a meeting point for companies in 
the region and the doctoral candidates and postdocs of Osnabrück University; it 
cooperates with more than 50 companies and institutions. Maintaining contacts with 
such companies and institutions helps to give doctoral candidates and postdocs the 
opportunity to apply their knowledge outside academia. 

Please find further information about the offers of the PhD/ Postdoc Career Center 
on: www.uos.de/zepros 
 
* These programs are financed via the “Professorinnenprogramm”, and are therefore open to 
women only.
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ZePrOs-Team/ ZePrOs Team  
Referentinnen/ Consultants 

Dr. Elke Bertke 
Beratung von Postdocs, Mentoring-Programme für Nachwuchswissen-
schaftlerinnen, Unternehmenskontakte, konzeptionelle Weiterentwicklung der 
Nachwuchsförderung/ Consultation for postdocs, mentoring programs for young 
female scholars, business contacts, advancing the concept of developing young 
scholars 
Tel.: 0541/ 969-6219, Raum/ room: 52/412 
E-Mail: elke.bertke@uos.de 

Dr. Sabine Mehlmann  
Beratung von Promovierenden und Promotionsinteressierten, Vernetzung, Kurs- 
und Veranstaltungsprogramm, Promotionsfinanzierung/ Consultation for doctoral 
candidates and prospective doctoral candidates, networking, program of courses 
and events 
Tel.: 0541/ 969-6233, Raum/ room: 52/413 
E-Mail: sabine.mehlmann@uos.de 
 
Geschäftsstelle/ Office 

Eva-Maria Tolzmann 
Tel.: 0541/ 969-6221, Raum/ room: 52/416 
E-Mail: etolzman@uos.de 
 
Wissenschaftliche und studentische 
Hilfskräfte/ Research Assistants 

Elin Filter, B.A. 
Tel.: 0541/ 969-4110, Raum/ room: 52/417 
E-Mail: efilter@uos.de 
 
Julia Schleicher, B.A. 
Tel.: 0541/ 969-4110, Raum/ room: 52/417 
E-Mail: jschleicher@uos.de 
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IV. Veranstaltungskalender 

April 2019 

01.04.  Academic Writing, Module 1:  
Writing and Publishing a Research Paper  ..........................  63 

03.04.  Academic Language Skills: Expanding English Grammar  
and Vocabulary for Professional Writing and Speaking  ......  62 

05.04.  Interdisziplinäre Forschungswerkstatt für  
Promovierende und Postdocs  ............................................  13 

09.04.  Workshop Bibliometrie I: Journal Impact Factor,  
h-Index & Co. verstehen und bestimmen  ...........................  85 

10.04.  EndNote: Schulung für Promovierende  
aller Fachbereiche  ..............................................................  79 

12.04.  Workshop Bibliometrie II: Die eigene Sichtbarkeit erhöhen  
durch Autoren-IDs und Academic Networking  ....................  86 

16.04.  Modern, schnell, einfach, kostenlos: 
Dissertationen Open Access veröffentlichen  ......................  84 

24.04.  Qualitätssicherung bei wissenschaftlichen Publikationen: 
Wie erkennt man unseriöse Verlage (predator publishers)?  87 

25.04.  Citavi: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche  .....  77 

 

Mai 2019 

08.05. Wissenschaftliches Zitieren – Teil I (Grundlagen)  ..............  81 

09.05. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz – 
Inhalte, Umsetzung und Handlungsmöglichkeiten  ..............  51 

09./10.05. Upward leadership ..............................................................  42 

13.05. Academic Writing, Module 2: Constructing English  
Paragraphs and Texts (including Dissertations)  .................  64 

14.05. Introduction to the German Science System  ......................  33 

17.05. #was_forschst_du? – die eigene Forschung verständlich,  
raffiniert und überzeugend vorstellen  
(Kick-off Workshop)  ............................................................  59 

17./18.05. Professionell präsentieren (Modul 3, Wahlbereich)  ............  22 

22.05. Wissenschaftliches Zitieren 
Teil II (Spezielle Medientypen)  ...........................................  82 
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23./24.05. Erstellung zielorientierter Bewerbungsunterlagen  
für Unternehmen und Non-Profit Organisatoren  .................  47 

24./25.05. Planung von Lehrveranstaltungen und Grundlagen der  
Hochschuldidaktik (Modul 1, Teil 1)  ....................................  17 

28./29.05. Wie stelle ich einen Drittmittelantrag?/ 
How to write a research proposal?  .....................................  30 

 

Juni 2019 

13.06.  Prozesse gemeinsam verbessern  .......................................  91 

13.06.  RefWorks: Schulung für Promovierende aller  
Fachbereiche  ......................................................................  80 

14.06.  Professional communication:  
Negotiating roles and relationships  .....................................  40 

14.06.  Grundlagen des strategischen Hochschulmanagements  ....  90 

14./15.06.  Aktivierende Methoden in der Lehre (Modul 1, Teil 2)  ........  19 

17.06.  Academic Writing, Module 3:  
Developing Adequate Academic Sentences in English  ......  65 

19.06.  Wissenschaftliches Zitieren 
Teil III (Praktische Übungen)  ..............................................  83 

26.06.   Vortrag: „Mut zur Lücke“ – zur Gestaltung des  
Lebenslaufs in Bewerbungsverfahren  .................................  50 

27.06.  Erfahrungsaustausch und Diskussionsforum  
für Citavi-Anwendende  .......................................................  78 

 

Juli 2019 

03.07.  Karrierewege nach der Promotion: Qualifizierung in der 
  Postdoc-Phase/ After the doctorate: career paths  
  and qualification options for postdocs  .................................  35 

05.07.  Promotionsfeier der Universität ...........................................  11 

05./06.07. Prüfungen an der Hochschule – Lernfortschritte erfassen,  
reflektieren, bewerten (Modul 1, Teil 3)  ..............................  20 

 

August 2019 

12.08.  Conflict Resolution – push, pull, avoid, and comply  ............  44 

19./20.08. Überzeugen in Personalauswahlverfahren  .........................  49 
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21./22.08. Qualifizierung zur Multiplikatorin bzw. zum Multiplikator: 
Das Multiplikator*innenprogramm (Teil 1)  ..........................  26 

28./29.08. Einsatz digitaler Lerntechnologien 
(Modul 3, Wahlbereich)  ......................................................  24 

29./30.08. Umgang mit inneren Kritikern – 
Ressourcen aktivieren für mehr Selbstvertrauen  ................  45 

September 2019 

05./06.09. Gute wissenschaftliche Praxis und ihre Problemfelder 
im Forschungsalltag  ...........................................................  36 

10.09. Wine & Discussion Vol. 12: 
„Wege in die Fachhochschulprofessur“  ..............................  53 

11.09. Wege in die Promotion  .......................................................  34 

11./12.09. Grundlagen der Beratung  ...................................................  92 

12./13.09. Personal Efficiency. 
Time- and Self-Management for Doctoral Candidates ........  57 

13.09. #was_forschst_du? Die eigene Forschung verständlich, 
raffiniert und überzeugend vorstellen  
(Abschluss-Workshop)  .......................................................  59 

20.09. Wie sage ich’s meiner/ meinem Betreuer*in? 
Das Betreuungsverhältnis in der Promotion  
konstruktiv (mit)gestalten  ....................................................  55 

23./24.09. Meilenstein Disputation. 
Die Verteidigung sicher bewältigen  ....................................  38 

Die aktuellen Termine weiterer Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den  
Ankündigungen in Stud.IP und auf unserer Homepage: www.uos.de/zepros.
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V. Lagepläne

Zentrum für Promovierende und Postdocs 
an der Universität Osnabrück 
Neuer Graben 7-9, Gebäude 52  
49074 Osnabrück  
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Unter der folgenden Adresse finden Sie auch den interaktiven Lageplan der Uni-
versität Osnabrück: http://geo.osnabrueck.de/uni/ 
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PhD/Postdoc Career Center

Training Courses and Events
Summer Semester 2019
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	Zielgruppen: alle Promovierten, die ihre Dissertationen zwischen Januar 2018 und Juni 2019 verteidigt haben
	Beschreibung:
	Eine erfolgreich absolvierte Doktorarbeit legt Zeugnis ab von einer herausragenden wissenschaftlichen Forschungsarbeit. Zugleich ist sie Signum für Disziplin, Durchhaltevermögen und letztendlich auch für das Projekt- und Zeitmanagement  ihrer Verfasse...
	Am Freitag, 5. Juli, möchte die Universität Osnabrück gemeinsam mit der Stadt  im Rahmen einer Feierstunde, zu der auch Ihre Familie und Freunde herzlich eingeladen sind, Sie dazu beglückwünschen. Dem offiziellen Festakt in der Schlossaula wird sich e...
	Weitere Informationen zum Programm der Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie unter: www.uos.de/promotionsfeier
	Am Abend lädt die Fachschaft Promotion zu einem Science Slam mit anschließender Promotionsparty ein:
	Science Slam & Promotionsparty in der Lagerhalle
	Jahrelange harte Arbeit wird Dich am 5.7. zum Festakt nach Osnabrück bringen. Was genau bei dieser Arbeit entstanden ist, möchten wir gerne wertschätzen und mir Dir feiern.
	Wir bieten Dir dazu am Abend des Festaktes eine Bühne, auf der Du im Format des Science Slams allen Deinen Gästen und den aktuellen Doktorandinnen und Doktoranden zeigen kannst, was du geleistet hast. Schreib uns gern unter  fspromotion@uni-osnabrueck...
	Dozentin: Andju Giehl
	Psychologin (M.Sc.),
	Promotion an den Universitäten Osnabrück und Münster
	Zielgruppen: Promovierende und Postdocs
	Beschreibung:
	Qualitative Forschungsmethoden und die damit einhergehenden spezifischen Arbeitsweisen finden zunehmend Anwendung in unterschiedlichen sozial-,  geistes- und gesundheitswissenschaftlichen Fächern. Sie dienen der Exploration bislang wenig erforschter T...
	Da Reflexivität im Forschungsprozess und interpersonale Konsensbildung zentrale Prinzipien qualitativer Vorgehensweisen darstellen, denen u.a. durch regelmäßige Diskussion bezüglich des methodischen Vorgehens bei der Datenerhebung,  Datenauswertung un...
	Die Teilnehmenden dieser Gruppe arbeiten mit sehr unterschiedlichen Methoden aus dem Spektrum qualitativer Vorgehensweisen wie beispielsweise narrativen und teilstrukturierten Einzel- und Gruppeninterviews, teilnehmender Beobachtung oder der Interpret...
	Dabei können je nach Anliegen der einzelnen Teilnehmer*innen alle Phasen des Forschungsprozesses von Interesse sein. Erste Projektideen oder die  Konkretisierung einer Forschungsfrage können ebenso diskutiert werden wie die Auswahl geeigneter Forschun...
	Anmeldung: bitte direkt bei der Dozentin: agiehl@uos.de
	Teilnehmende: max. 20 Personen
	Heimat-
	Einrichtung: ZePrOs
	Beteiligte
	Einrichtung: ZePrOs, Personal- und Organisationsentwicklung, VirtuOS
	Hinweis: Kostenfrei. Der für gewöhnlich zu zahlende Eigenanteil entfällt hier.
	Zielgruppe: Wissenschaftler*innen der Universität Osnabrück (nach der Promotion), die bislang noch über keine oder wenig Erfahrung in der Beantragung von Drittmittelprojekten verfügen
	Beschreibung:
	Beteiligte
	Hinweis:
	Dieser Workshop findet auf Deutsch statt. Sehr gerne bieten wir einen solchen Workshop auch auf Englisch an. Bitte wenden Sie sich hierfür an:  daniel.rueffer@uni-osnabrueck.de.
	Content:
	Involved
	Target groups: Postdocs and doctoral candidates
	Content:
	 Survey of the German Science System
	 Research Funding in Germany
	 University Structure
	 Career Paths and Career Options for Young Scientists
	 Funding Options for Young Scientists
	Involved
	Dozentin: Dr. Sabine Mehlmann
	Coach (DGfC), Referentin im ZePrOs mit den Arbeitsschwerpunkten Beratung von Promovierenden und Promotionsinteressierten, Vernetzung, Kurs- und Veranstaltungsprogramm, Promotionsfinanzierung.
	Beschreibung:
	Die Entscheidung über die Aufnahme einer Promotion wirft eine Vielzahl von  Fragen auf: Ist eine Promotion das Richtige für mich? Welche Möglichkeiten der Promotion gibt es? Wie kann ich eine Promotion finanzieren? Welche Faktoren sind für einen guten...
	Die Veranstaltung bietet einen Überblick über Voraussetzungen und Rahmen-bedingungen einer Promotion sowie über Möglichkeiten der Promotions-finanzierung. Darüber hinaus werden Angebote der Universität Osnabrück für Promotionsinteressierte vorgestellt...
	Dozentin:  Dr. Elke Bertke
	Beschreibung:
	Die Postdoc-Phase, in der sich Nachwuchswissenschaftler*innen für eine spätere wissenschaftliche Leitungsposition qualifizieren, ist in Deutschland durch unterschiedliche Qualifizierungsmodelle gekennzeichnet. In dieser Phase stehen Nachwuchswissensch...
	The post-doctoral period is a further academic qualification phase. The whole postdoc phase is characterized by an increase in responsibilities and duties. The event focuses on the different qualification models for the postdoc phase and aspects relev...
	Dozentin: Helga Nolte
	Langjährige Mitarbeiterin des von der DFG eingesetzten Gremiums „Ombudsman für die Wissenschaft“, seit 2013 an der Ombudsstelle der Universität Hamburg tätig. Sie ist Mediatorin und Coach und bietet Einzelberatung und Coaching in Fragen guter wissensc...
	Beschreibung:
	Auf der Grundlage der DFG-Denkschrift „Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ erhalten die Teilnehmenden einen Überblick über die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sowie den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. Häufige Konfliktbereich...
	Anhand von Fallbeispielen werden bestehende Unklarheiten aus den Bereichen Betreuung, Autorschaft und Datenmanagement besprochen und bearbeitet.
	Der Kurs gibt den Teilnehmenden Raum zur Reflexion ihrer Werte und Haltungen als Wissenschaftler*innen und lässt sie Fertigkeiten im Umgang mit konfliktbehafteten Situationen in ihrer Forschungspraxis einüben.
	Beschreibung:
	Content:
	Content:
	Conflict is a natural (but not always comfortable) part of life. Cristine Saxon helps people become more self-aware so they can harness the power in conflicts to create more productive outcomes and build more resilient and trusting relationships. She ...
	Dozentinnen: Dr. Veronika Fuest
	ist promovierte Ethnologin und (zertifizierte) Transaktionsanalytikerin. Nach ihrer Promotion war sie in verschiedenen internationalen Forschungskonstellationen forschend oder koordinierend tätig (Max-Planck-Institut für Ethnologische Forschung, Unive...
	Dr. Kerstin Mauth
	In ihrer Arbeit als Trainerin und Coach bringt sie neben einer zertifizierten Weiterbildung in Systemischer Beratung (Systemische Gesellschaft) 16 Jahre Berufserfahrung im Wissenschaftsmanagement zuletzt mit Schwerpunkt Personalentwicklung, Karriere- ...
	Beschreibung:
	Wenn wir vor wichtigen Entscheidungen oder Herausforderungen stehen, haben wir oft gemischte Gefühle und lassen uns nur allzu leicht von selbstkritischen Anteilen in uns leiten. Diese Anteile machen sich oft in Form von negativen Stimmen, „inneren Kri...
	Ziel dieses Workshops ist es, den kritischen Stimmen und inneren Antreibern auf die Spur zu kommen und ihre Funktion besser zu verstehen. Gleichzeitig werden die Teilnehmer*innen ermutigt, ihre Glaubenssätze zu hinterfragen und einem Realitätscheck zu...
	Beschreibung:
	Unnötig entstehen durch eine erfolglose Arbeitsplatzsuche Lücken im Lebenslauf, die bei weiteren Bewerbungen erschwerend als Hindernis hinzukommen können. Ihre Bewerbung ist Ihre Visitenkarte auf dem Weg zum erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben. ...
	Dozentin: Katja Rehm, B&B GmbH
	Beschreibung:
	Referentin: Pia Freiermuth
	ist Diplom-Psychologin, freiberuflicher Coach und Leiterin der Organisationsentwicklung an der Universität Osnabrück. Als Recruiter führte sie Auswahlverfahren für unterschiedlichste Qualifikationsstufen durch. Als Coach und Beraterin begleitet sie M...
	Beschreibung:
	Karriereverläufe haben im Laufe der letzten 20 Jahre deutlich an Diversität  gewonnen. Zu den typischen vertikalen Karrierewegen gesellten sich gleichwertige horizontale Entwicklungen im Sinne einer Fachkarriere als Expert*in. Darüber hinaus erhöhten ...
	Wie schauen Personalentscheider*innen auf diese ‚Ecken und Kanten‘ in der Vita? Mit welchen Fragen sollten Sie dazu rechnen und wie gehen Sie souverän damit um?
	Diese Veranstaltung ist als ‚Blick hinter die Kulissen‘ geplant mit viel Raum für Ihre Fragen.
	Einrichtung: ZePrOs
	Moderation:
	Dr. Elke Bertke
	Dr. Sabine Mehlmann
	Beschreibung:
	Dozentin: Dr. Neela Enke
	Beschreibung:
	Einrichtung: ZePrOs
	Content:
	Lecturer: Frank Lauterbach, M.A.
	Target groups: Doctoral candidates and postdocs
	Content:
	A good English language competence is essential for communicating well in international academic contexts. This course is, therefore, designed to help you develop, refresh, and/or expand your knowledge of English grammar, vocabulary, and usage. And, i...
	On the one hand, we will analyze how to use adequate words, phrases, and sentence structures to professionally express yourself and to best describe the aim and structure of a text. On the other hand, we will consider various rhetorical, terminologica...
	Some of the topics we will cover are:
	 avoiding typical mistakes with grammar (e.g., tenses, if-clauses, adverbs, plural forms) and vocabulary (e.g., prepositions, academic usage, confusing words);
	 reporting research and referring to images or data in figures and tables;
	 agreeing and disagreeing with others and stating one's opinion;
	 emphasizing or hedging a point and expressing certainty/uncertainty;
	 describing processes, developments, causality, problems, and solutions;
	 comparing, contrasting, and expressing difference and similarity;
	 defining, explaining, classifying, exemplifying, and summarizing ideas;
	 stating aims or intentions and introducing parts or sections of a text;
	 linking thoughts and marking the organization of a text passage.
	Please note that this is a yearlong course that will continue in the Winter Semester.
	Lecturer: Frank Lauterbach, M.A.
	Content:
	Writing professional academic texts such as papers, dissertations, reports, proposals, etc. is vital for any researcher pursuing a Ph.D. or a scientific career. Yet, it is also a complex and often overwhelming task that requires a range of specific sk...
	This first module focuses on the successful development of a research paper (or report) for publication. We will, on the one hand, analyze samples of how the different parts of a good paper need to be written in order to meet the expectations of edito...
	In particular, we will cover the following topics:
	 starting the writing process and overcoming potential obstacles;
	 defining the focus and objective of a research paper (or report);
	 opening a paper and motivating your research convincingly;
	 recognizing the overall storyline and conventions of a research paper;
	 understanding the forms and functions of the different parts of a paper;
	 developing professional outlines for Introductions;
	 reviewing and referencing previous research adequately;
	 providing useful explanations of the methods and results of your research;
	 discussing your findings and concluding the research paper properly;
	 writing powerful Abstracts and creating effective titles;
	 managing the submission, review, and publication process.
	Lecturer: Frank Lauterbach, M.A.
	Content:
	Writing professional academic texts such as papers, dissertations, reports, proposals, etc. is vital for any researcher pursuing a Ph.D. or a scientific career. Yet, it is also a complex and often overwhelming task that requires a range of specific sk...
	This second module focuses on the structural organization of good writing in English. Mixing writing practice with analytical tasks, we will, first, discuss what the criteria for a well-structured text are and what is culturally specific about these c...
	In particular, we will cover the following topics:
	 understanding the criteria for good structural organization in English;
	 recognizing the role of paragraphs as units of thought in English texts;
	 presenting data and ideas properly within paragraphs;
	 mastering different types and functions of paragraphs;
	 practicing outlining as a process of translating ideas into writing;
	 opening and closing a text effectively and creatively;
	 brainstorming, selecting, and clustering content pragmatically;
	 developing a logical and coherent line of thought;
	 achieving smooth transitions between paragraphs and throughout the text;
	 applying the principles of good writing to the drafting of a dissertation.
	Lecturer: Frank Lauterbach, M.A.
	Content:
	Writing professional academic texts such as papers, dissertations, reports, proposals, etc. is vital for any researcher pursuing a Ph.D. or a scientific career. Yet, it is also a complex and often overwhelming task that requires a range of specific sk...
	This third module focuses on the stylistic qualities of academic writing in English. We will first identify forms of expression typically found in academic texts and then discuss how to construct English sentences in a way that truly "sounds" English ...
	In particular, we will cover the following topics:
	 applying the stylistic conventions of academic writing;
	 meeting the language expectations of English-speaking readers;
	 deciding between active, first-person and passive writing styles;
	 becoming familiar with typically academic forms of expression;
	 writing clear, concise, and precise sentences in English;
	 understanding the structure of English sentences and phrases;
	 making effective syntactical and rhetorical choices;
	 using nouns to express meaningful scientific concepts;
	 connecting sentences and linking ideas to make a text flow well;
	 avoiding advanced grammatical mistakes and pitfalls.
	Associated
	institution: ZePrOs
	Individuelle Angebote der Schreibwerkstatt Deutsch
	Individual writing consultations and tailor-made writing workshops
	(Schreibwerkstatt Englisch)
	Das Partnerschaftsprogramm „Promovierenden-Tandem“ beruht auf freiwilliger Basis und soll neuen internationalen Promovierenden das Leben und Studieren  in Osnabrück erleichtern und den interkulturellen Austausch fördern. Wer selbst bereits eine länger...
	Haben Sie Lust, einem/ einer internationalen Promovierenden Osnabrück zu  zeigen oder mithilfe einer bzw. eines deutschen oder schon lange hier ansässigen internationalen Doktorand*in die deutsche Kultur und das Leben in der Stadt  kennenzulernen? Sin...
	Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bei Jessica Filpe.
	Kontakt:
	Contact information:


