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Vorwort  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Promovierende, liebe Postdoktorandinnen und Postdoktoranden, 

wir freuen uns, Ihnen unser neues Kurs- und Veranstaltungsprogramm für das 
Wintersemester 2019/20 vorstellen zu können, das Promovierenden und Postdocs 
der Universität Osnabrück ein breites Spektrum an Angeboten zur überfachlichen 
Qualifizierung bietet.  

Schwerpunkte unseres Programms 

Unser Kurs- und Veranstaltungsprogramm umfasst fächerübergreifende Seminare 
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.  
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Die Teilnahme an den einzelnen Angeboten – mit Ausnahme der Hochschuldidak-
tischen Qualifizierung – ist für Sie kostenlos.  

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, September 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 
2019/20 winter semester, offering doctoral candidates and postdocs at Osnabrück 
University a wide range of interdisciplinary trainings. 

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

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, September 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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Tage des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Universität 
Osnabrück 2019 
 
Termine:  21.10.2019: 16:30 Uhr bis ca. 19:00 Uhr 
 22.10.2019: 09:00 Uhr bis ca. 17:15 Uhr 
 
Ort: Neuer Graben 29/ Schloss 
 
Die Universität Osnabrück veranstaltet unter Federführung des Zentrums für Pro-
movierende und Postdocs (ZePrOs) am 21. und 22. Oktober 2019 zum dritten Mal 
„Tage des wissenschaftlichen Nachwuchses“, zu denen Promovierende, Postdocs 
und Lehrende sowie promotionsinteressierte Masterstudierende und Absol-
vent*innen herzlich eingeladen sind. 

Mit Vorträgen, Workshops, Beratungsangeboten, einem Info-Café und einem 
abschließenden Science Slam bietet die zweitägige Veranstaltung Promovieren-
den, Postdocs und Promotionsinteressierten Gelegenheit zur fachübergreifenden 
Vernetzung sowie Möglichkeiten zur Information und zum Austausch über The-
men, die für die Promotions- und Postdoc-Phase und die weitere Karriereentwick-
lung in universitären und außeruniversitären Arbeitsfeldern relevant sind.  

Schwerpunkte des ersten Veranstaltungstages am 21. Oktober sind die Mento-
ring-Programme für Nachwuchswissenschaftlerinnen an der Universität Osna-
brück sowie das Thema „Diversität und wissenschaftliche Karriere“. In diesem 
Kontext wird insbesondere der Übergang von der Juniorprofessur auf die Lebens-
zeitprofessur näher beleuchtet.  

Zu den Schwerpunkten des zweiten Veranstaltungstages am 22. Oktober gehören 
weitere Angebote und Maßnahmen zur Nachwuchsförderung mit Fokus auf die 
Promotionsphase sowie das Thema „Außerwissenschaftliche Karrierewege nach 
der Promotion“. 

Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage 
des ZePrOs unter: www.uos.de/zepros 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 11. Oktober 2019. 
 
Kontakt und weitere Informationen 

Zentrum für Promovierende und Postdocs  
an der Universität Osnabrück (ZePrOs)  
Tel.: 0541/ 969-6221  
E-Mail: zepros@uos.de 
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I. Kurs und Veranstaltungsprogramm 
 
Wissenschaft und Methode 
 
Interdisziplinäre Forschungswerkstatt für Promovierende und 
Postdocs 
 
Zeit:  11.10.2019: 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.).  

Die Teilnahme an einzelnen Workshops ist  auch unabhängig vom Erwerb des 
Gesamtzertifikats möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.)   
 
 
 



WISSENSCHAFT UND METHODE 13 
 

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: 18.10.2019: 10:00 - 18:00 Uhr 
 19.10.2019: 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:  ZePrOs, Organisationsentwicklung 
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Aktivierende Methoden in der Lehre (Modul 1, Teil 2) 
 
Zeit: 15.11.2019: 10:00 - 18:00 Uhr  
 16.11.2019: 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, Organisationsentwicklung 
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Prüfungen an der Hochschule – Lernfortschritte erfassen,  
reflektieren, bewerten (Modul 1, Teil 3) 
 
Zeit: 29.11.2019: 10:00 - 18:00 Uhr 
 30.11.2019: 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.  

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

Inhalte: 

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

• Prüfungen planen und durchführen (Rolle der Prüfenden, Taxonomien,  
Rollen, Recht) 
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• Prüfungsformen (Prozesse, Methoden, Auswertung und Bewertung) 
• Interaktion und Kommunikation in Prüfungen 

 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Organisationsentwicklung   
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Forschendes Lernen (Modul 2, Teil 2 oder Modul 3, Wahlbereich) 
 
Zeit: 06.12.2019: 10:00 - 18:00 Uhr 
 07.12.2019: 09:00 - 17:00 Uhr 
  
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozentin: Prof. Dr. Luisa Heß 
 

studierte in Aachen und Frankreich Betriebswirtschaftslehre 
und promovierte an der Universität zu Köln im Bereich Per-
sonal und Marketing. Sie war u.a. als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin an der RWTH Aachen im Bereich Drittmittelakqui-
se und als Projektleitung im Forschungsprojekt „Smarte In-
novation“ im Maschinen- und Anlagenbau tätig und hat an 
einem Forschungsinstitut ein europäisches Beratungsprojekt 
zur Qualifikationsbedarfsanalyse geleitet. Sie hat aktuell eine 
Professur für Unternehmensführung und Personalmanage-
ment an der Cologne Business School inne und lehrt außer-
dem an der Fernuniversität Hagen und der FH Köln. 

 
Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 
 
Forschendes Lernen verknüpft in idealer Weise die selbstgesteuerte Wissenser-
schließung mit der Ausbildung überfachlicher Kompetenzen der Studierenden. 
Durch forschendes Lernen können Studierende in einem spezifischem Themen-
gebiet Wissen eigenständig erschließen und manchmal auch neues Wissen gene-
rieren. Im Vordergrund steht damit ein vertiefendes Verstehen der Inhalte und des 
Faches. Das Lernen wird somit intensiver und befriedigender. Dadurch hat diese 
Lernform sowohl für Studierende, als auch für Lehrende eine besondere Attraktivi-
tät. 

Ziel des Workshops ist es, Sie zu befähigen, eine Umgebung für forschendes 
Lernen zu gestalten. Im Workshop haben Sie die Gelegenheit auf Basis einer 
Analyse Ihres eigenen Forschungshandelns ein individuelles Konzept für das 
forschende Lernen in Ihrem Fachgebiet zu entwerfen. Auf dieser Basis entwickeln 
Sie ein Grobkonzept für eine forschende Lehrveranstaltung. Hierbei erfahren Sie 
mehr über die Grundlagen des forschenden Lernens sowie über Wege und Her-
ausforderungen der methodischen Umsetzung. 

Beiträge zur Kranken-, Sozial- und Arbeitslosenversicherung etc.  
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Im Workshop werden ausgehend von den eigenen Forschungskonzeptionen der 
Teilnehmenden individuelle Ideenskizzen für eine eigene Lehrveranstaltung ent-
worfen. Durch die kollegiale Planungsarbeit wird dabei die eigene Ideenentwick-
lung befördert. 

Das Werkstattseminar ist eines von zwei Wahlpflichtthemen aus dem Bereich 
„Lehr-Lernformen und Lernbegleitung“. 
 
Teilnehmende:  max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen: KoPro, ZePrOs, Organisationsentwicklung 
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Beratung von Studierenden  
(Modul 2, Teil 2 oder Modul 3, Wahlbereich) 
 
Zeit:  17.01.2020: 10:00 - 18:00 Uhr 
 18.01.2020: 09:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozentin: Dipl.-Pol. Ilona Kiarang 
 

Dipl.-Politologin mit über 25 Jahren Erfahrung in Weiterbil-
dung & Beratung, von 2012 bis 2016 Hochschuldidaktikerin 
an der TU Braunschweig, anschließend Referentin für wis-
senschaftliche Nachwuchsförderung an der Humboldt-
Universität, seit 2002 als freiberufliche Trainerin und Berate-
rin an Universitäten und im Non-Profit-Bereich tätig. 

 
Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 
 
Beratung gehört zum Alltagsgeschäft von Lehrenden. Das Spektrum umfasst 
Fragen zu Literatur und Studienplanung, die Begleitung von Haus- oder Ab-
schlussarbeiten oder auch persönlichere Themen und Krisen. Wie können Sie nun 
die Anliegen Ihrer Studierenden empathisch aufgreifen und dabei professionell 
Unterstützung bieten? Wie kann es Ihnen gelingen, Studierende auch selber in die 
Lage zu versetzen Lösungsideen und -schritte zu entwickeln und damit deren 
Eigenverantwortung und Kompetenzerwerb nachhaltig zu fördern (und dabei im 
Zeitbudget zu bleiben)? Als Lehrende*r sind Sie also auf verschiedenen Ebenen 
gefordert: Struktur, Rollenflexibilität, Verständnis für unterschiedliche Themen und 
Persönlichkeiten sowie kompetente Gesprächsführung.  

In diesem Workshop lernen Sie das grundlegende Handwerkszeug der Beratung 
kennen: Wie sieht der klassische Ablauf eines Beratungsgesprächs aus? Wie lässt 
sich dieses durch das aktive Zuhören und den gezielten Einsatz von Fragen steu-
ern? Sie reflektieren Rahmenbedingungen, Haltung und tauschen Erfahrungen 
aus. Vor allem aber üben Sie anhand von eigenen Fällen oder vorgegebenen 
Situationen den Einsatz von Beratungstools. Im Fokus steht insbesondere die 
Auftragsklärung, um ziel- und ressourcenorientiert beraten zu können. Am zweiten 
Tag gibt es verschiedene Vertiefungsoptionen zur Auswahl. 
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Ziele: 

• Definition und Ablaufschema einer Beratung kennen  
• Beratungstools wie aktives Zuhören und Fragen bewusst einsetzen können 
• Beratungshaltung, Rolle und Kommunikationsmuster reflektieren 
• Eigene Beratungskompetenz aufbauen bzw. stärken 

Methoden: 

Der Workshop ist sehr praxisorientiert aufgebaut und beinhaltet neben dem Erfah-
rungsaustausch und einem Überblicksinput vor allem Praxisübungen mit Feed-
back. 
 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Organisationsentwicklung 
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Lehrphilosophie – Impulse für das Schreibprojekt Lehrportfolio 
(Modul 3, Teil 1) 
 
Zeit: 14.02.2020: 10:00 - 18:00 Uhr 
 15.02.2020: 09:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozentin: Dr. Julia Weitzel 
 

ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und arbeitet als 
freiberufliche Dozentin, Moderatorin und Coach v.a. mit krea-
tiven, szenischen und analogen Verfahren. Die zweifache 
Preisträgerin des Preises für innovative Lehre der Leuphana 
Universität Lüneburg (2009, 2012) beschäftigt sich in ihrer 
Praxis u.a. damit, was gute Lehre kennzeichnet, wie Bil-
dungsprozesse und tragfähige (Mentoring-) Beziehungen ini-
tiiert werden können. In Lehre und Coaching geht sie den 
Fragen nach, was das Leben gut macht und wie ein werte-
orientiertes Leben gestaltet werden kann. 
 

Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 
 
Die Bedeutung guter Lehre für die universitas als Gemeinschaft von Lehrenden 
und Lernenden ist unhinterfragt. In Berufungsverfahren gilt es seine Lehrbefähi-
gung nachzuweisen. Dies gelingt neben Preisen für innovative Lehre, Fortbil-
dungsnachweisen oder hochschuldidaktischen Fachveröffentlichungen auch be-
sonders gut durch ein Lehrportfolio. 

Der Workshop bereitet auf das Verfassen einer eigenen Lehrphilosophie vor. 
 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Organisationsentwicklung   
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Qualifizierung zur Multiplikatorin bzw. zum Multiplikator:  
Multiplikator*innenschulung  
(anrechenbar im Rahmen der HDQ in Modul 1 und Modul 3)  
 
Zeit:  Das Programm startet im Sommer 2020 
 
Dozentin: Tanja Scherer, M.Sc. Psych.  
 

Leiterin des Tutor*innen- und Multiplikator*innen-
programms an der Universität Osnabrück, Studium der 
Psychologie an der Universität Osnabrück, Tätigkeiten im 
Bereich der Heilerziehungspflege und Ausbildung zur 
staatlich anerkannten und geprüften Erzieherin in Bielefeld 
Bethel, Trainerin für Kompetenzen in den Bereichen Mode-
ration, Präsentation, Lerntechniken, Kreativitätstechniken, 
Stressmanagement, Kommunikation, Didaktik und Metho-
dik. 

 
Dozent:  André Thamm, Dipl.-Psychologe 
 

Geschäftsführer von thamm-training-coaching-assessment; 
Trainer und Coach für zahlreiche privatwirtschaftliche Un-
ternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung; 
Trainingsschwerpunkte: Train-the-Trainer, Rhetorik, Prä-
sentation und Moderation, Konfliktmanagement. Lehrbe-
auftragter verschiedener Hochschulen und Universitäten; 
Langjährige Erfahrung in der Tutoren- und Multiplika-
tor*innenqualifizierung. Approbierter Psychologischer Psy-
chotherapeut. 
 

Zielgruppen: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade, sowie erfah-
rene Tutor*innen und Promovierende 

 
Beschreibung: 
 
Studentische Tutor*innen (gleiches gilt für Mentor*innen oder verwandte Begriff-
lichkeiten) werden in nahezu allen Fächern und Fachbereichen eingesetzt. Zur 
Unterstützung der Lehre sind sie für die Universität Osnabrück mittlerweile unver-
zichtbar, denn sie haben eine entscheidende Funktion bei der Förderung studenti-
scher Lernprozesse. Die Qualifizierung und Begleitung von Tutor*innen ist daher 
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eine wichtige Maßnahme zur nachhaltigen Verbesserung der Qualität der Lehre 
an der Universität Osnabrück und zur Steigerung des Studienerfolgs. 

Dieses Programm bietet Ihnen die Möglichkeit in Zusammenarbeit mit uns noch-
mals eigene Ziele der Tutor*innenqualifizierung zu definieren, Schulungskonzepte 
(fort-) zu entwickeln und im Rahmen des akkreditierten Qualifizierungsprogram-
mes für Tutor*innen selbst Schulungen für die Tutor*innen des eigenen Studien-
gangs durchzuführen, welche bedarfsorientiert sind und auf aktuellen Theorien, 
Methoden und Inhalten basieren, sodass alle Beteiligten den größtmöglichen 
Nutzen aus den Schulungen ziehen können.  

Beide Programme sind durch das bundesweite Netzwerk Tutorienarbeit an Hoch-
schulen der dghd akkreditiert. Der Akkreditierung liegen Standards des Netzwer-
kes Tutorienarbeit an Hochschulen in der Fassung vom 12. Mai 2015 zugrunde. 
 
Multiplikator*innenschulung und -zertifikat 
 
Seit dem Sommersemester 2011 können Sie sich im Rahmen von Multiplika-
tor*innenschulungen für die Durchführung von Tutor*innenschulungen weiterquali-
fizieren. Multiplikator*innen sind als eine Art „Tutor*innen-Trainer*innen“ zu ver-
stehen. Nach Aussage der Multiplikator*innen der Programme von 2011 bis 2018 
bietet die Arbeit auch für die Planung der eigenen Lehrveranstaltungen einen 
großen Zugewinn.  

Das Zertifikat über Ihr besonderes Engagement in Studium und Lehre und einen 
Umfang von ca. 120 AE würdigt Ihre Tätigkeit in besonderem Maße und kann für 
Bewerbungen im wissenschaftlichen als auch im nichtwissenschaftlichen Bereich 
und der Lehre von großem Nutzen sein. Die Teilnahme ist anrechenbar im Rah-
men des Zertifikats „Hochschuldidaktische Qualifizierung“.  
 
Multiplikator*innenprogramm 
 
Wir arbeiten mit Ihnen auf zwei Ebenen: Zum einen geht es um den Erwerb von 
hochschuldidaktischem Grundlagenwissen, sowie wesentlicher Schlüsselkompe-
tenzen. Zum anderen wird direkt vor Ort reflektiert und erprobt, wie für Sie wichtige 
Inhalte später in der eigenen Tutor*innenschulung vermittelt werden können. 

Das Programm gliedert sich in Schulungs- und Praxisphasen: In der Regel startet 
Schulung Teil 1 im August zu den Themen „Didaktik und Methodik für Tutor*innen-
Schulungen“, gefolgt von Schulung Teil 2 zum Thema „Vor Gruppen präsentieren, 
Gruppen moderieren und mit Teilnehmenden interagieren“. Danach können dann 
ein gemeinsamer Feedbackworkshop zu den Konzeptentwürfen und noch vor dem 
Start des WS die eigene Tutor*innenschulung (Praxisphase) durchgeführt werden.  
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Ein gemeinsames Reflexionstreffen und eine Supervision erfolgen dann einige 
Wochen nach der Durchführung der Tutor*innenschulung. Für die Qualitätssiche-
rung führen alle Multiplikator*innen mit ihren Tutor*innen ebenfalls ein kurzes 
Reflexionstreffen durch. Außerdem werden alle Veranstaltungen evaluiert.  
Zum Abschluss des Programms wird ein kurzer Bericht geschrieben, in dem eige-
ne Lernerfolge festgehalten und die durchgeführte Schulung dokumentiert wird. 
Danach gibt es ein gemeinsames Abschlusstreffen mit Zertifikatsverleihung. 
 
Exemplarischer Ablauf des Multiplikator*innenprogramms (2018) 

 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.uni-
osnabrueck.de/studium/im_studium/tutoren_und_multiplikatorenprogramm.html  

 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Anmeldung: nach Rücksprache, Interessenten melden sich gerne einfach 

unverbindlich unter tutoren@uos.de und bekommen dann 
individuelle Informationen 

 
Heimat- 
Einrichtung: Koordinationsstelle Professionalisierungsbereich 
 
Beteiligte 
Einrichtung: ZePrOs, Fort- und Weiterbildung 
 
Hinweis: Der für gewöhnlich zu zahlende Eigenanteil entfällt.  
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Wie stelle ich einen Drittmittelantrag?  
 
Zeit:   15.11.2019: 13:00 - 17:00 Uhr 
  16.11.2019: 09.00 - 13:00 Uhr 
 
Ort: 19/107-11 
 
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 Antragsentwür-
fe in den Workshop mitbringen.  

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

Hinweis: 

Dieser Workshop findet auf Deutsch statt. Sehr gerne bieten wir einen solchen 
Workshop auch auf Englisch an. Bitte wenden Sie sich hierfür an Herrn Rüffer. 

Teilnehmende: max. 20 Personen 

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

Heimat- 
Einrichtung: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung  

Beteiligte 
Einrichtung: ZePrOs  
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How to write a research proposal? 
 
Time:  15.11.2019: 01:00 pm - 05:00 pm 
  16.11.2019: 09:00 am - 01:00 pm 
 
Room: 19/107-11 
 
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). 

Please note:  

This workshop takes place in German. We are happy to offer such a workshop in 
English as well. Please contact Daniel Rüffer. 
 
Participants: max. 20 persons 
 
Registration: please register by e-mail: zepros@uos.de 
 
Home 
institution: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung  
 
Involved 
institution: ZePrOs   
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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-  
personen:  Dr. Barbara Schwerdtfeger, 

Forschungsreferentin der Universität Osnabrück, Sachge-
bietsleitung „Nationale Forschungsförderung und Nach-
wuchsförderung“ 

 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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Wie schreibe ich ein wissenschaftliches Exposé? 
 
Zeit:  23.10.2019: 09:00 - 13:30 Uhr 
 
Ort: 52/106 
 
Dozent: Dr. Daniel Rüffer, 

 Forschungsreferent der Universität Osnabrück 
 
Zielgruppen: Promotionsinteressierte; Promovierende am Anfang der 

Promotion 
 
Beschreibung: 

Ein Exposé dient als Fahrplan oder Projektplan für eine geplante Dissertation. Im 
Exposé legen Sie einen ersten inhaltlichen und zeitlichen Rahmen für Ihre Disser-
tation fest und fixieren schriftlich, was Sie in der begrenzten Zeit Ihrer Promotion 
erarbeiten wollen. Ein gutes Exposé ist somit ein sinnvoller erster Schritt für jede 
Dissertation; zwingend erforderlich ist ein gutes und ausführliches Exposé für 
einen Stipendienantrag, beispielsweise bei Begabtenförderungswerken wie der 
Studienstiftung.  

In diesem Workshop werden wir anhand praktischer Beispiele und Übungen erar-
beiten, was ein Exposé beinhaltet und wie Sie Ihr eigenes Exposé erstellen. 

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

Dieser Workshop findet auf Deutsch statt. Sehr gerne bieten wir einen solchen 
Workshop auch auf Englisch an. Bitte wenden Sie sich hierfür an Herrn Rüffer. 
 
Teilnehmende: max. 20 Personen 
 
Anmeldung: Anmeldung bitte per E-Mail an: zepros@uos.de 
 
Heimat- 
Einrichtung: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung  
 
Beteiligte  
Einrichtung: ZePrOs  

mailto:zepros@uos.de
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Developing a successful research proposal for PhD 
 
Time: 23.10.2019: 09:00 am - 1:30 pm 
 
Room: 52/106 
 
Lecturer: Dr. Daniel Rüffer 

 Research consultant at Osnabrück University 
 
Target groups: PhDs and persons interested in starting a PhD 
 
Content: 
 
To run a PhD smoothly a dissertation proposal (a “small” research proposal) is 
helpful. It serves as project schedule to manage the PhD projects being a small 
and in most cases the first research project of early stage researchers. The dis-
sertation proposal refines research objectives and the working plan setting internal 
deadlines for reaching interim results, thus cutting the dissertation research pro-
ject into manageable pieces in reasonable periods. Often a dissertation proposal 
is required to apply for a scholarship but it is helpful in any case to run the first 
own research project. 

In this workshop the basics of dissertation proposals are presented by working 
with examples and exercises. 

In case of questions please do not hesitate to get in touch with Daniel Rüffer 
(0541/ 969-6180, daniel.rueffer@uos.de). 
 
Please note:  

This workshop takes place in German. We are happy to offer such a workshop in 
English as well. Please contact Daniel Rüffer. 
 
Participants: max. 20 persons 
 
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:  05.02.2020: 17:00 - 18:30 Uhr 
 
Ort: 11/211 
 
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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Abendvortrag: Haifischbecken/ Goldfischteiche – Mikropolitik im 
Wissenschaftssystem 
 
Zeit:  11.02.2020: 17:00 - 19:00 Uhr  
 
Ort: Zimeliensaal, Alte Münze 16/ Kamp 
 
Dozentin: Dr. Veronika Fuest, in-cooperation, Göttingen 

Vielfältige Erfahrungen im Wissenschaftssystem: Multidiszip-
linäre akademische Qualifikation; Beteiligung an Verbundfor-
schungsprojekten verschiedener wissenschaftlicher Einrich-
tungen; eigene Forschung als Ethnologin einschließlich Ak-
teurs- und Institutionenanalysen im Feld der Wissenschaft, 
Tätigkeiten im Wissenschaftsmanagement, darunter Betreu-
ung von Ombudsangelegenheiten und interne Organisati-
onsentwicklung; akademische Lehre, Betreuung von Promo-
vierenden und Mentoring; ehrenamtliche Tätigkeiten für 
BMBF, DFG und VW-Stiftung. Sie ist zertifizierte Beraterin 
(systemische Transaktionsanalyse) und selbständig als 
Coach für Einzelpersonen und Teams sowie als Trainerin 
und Moderatorin tätig. 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

Das Wissenschaftssystem zeichnet sich durch eigentümliche Institutionen und 
Organisationsformen aus, in denen häufig kontrollierende Instanzen fehlen und 
unklare Kompetenzen bestehen. Eine Vorstellung theoretischer Konzepte zu  
Mikropolitik und Machtressourcen führt zur Betrachtung einer Klassifikation 
mikropolitischer Spiele und deren Einsatz in typischen Arenen des Wissenschafts-
systems. Dabei werden auch Diversitätsaspekte und „die Kunst, Vorgesetzte zu 
lenken“ (N. Luhmann) reflektiert und der Frage nachgegangen, wo sich neben 
durch scharfe Konkurrenz geprägten ‚Haifischbecken‘ auch ‚Goldfischteiche‘  
finden lassen: von Vertrauen geprägte Mikrowelten, die sich an gemeinschafts-
orientierten Zielen orientieren. Schließlich werden Schlussfolgerungen für die 
Organisationsentwicklung an Hochschulen zur Diskussion gestellt. 
 
Teilnehmende: max. 50 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs
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Führungskompetenzen  
 
Language of leaders 
 
Time:  31.01.2020: 09:00 am - 05:00 pm 
 
Room: 19/107-11 
 
Lecturer: Dr. Debbie Coetzee-Lachmann, Smart Communication – 

Training and Consulting, Osnabrück 
 

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: 
 
Have you ever experienced the frustration in a team led by a boss that gives  
instructions that are hard to understand and feedback that is even harder to  
swallow? Have you yourself ever held a leadership position and had to face the 
challenge of talking people out of a state of fear, frustration or resistance or deal 
with an aggressive and public attack on a statement you have made?  

A leadership position makes high demands on a person’s communication skills.  
To illustrate: One has to communicate goals, expectations and procedures in  
clear and comprehensible terms and use language effectively in order to inspire,  
motivate, express understanding and empathy, draw attention, warn and  
discipline. One’s language use as a leader also conveys messages about one’s 
values, attitudes and one’s perception of leadership and thus influences the ways 
in which one is perceived in this specific role.  

Leaders and people with leadership ambitions must therefore be highly aware of 
their own language use and be able to adapt their communication in accordance 
with the requirements of the situations they face.  
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This workshop offers you the opportunity to practice your English for a set of 
communicative tasks that leaders often have to carry out. These are: 

• communicating goals and expectations, 
• explaining procedures, 
• expressing understanding, 
• motivating, 
• warning, disciplining and setting boundaries, 
• presenting and defending one’s position on a matter, 
• explaining one’s values, attitude and approach as a leader, 
• representing one’s team,  
• negotiating. 

 
In addition to practicing words and phrases that are commonly used in carrying  
out these tasks, attention will also be paid to strategies that can be used to  
communicate effectively. These strategies include analysing a communication 
situation, adapting one’s communication to meet the specific requirements of  
varying situations and taking repair actions in the face of miscommunication.  
 
Participants: max. 12 persons 
 
Home 
Institution:  ZePrOs 
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Diversity-bewusst führen 

 
Zeit: 27.02.2020: 09:00 - 17:00 Uhr 
 28.02.2020: 09:00 - 13:30 Uhr 
 
Ort: 52/106 
 
Dozent: Dipl.-Psych. Ulrich F. Schübel, Institut für Diversity 

Management 
 
 ist Lehrbeauftragter an deutschen und europäischen 

Universitäten und Hochschulen. Er gründete nach beruflicher 
Tätigkeit in Marktforschung, Unternehmensberatung und an 
einem betriebswirtschaftlichen Forschungsinstitut mit dem 
IVUT 1999 sein erstes Unternehmen. 2010 folgte das Institut 
für Diversity Management. Er begleitet zusammen mit 
seinem Team Organisationen verschiedenster Größen und 
Branchen zu allen Aspekten eines gelingenden Umgangs mit 
personeller Vielfalt und den darin steckenden Potenzialen 
und Chancen für Menschen und Organisationen. Zu seinen 
Kunden zählen DAX-30 und MDAX Unternehmen, öffentliche 
Verwaltungen, sozialwirtschaftliche Organisationen sowie 
Universitäten, Hochschulen und außeruniversitäre 
Forschungsorganisationen. 

 
Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
Das Training sensibilisiert für die Bedeutung von „Diversity und Führung“ und  
zeigt erste konkrete Handlungsmöglichkeiten auf. Es soll deutlich werden, dass  
Diversity (Management) für alle Bereiche, d.h. sowohl für den Hochschulkontext 
als auch die möglichen späteren Tätigkeitsfelder der Teilnehmenden relevant ist. 
Es wird herausgearbeitet, inwiefern dieses Thema bedeutsam für die Arbeit als 
künftige Führungskraft ist. Die Teilnehmenden lernen die Handlungsfelder eines 
Diversity Managements kennen und erarbeiten erste Ansätze, wie sie in  
zukünftigen Tätigkeitsfeldern diversity-bewusste Führung umsetzen können. 

Inhalte: 

• Der persönliche Bezug zu Diversity 
• Begriffsklärung "Diversity" und "Diversity Management" 
• Notwendigkeit eines professionellen Umgangs mit Diversity 



FÜHRUNGSKOMPETENZEN 37 
 

• Relevanz von aktivem Diversity Management als Führungsaufgabe 
• Unbewusste Denkmuster in Organisationen 
• Der Nutzen eines Diversity Managements in Organisationen 
• Diversity Management in der Praxis 
• Diversity Management als Führungsaufgabe umsetzen 

 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs  
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Selbstführungskompetenzen und Karriereplanung 
 
Promovieren – ja oder nein? 
 
Zeit:  08.11.2019: 10:00 - 18:00 Uhr 
 
Ort: 52/E05 
 
Dozent: Dr. Jan Stamm, impulsplus. Köln 
 

ist ausgebildeter Kommunikations- und Verhaltenstrainer 
sowie Coach (DCV) und verfügt über langjährige Erfahrung 
im Training mit Promovierenden, insbesondere auch mit in-
terdisziplinären Gruppen. Er hat Philosophie, Linguistik und 
Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Dortmund, 
Humboldt-Universität zu Berlin und Nottingham studiert und 
im Rahmen des interdisziplinären Graduiertenprogramms der 
Berlin School of Mind and Brain promoviert. Schwerpunkte 
seiner Arbeit sind u.a. Zeit- und Selbstmanagement sowie 
Projektmanagement in der Wissenschaft. Einen weiteren 
Schwerpunkt bilden Disputations- und Rhetoriktrainings. 
 

Zielgruppe: Promotionsinteressierte im Masterstudium und nach  
Abschluss des Studiums 

 
Beschreibung: 
 
Das Ziel des Workshops ist es, promotionsinteressierte Studierende und Ab-
solvent*innen in ihrem Entscheidungsprozess zur Frage zu unterstützen, ob sie  
promovieren möchten oder nicht.  

Den Schwerpunkt des Workshops bilden Arbeitseinheiten, in denen die Teilneh-
mer*innen individuell oder im Austausch mit anderen über Fragen reflektieren wie: 
Welche Chancen bietet eine Promotion? Wie passt das Promovieren zu mir und 
meinen Plänen? Welche Anforderungen muss ich bewältigen?  

Um eine breitere Grundlage für eine solche Lebensentscheidung zu schaffen, 
vermittelt der Workshop einige grundlegende Informationen zum Promovieren in 
Deutschland. Die persönliche Auseinandersetzung mit den Gründen, die für oder 
gegen eine Promotion sprechen, steht dann im Fokus der Veranstaltung. 

Das Spektrum der eingesetzten Methoden umfasst Einzelarbeit, Kleingruppen-
arbeit sowie Diskussionen im Plenum. Neben eher kognitiven Zugängen (wie 
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beispielsweise der Klärung, inwiefern die eigenen Vorstellungen über das Promo-
vieren realistisch sind) gibt es auch integrative Einheiten (beispielsweise den im 
Coaching eingesetzten Zukunftslauf), in denen die Teilnehmenden angeregt  
werden, neue Perspektiven auf ihre Entscheidungssituation zu entwickeln und 
verschiedene Alternativen auszuloten. Die Promotion wird dabei wesentlicher Teil 
des Lebens in den Blick genommen. 

Insbesondere die Einzel- und Kleingruppenarbeit ermöglicht eine Differenzierung 
der Gruppe, so dass alle Teilnehmenden ihre individuellen Anliegen und Bedürf-
nisse einbringen und bearbeiten können. Zugleich wird gewährleistet, dass auch 
Fragestellungen, die sich gesondert für einzelne Disziplinen stellen, adressiert 
werden können. 
 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Die Dissertation abschließen – die letzten Schritte zur Promotion 
 
Zeit:  24.01.2020: 09:00 - 17:00 Uhr 
 25.01.2020: 09:00 - 13:00 Uhr 
 
Ort: 02/E05 
 
Dozent:  Dr. Matthias Schwarzkopf, karriereberatung - akademiker.de, 

Jena 

Seit 2007 als freiberuflicher Trainer und Coach mit den 
Schwerpunkten Karriere in der Wissenschaft, außerwissen-
schaftliche Karriere für Akademiker*innen, Hochschuldidaktik 
und Führung in Unternehmen und Wissenschaft tätig. Nach 
dem Studium der Lateinischen Philologie und Evangelischen 
Theologie hat er im Fach Erziehungswissenschaft promo-
viert. Er leitet seit 2012 die Servicestelle Lehre Lernen der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
 

Zielgruppe: Promovierende in der Abschlussphase 
 
Beschreibung: 

Die Dissertation nach einer langen Phase der Forschungsarbeit abzuschließen, ist 
keine leichte Aufgabe. Im Workshop sprechen wir über die Herausforderungen, 
die mit Abschlussphase verbunden sind, und erarbeiten gemeinsam Strategien, 
die es Ihnen ermöglichen, die letzten Hürden auf dem Weg zur Promotion erfolg-
reich zu meistern. Sie lernen außerdem die Methode der Kollegialen Beratung 
kennen, die Sie nutzen können, um im Austausch mit anderen Promovierenden 
Lösungen für konkrete Probleme der Abschlussphase zu entwickeln. 

Thematische Schwerpunkte des Workshops sind: 

• Wann ist eigentlich Schluss – wann habe ich genug geleistet und kann 
die Arbeit abgeben? 

• Kommunikation und Konflikte mit dem Betreuer/ der Betreuerin: Wie kann 
ich damit produktiv umgehen? 

• Was kommt danach? Wenn unsichere Zukunftsperspektiven den Ab-
schluss blockieren 

• Kollegiale Beratung als Weg der gegenseitigen Unterstützung 
 

Teilnehmende: max. 15 Personen  
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs  
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Die eigene Zukunft gestalten. Karriereplanung für Promovierende 
 
Zeit:  05.03.2020: 09:00 - 17:00 Uhr 
 06.03.2020: 09:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: 19/107-11 
 
Dozent: Matthias Merkelbach M.A., impulsplus, Köln 
 

Studium der Philosophie und Germanistik an der FU Berlin. 
Von der Coaching-Akademie Stuttgart zertifizierter Coach, 
Dozent für Germanistik sowie Trainer für Deutsch als Zweit-
sprache und Deutsch für den Beruf, u.a. an der Korean Nati-
onal University of Education in Chongju, Südkorea, und ver-
schiedene Institute in Berlin. Seit 2009 Trainer und Seminar-
leiter zu Themen der Karriereplanung, Bewerbung, Teambil-
dung und Kommunikation in Wissenschaft und Wirtschaft, 
u.a. am MPI Magdeburg, am FZ Jülich, an der RWTH 
Aachen und an der ETH Zürich. 

 
Zielgruppen: Promovierende im letzten Drittel der Promotion und Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
In der Phase der wissenschaftlichen Qualifikation besteht häufig Unsicherheit, wie 
die weitere Karriere geplant werden sollte und geplant werden kann. De facto 
haben Sie als Akademiker*innen hervorragende Chancen, einen beruflichen Weg 
einzuschlagen, der zu Ihnen passt und der langfristig Inspiration weckt und zu 
innerer Zufriedenheit führt. Der Workshop unterstützt Sie, diesen Weg zu konkreti-
sieren. Ausgehend von den Möglichkeiten, die sich mit Ihrem individuellen Profil 
beruflich bieten, steht im Fokus die Frage, wie Sie solche Optionen realisieren 
können. Das Seminar versteht sich als Hilfestellung zur bewussten Planung für 
eine Karriere in der Wissenschaft, der Wirtschaft oder in einem anderen Berufs-
feld. 

Inhalte: 

• Karriereoptionen in Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung 
• Biographische Verankerung von Qualifikationen und Kompetenzen 
• Werte als individuelle „Treiber“ der Berufs- und Lebensplanung 
• Spielregeln, Einflussfaktoren, Planbarkeit einer Karriere in der Wissen-

schaft und andernorts 
• Berufswünsche und -visionen; Stimmigkeit von Wunsch und Realität 
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• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben/ Familie 
• Beruflicher Netzwerkaufbau und -pflege 
• Konkretisierung planbarer Schritte auf dem Weg ins Berufsleben 
• Kreative Stellensuche – Informieren und Zupacken 
• Nächster Schritt: Bewerbungsverfahren, -interview, -unterlagen 

In dem Workshop geht es nicht darum, ein Patentrezept für „erfolgreiche Karrie-
ren“ zu vermitteln, sondern Sie individuell in Ihrer Karriereplanung zu unterstützen. 
Neben der Wissensvermittlung wird vor allem Raum zur Reflexion und zu einer 
systematisch angeleiteten Entwicklung von Ideen und deren konkreter Umsetzung 
gegeben. 
 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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After the doctorate: career paths and qualification options for 
postdocs 
 
Time:  24.03.2020: 05:00 pm - 06:30 pm 
 
Room: 66/E01 
 
Lecturer:  Dr. Elke Bertke 
 

 Coach (DGfC), consultation for postdocs, mentoring pro-
grams for young scholars, business contacts, advancing 
the concept of developing young scholars. 

 
 
 

 
Target groups: Doctoral candidates and postdocs 
 
Content:  
 
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 overview of the support offers for postdocs at Osnabrück University. 
 
Participants: max. 25 persons 
 
Home 
Institution: ZePrOs 
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Berufungstraining für Bewerber*innen auf (Junior-)Professuren 
 
Zeit:  26.02.2020: 09:00 - 17:00 Uhr 
 27.02.2020: 09:00 - 16:30 Uhr 
 
Ort: 19/107-11 
 
Dozentin: Franziska Jantzen, jantzen-entwicklungen.de, Hannover 
 

Gründerin des Coachingnetz Wissenschaft e.V. Seit 2000 
selbstständige Organisationsberaterin und Coach mit 
Schwerpunkt im Wissenschaftsbereich, Gründerin von „Ent-
wicklungen – Büro für individuelle Karrierestrategien,  
Wissenschafts- und Organisationsberatung“. 
 
 

Zielgruppe: Wissenschaftler*innen, die sich aktuell auf eine Bewerbung 
um eine (Junior-)Professur vorbereiten 

 
Beschreibung: 
 
Das Seminar bereitet umfassend auf Bewerbungen um (Junior-)Professuren vor. 
Die Teilnehmer*innen erhalten in diesem Rahmen konkrete Informationen zum 
Ablauf und zu den einzelnen Elementen von Berufungsverfahren. Zur weiteren 
Vertiefung werden der Vorstellungsvortrag mit anschließender Diskussion sowie 
das Bewerbungsgespräch mit der Berufungskommission in Rollenspielen intensiv 
trainiert. Abschließend erhalten die Teilnehmer*innen ein individuelles und persön-
liches Feedback zur Gestaltung ihrer Bewerbungsunterlagen. 
 
Teilnehmende: max. 8 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs  
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Wine & Discussion Vol. 13: „Auslandsaufenthalte in der  
Promotions- und Postdocphase“ 
 
Zeit:  28.01.2020: 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. 

Der internationale Austausch während und nach der Promotionsphase wird in 
vielen universitären und außeruniversitären Arbeitsfeldern als eine wichtige  
Qualifikation für die berufliche Karriere betrachtet. Für eine wissenschaftliche 
Laufbahn bilden Auslandserfahrungen und internationale Forschungskooperatio-
nen in der Postdocphase einen zentralen Baustein des akademischen Karriere-
portfolios. 

Der Diskussionsabend informiert über Formen und Finanzierungsoptionen von 
Auslandsaufenthalten sowie über Möglichkeiten der Anbahnung internationaler 
Kontakte und bietet die Gelegenheit, über Fragen der individuellen Karriere-
planung ins Gespräch zu kommen. 
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Hierzu laden wir Diskussionspartner*innen aus verschiedenen universitären und 
außeruniversitären Arbeitsfeldern ein, die über ihre Auslandserfahrungen berich-
ten und ihre Expertise mit Blick auf die strategische Planung und Gestaltung von 
Auslandsaufenthalten und den Aufbau internationaler Kooperationen in die  
Diskussion mit den Teilnehmenden einbringen. 

Das Programm der Veranstaltung wird zum 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 
 
Kommunikation & Selbstpräsentation:  
Von sich überzeugt sein – Andere überzeugen! 
 
Zeit:  10.03.2020: 09:00 - 17:00 Uhr  
 11.03.2020: 09:00 - 13:00 Uhr  
 
Ort: 19/107-11 
 
Dozentin: Sabine Scheerer, impulsplus, Köln 
 
 Dipl. Pädagogin, Ausbildung in Pantomime, Schauspiel, 

Tanz und Stimme, Weiterbildungen in Kommunikation und 
Gesprächsführung, Didaktik und Trainingsmethoden. Seit 25 
Jahren Trainerin für Präsenz und Kommunikation mit den 
Schwerpunkten: Genderspezifische Kommunikationsmuster, 
kongruente und sichere Selbstpräsentation, Erweiterung 
stimmlicher und körpersprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten 
im Rahmen von Gruppenangeboten und Einzeltrainings. Seit 
2010 ist sie bei impulsplus in der Kompetenzentwicklung für 
Wissenschaftler*innen tätig. 

  
Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
Sich seiner selbst bewusst zu sein und einen souveränen Umgang mit den 
eigenen Stärken und Standpunkten zu pflegen, entscheidet über die Gestaltung 
des beruflichen Alltags und der eigenen Karriere.  

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer*innen ihre eigenen Aktionsspielräume 
besser kennen, um sich selbst wirkungsvoll zu präsentieren, eigene Standpunkte 
und Stärken souverän zu vertreten und nachhaltig zu überzeugen.  

Ziel ist es, dass die Teilnehmer*innen durch wiederholtes Üben lernen, ihr stimm- 
und körpersprachliches Potential nutzbar zu machen, um sich im universitären 
Alltag, bei Präsentationen, in Gremien, in Bewerbungsgesprächen, beim Smalltalk 
oder einem fachlichen Austausch mit ihren Stärken und Standpunkten nachhaltig 
positionieren zu können. 
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Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Grundregeln überzeugender Kommunikation 
• authentischen Redestil stärken und Souveränität erhöhen 
• wie sehe ich mich – wie will ich gesehen werden 
• Atem bewusst nutzen, der Stimme Kraft und Ausdruck verleihen 
• nonverbale Sprache, Mimik und Gestik gekonnt einsetzen 
• Wahrnehmungsschulung, Zeichen setzen – Zeichen deuten 
• Spontanität und Schlagfertigkeit erfahrbar machen 
• Deutliche Körpersprache – sicheres Auftreten 
• Die überzeugende Selbstpräsentation 

 
Methoden:  

• Input in Kurzvorträgen 
• Einzel - und Kleingruppenübungen 
• Präsentationen im Plenum 
• individuelles Feedback 
• kollegialer Austausch 

 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs
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Rhetorik für Nachwuchswissenschaftler*innen 
 

Zeit: 17.03.2020: 09:00 - 16:00 Uhr  

Ort: 52/109 

Dozentin: Irene Vogt 

 Koordinatorin der Sprechwerkstatt am Sprachenzentrum  
der Universität Osnabrück  

 

 

 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

Rhetorische Kompetenzen sind in unterschiedlichen beruflichen Situationen an der 
Hochschule gefragt: Vortrag, Unterrichtsmoderation und Beratungsgespräch  
stehen hier beispielhaft für die Bandbreite des Einsatzfeldes. Die Persönlichkeit 
der Redner*innen sowie die rhetorische Oberflächen- und Tiefenstruktur bestim-
men dabei die Wirkung der Rede.  
In diesem Workshop erhalten Sie die Möglichkeit, Praxisrelevantes aus der 
psycholinguistischen Verstehensforschung und den Sprechwissenschaften zu 
erfahren und in einer positiven, unterstützenden Atmosphäre durch kleine  
Trainingseinheiten professionelle Sicherheit zu gewinnen.  
Beachtung finden dabei insbesondere folgende Fragen:  

• Wie kann ich mich vorbereiten? 
• Was macht eine gute Tiefenstruktur aus? 
• Wie wirken Stimme, Körpersprache und Nonverbales? 
• Wie kann ich das Gesagte visuell unterstützen? Und welchen Mehrwert 

können Medien bringen? 
Anhand der vorab ermittelten Bedarfe werden die Teilnehmenden anliegen-
orientiert üben und trainieren.  
Teilnehmende: max. 10 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: Sprechwerkstatt am Sprachenzentrum 

Beteiligte  
Einrichtung:  ZePrOs  
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Seite an Seite – Seite für Seite 
Kollegiale Schreibbegleitung in allen Phasen des 
Promotionsprojektes 
 
Zeiten:   Drei Blocktermine jeweils freitags von 15:00 - 19:00 Uhr und  
  samstags von 10:00 - 14:00 Uhr  

  Block 1: 25./26.10.2019  
  Block 2: 06./07.12.2019  
  Block 3: 14./15.02.2020  
 
Ort:  Block 1 und 3: Mösersaal, UB, Alte Münze 16/Kamp 
 Block 2: 01/206 
 
Dozentinnen:  

 Andju Giehl 

Psychologin (M.Sc.), Promotion an den Universitäten Osnab-
rück und Münster in Ausbildung zur tiefenpsychologischen 
Psychotherapeutin 
 

 

Hanna Wüller  

Wirtschaftsinformatikerin (B.Sc.) & Gesundheitswissen-
schaftlerin (M.Sc.), Promovierende an der Universität  
Osnabrück, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung 
Pflegewissenschaft 
 
 

 
Zielgruppe:  Promovierende 
 
Beschreibung: 
 
Wann beginnt der Schreibprozess im Rahmen meiner Promotion? Sind meine 
ersten Notizen schon geschriebener Text? Ist Schreiben mehr als das Verfassen 
der Dissertation? Wie kann ich mit Unsicherheiten und Blockaden beim Schreiben 
umgehen? Und wann ist mein Text eigentlich fertig?  

Diese und ähnliche Fragen stehen im Mittelpunkt der kollegialen Schreibbe-
gleitung. Mit diesem Angebot möchten wir einen Raum für den Austausch mit 
anderen Promovierenden über individuelle Schreiberfahrungen, das Erlernen und 
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Anwenden von Schreibstrategien und das gemeinsame Schreiben schaffen. Auf 
diese Weise kann ein strukturierter Lern- und Arbeitsprozess entstehen, bei dem 
wir das Schreiben neu kennenlernen und Schreibhürden mit neuem Schwung 
überwinden. Dabei nutzen wir das Schreiben als Möglichkeit, Gedanken weiterzu-
entwickeln und nähern uns gleichzeitig einer mit Freude geschriebenen Ab-
schlussarbeit an. 

Das kollegiale Begleitungsangebot gliedert sich in drei Blocktermine, die sich aus 
einem theoretischen Input zu Schreibstrategien sowie ausgedehnten Schreibpha-
sen am eigenen Text zusammensetzen. Im Rahmen der sich über ein Semester 
erstreckenden Blocktermine kann der Schreibprozess der Teilnehmenden in sei-
nen unterschiedlichen Etappen begleitet werden. Individuelle Anliegen der Teil-
nehmenden berücksichtigen wir dabei flexibel im Verlauf der einzelnen Termine. 

Block 1 – Kennenlernen & kurze Projektvorstellung 
• Austausch & Schreibübung zur eigenen Schreibbiografie 
• theoretischer Input zu Schreibstrategien (1) 
• Raum zur Arbeit am eigenen Text & Ausprobieren erster  

Feedbackstrategien 
• Gründung von Schreibteams und Arbeitstandems 
• Entwicklung eines individuellen Schreibplans 

Block 2 – Reflexion der Umsetzung der erlernten Strategien 
• theoretischer Input zu Schreibstrategien (2) 
• Austausch und praktische Übung zu unterschiedlichen Schreiborten 
• Raum zur Arbeit am eigenen Text & Ausprobieren weiterer  

Feedbackstrategien 
• Weiterentwicklung und Optimierung des individuellen Schreibplans 

Block 3 – Reflexion des weiteren Schreibprozesses 
• theoretischer Input zu Schreibstrategien (3) 
• Raum zur Arbeit am eigenen Text & Ausprobieren vertiefender  

Feedbackstrategien 
• weitere Optimierung des individuellen Schreibplans 
• Reflexion, Fazit und persönlicher Ausblick 

Da die Termine inhaltlich aufeinander aufbauen und die Arbeitsgruppe im Verlauf 
zusammenwächst, ist es sinnvoll, an allen drei Terminen teilzunehmen. 
 
Anmeldung:  bitte direkt bei der Dozentin: agiehl@uos.de 
 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung:  ZePrOs    
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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 Winter Semester 
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: Email: 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, 06.11.2019 - 12.02.2020: 08:30 am - 11:00 am 
 
Room: 69/E18 
 
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 course is yearlong and will continue next Summer Semester. 
 
Participants: max. 20 persons 
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Academic Presenting at Conferences:  
Delivering Effective and Powerful Talks 
 
Time: 6 x Mon, 04.11. - 09.12.2019: 03:30 pm - 06:45 pm 
 
Room: 69/E23 
 
Lecturer: Frank Lauterbach, M.A. 
 
Target groups: Doctoral candidates and postdocs 
 
Content: 
 
Conference presentations and other academic talks are a good way to make re-
search public and to receive feedback from the academic community. Yet, the 
success of a presentation depends as much on a professional performance as on 
the quality of the work. It is ultimately through convincing delivery that the presen-
tation can have lasting impact and the research be communicated effectively. 

In this workshop, we will discuss how an academic presentation in English can be 
prepared and developed to achieve such goals. We are first going to look at ways 
to enhance your personal presence and to deal with nervousness and other critical 
situations. We will then detect, analyze and practice a broad range of techniques 
to successfully communicate your research through structural arrangements and 
the use of language, slides/media, voice, and gestures. Finally, you will get the 
opportunity to deliver a short presentation to apply those techniques and receive 
extensive peer and expert feedback on your performance. 

In particular, we will cover the following topics: 
• understanding the communicative function of presentations; 
• presenting confidently and overcoming nervousness; 
• defining the focus and purpose of your presentation; 
• reducing and organizing information; 
• making your structural organization transparent for the audience; 
• using language and rhetorical devices successfully; 
• activating your audience and guiding them through the presentation; 
• creating supportive slides and integrating them adequately into the presen-

tation; 
• applying proper speech patterns of English (such as stress and intonation); 
• handling gestures and other aspects of body language effectively. 

 
Participants: max. 10 persons 
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Preparing and Conducting a Poster Presentation: 
Participating Successfully in Poster Sessions at Conferences 
 
Time: 4 x Mon, 13.01. - 03.02.2020: 03:30 pm - 06:45 pm 
 
Room: 69/E23 
 
Lecturer: Frank Lauterbach, M.A. 
 
Target groups: Doctoral candidates and postdocs 
 
Content: 
 
Displaying a poster at an academic conference is an effective way to present work 
in progress to the international scientific community and to reach out to colleagues 
working in a similar field. Yet, many posters have been inadequately prepared 
and, thus, fail to attract visitors, and poster presenters often miss their chance to 
connect with their fellow researchers when discussing their posters. 

In this workshop, we will, therefore, analyze how to best design an attractive post-
er and how to write up and display your research in a way that leaves a lasting im-
pression. And, we are going to discuss ways to conduct a successful poster ses-
sion, to orally present your poster, and to use the conference setting effectively for 
long-term networking. For this, the course combines expert input with group dis-
cussions, assisted practical work, and plenary feedback. On the second day, you 
may (but don't have to!) bring a finished or unfinished poster of your own that will 
be critically discussed and used for practicing a poster and networking session. 

In particular, we will cover the following topics: 
• recognizing the value and basic qualities of a successful academic poster; 
• avoiding common mistakes in the organization and layout of a poster; 
• developing a forceful poster title; 
• choosing suitable content and condensing information adequately; 
• achieving impact through figures and illustrations; 
• applying appropriate language to your poster; 
• planning and conducting a poster session; 
• giving a brief oral presentation of your poster; 
• interacting constructively with poster viewers and answering questions well; 
• using the poster to establish a professional academic network. 

 
Participants: max. 12 persons 
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Communicating Properly in Academic Contexts: Discussing 
Research, Networking at Conferences, Presenting Yourself 
 
Time: 5 x Mon, 02.03. - 30.03.2020: 03:30 pm - 06:45 pm 

Room: 32/372 

Lecturer: Frank Lauterbach, M.A. 

Target groups: Doctoral candidates and postdocs 

Content: 
Formal meetings, informal gatherings, or modern channels of communication offer 
good opportunities for exchange with international colleagues, for establishing 
important contacts, and for promoting oneself. Yet, those opportunities are often 
missed because many academics feel insecure about how to present themselves 
confidently or how to prepare and/or follow up their networking efforts successfully. 

In this workshop, we will, therefore, discuss such obstacles and practice ways to 
avoid typical mistakes. We will, on the one hand, develop a solid tool kit for inter-
acting productively with colleagues in various face-to-face situations. On the other 
hand, we are going to explore strategies to present, advertise, and defend yourself 
and your research effectively in front of fellow scientists. Through role plays and 
other practical activities, we will specifically focus on critical situations such as 
discussions or question & answer sessions. 

In particular, we will cover the following topics: 
• employing a range of communicative strategies to achieve a goal; 
• participating forcefully in discussions and debates; 
• taking a stance and developing a strong and persuasive argument; 
• answering questions, addressing criticism, and defending yourself successfully; 
• understanding different types and purposes of networking; 
• approaching people of (potential) interest for you; 
• summarizing your work/research convincingly when talking to others; 
• conducting conversations and small talk appropriately; 
• creating a good atmosphere and building rapport; 
• presenting yourself to leave a lasting positive impression; 
• using emails and other channels of communication effectively. 

Participants: max. 15 persons 

Home  
institution: Language Center 

Associated 
institution: ZePrOs
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Die Postdoc-Phase erfolgreich gestalten  
Summer School für Postdoktorandinnen – Save the date 
 
Zeit: 14. - 18. September 2020  
 
Ort: Gästehaus der Universität Osnabrück  
 Lürmannstraße 33, Osnabrück 
 
Zielgruppe:  Postdoktorandinnen in der frühen Postdoc-Phase  

(bis 3 Jahre nach der Promotion) 
 
Beschreibung: 

In der frühen Postdoc‐Phase kommt der beruflichen Orientierung und der strategi-
schen Karriereplanung mit Blick auf die wissenschaftliche oder außerwissen-
schaftliche Laufbahn eine wichtige Bedeutung zu. Nachwuchswissenschaftlerin-
nen und -wissenschaftler übernehmen nach der Promotion eine neue Rolle, in der 
Sie unter anderem erste Führungserfahrungen sammeln, die Möglichkeit haben, 
eigenständig Drittmittelanträge zu stellen und daran arbeiten, ihr Forschungsprofil 
weiter auszubauen. Gleichzeitig gilt es, die eigene Sichtbarkeit in der Scientific‐
Community zu stärken und Netzwerke auszubauen. Die Postdoc‐Phase zeichnet 
sich durch vielfältige Anforderungen und oftmals durch Unsicherheiten bezüglich 
der Karriereentwicklung aus. Vielfach verlassen gerade hochqualifizierte Nach-
wuchswissenschaftlerinnen während der Postdoc‐Phase das Wissenschaftssys-
tem. Dieses, als „Leaky pipeline“ bekannte Phänomen, ist eine der Ursachen für 
die noch immer bestehende Unterrepräsentanz von Professorinnen in Deutsch-
land. Die Summer School 2020 bietet Postdoktorandinnen in den ersten Jahren 
nach der Promotion Unterstützung und Raum für die strategische Ausrichtung der 
Postdoc‐Phase. Sie stärkt die Transparenz hinsichtlich des individuellen Profils 
und der eigenen Karriereplanung und bietet Gelegenheit zum Netzwerken. Die 
Finanzierung der Summer School erfolgt über das Professorinnenprogramm. 
 
Ansprech-  Dr. Elke Bertke 
person: E-Mail: elke.bertke@uni-osnabrueck.de 

Phone: 0541/ 969-6219 

Heimat-  
Einrichtung: ZePrOs 

Bewerbungen: 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zum 31. Mai 2020. 
Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf zusammen mit einem Motivationsschreiben an 
das ZePrOs (zepros@uni-osnabrueck.de). 
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Vorläufiges Programm der Summer School  
„Die Postdoc-Phase erfolgreich gestalten“ (Stand Juli 2019) 
 
Montag, 14. September 
15.00-15.15 Uhr Begrüßung und Vorstellungsrunde 
15.15-17.00 Uhr 
 
 
 
 
 

Einleitende Vorträge 
Karriereentwicklung in der Postdoc-Phase – Ein Überblick 
Dr. Elke Bertke, Referentin im ZePrOs 

Forschungsförderung als zentraler Aspekt der Karriereent-
wicklung  
Dr. Barbara Schwerdtfeger, Leiterin des Sachgebietes „Nationale For-
schungs- und Nachwuchsförderung“ 

17.30-19.00 Uhr Kaminabend „Die Postdoc-Phase erfolgreich gestalten“ 
Moderation: Dr. Elke Bertke, Referentin im ZePrOs 

Ab 19.00 Get together 
 

Dienstag, 15. September 
09.00-17.00 Uhr Strategische Karriereentwicklung in der Postdoc-Phase in-

nerhalb und außerhalb der Wissenschaft  
Dr. Matthias Schwarzkopf, karriereberatung - akademiker.de, Jena 
 

Mittwoch, 16. September 
09.00-13.00 Uhr Strategische Karriereentwicklung in der Postdoc-Phase in-

nerhalb und außerhalb der Wissenschaft  
Dr. Matthias Schwarzkopf, karriereberatung - akademiker.de, Jena 

14.00-17.00 Uhr Drittmittel erfolgreich einwerben 
Dr. Barbara Schwerdtfeger, Leiterin des Sachgebietes „Nationale For-
schungs- und Nachwuchsförderung“, Universität Osnabrück 
 

Donnerstag, 17. September  
09.00-17.00 Uhr Zeit- und Selbstmanagement für Wissenschaftlerinnen 

Antje Rach, Worte & Wandel – Training und Coaching, Hamburg 
 

Freitag, 18. September 

09.00-13.00 Uhr Sichtbarkeit und strategisches Netzwerken in der Wissen-
schaft 
Dr. Kerstin Mauth, Kerstin Mauth Coaching, Göttingen 

14.00-16.30 Uhr Kollegiale Beratung für Postdoktorandinnen 
Dr. Elke Bertke, Referentin im ZePrOs 

 
Detaillierte Informationen zur Summer School erhalten Sie in Kürze auf der 
ZePrOs-Homepage: www.uni-osnabrueck.de/zepros  
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Mentoring-Programme für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
 
Die Mentoring-Programme des ZePrOs bieten hochqualifizierten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern eine bedarfsgerechte Unterstützung beim Erreichen 
ihrer beruflichen Ziele. Noch immer sind Frauen, trotz ausgezeichneter Qualifikati-
on und hoher Motivation in wissenschaftlichen Führungspositionen deutlich selte-
ner vertreten. Ebenso sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit nicht-
akademischem Familienhintergrund unabhängig ihrer exzellenten wissenschaftli-
chen Leistungen in allen wissenschaftlichen Qualifizierungsstufen sowie auf Ebe-
ne der Professur unterrepräsentiert. Vor diesem Hintergrund wurde die Zielset-
zung der seit 2012 erfolgreich umgesetzten Mentoring-Programme in 2019 erwei-
tert. Zentrale Ziele sind: 
 
 Die Erhöhung des Anteils von Frauen und besonders von Personen, die als 

erste in ihrer Familie ein Studium abgeschlossen haben, in wissenschaftli-
chen Führungspositionen 

 Die Stärkung der Chancengerechtigkeit innerhalb des Wissenschaftssys-
tems durch eine Schärfung des Diversitätsbewusstseins zukünftiger Füh-
rungskräfte  

 
Diese Ziele werden in den zielgruppenspezifischen Mentoring-Programmen kon-
zeptionell unterschiedlich umgesetzt. Das für die Promotionsphase entwickelte 
Mentoring-Programm ist weiterhin speziell für Doktorandinnen ausgerichtet. Das 
Programm für die Postdoc-Phase und die Juniorprofessur wird erstmals für Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler geöffnet:  
 
Mentoring-Programme des ZePrOs: 
 
„Karriereperspektiven 
nach der Promotion“   
 
Mentoring-Programm für 
Doktorandinnen 
 
 

Das zwölfmonatige Programm ist für alle Doktorandinnen der 
Universität Osnabrück ausgerichtet. Es setzt einen Schwer-
punkt auf die Unterstützung der beruflichen Orientierung und 
die strategische Laufbahnausrichtung nach der Promotion. 
 
Start des Programmdurchlaufes: Mai 2020  
Bewerbungsverfahren: 21. Oktober 2019 - 17. Januar 2020 

 
„Wege zur Professur“  
 
Mentoring-Programm für 
Postdocs, Juniorprofes-
sorinnen und Juniorpro-
fessoren 

 

Das 18-monatige Programm bietet hochqualifizierten Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftlern gezielte Unterstüt-
zung und Professionalisierung auf dem Karriereweg zur 
Professur.  
 
Start des Programmdurchlaufes: Mai 2021  
Bewerbungsverfahren: Oktober 2020 - Januar 2021 
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Mentoring-Programm für Doktorandinnen  
„Karriereperspektiven nach der Promotion“ 
 
Das Programm richtet sich an Doktorandinnen aller Fachbereiche der Universität 
Osnabrück, die eine Universitäts- oder Fachhochschulprofessur anstreben bzw. 
die sich in der Orientierungsphase mit Blick auf die berufliche Laufbahn nach der 
Promotion befinden. Angesprochen sind besonders auch Doktorandinnen, die als 
erste in ihrer Familie studiert haben.  
 
Programmübersicht über das Programm für Doktorandinnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Weitere Informationen zu den Mentoring-Programmen sowie zum aktuellen  
Bewerbungsverfahren finden Sie auf der Programmhomepage:  
www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/mentoring.html 
Die Mentoring-Programme werden über das Professorinnenprogramm finanziert. 
 
Bei Fragen zu den kommenden Programmdurchläufen sowie zu alternativen  
Mentoring-Angeboten wenden Sie sich gerne an die Projektleitung. 
 

Projektleitung  

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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»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 [z.B. 
individuelle Einzelcoachings zur Vorbereitung von Vorstellungs- und 
Berufungsgesprächen, Bewerbungsmappen-Check, Workshops] 

• Zielgerichteter Aufbau beruflicher Netzwerke innerhalb und außerhalb 
der Wissenschaft [z.B. 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] 

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

 
Ansprechpartnerinnen: 

• Für Promovierende: Dr. Sabine Mehlmann  
(sabine.mehlmann@uos.de) 

• Für Postdocs und Juniorprofessor*innen: Dr. Elke Bertke  
(elke.bertke@uos.de) 
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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:  
 

 

• Preparation for application procedures and appointment processes 
[application portfolio checking service, individual one-on-one coaching to 
prepare for interviews, appointment discussions, workshops 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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Bewerbungsstrategie: Business-Communities erfolgreich nutzen 
 
Zeit:  04.11.2019: 17:00 - 18:30 Uhr 
 
Ort: 19/107-11 
 
Dozentin: Katja Rehm, B&B GmbH Personalentwicklung, Osnabrück 
 

Personalkauffrau, Trainerin und Karrierecoach, Weiterbildun-
gen in den Bereichen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, 
Kommunikation und Führung, langjährige Berufserfahrung im 
Personalmanagement und in der Besetzung von Fach- und 
Führungspositionen, Schwerpunkte: Trainings für die Themen 
„Bewerbung“ und „Führung“, Beratung im Rahmen von Be-
werbungsmappenchecks. 

  
Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
Um den Berufseinstieg nach erfolgter Promotion erfolgreich zu gestalten, reicht es 
heutzutage längst nicht mehr aus, nur den klassischen Weg über die Bewerbung 
auf eine Stellenanzeige zu gehen. Insbesondere wenn die Suche nach passgenau-
en Stellen erfolglos verläuft, braucht es eine ganzheitliche Bewerbungsstrategie. 
Hierzu gehört als wichtiger Baustein auch die gezielte Nutzung von Business-
Communities, z.B. von Xing oder LinkedIn. 

Dieser Kurz-Workshop bietet Ihnen umfassende Informationen über die zielgerich-
tete Nutzung von Business-Communities am Beispiel von Xing bei Ihrer initiativen 
Bewerbungsstrategie. Sie können Ihr Xing Profil mit den richtigen Informationen 
bestücken und mit den entsprechenden Instrumenten Ihre Kontaktsuche und  
-pflege aktiv gestalten.  

Inhalte: 

• Was ist Xing und wozu dient es? 
• Wie nutzen Unternehmen Xing bei der Personalauswahl? 
• Welche Konsequenzen ergehen daraus für die Erstellung eines eigenen 

Xing Profils? 
• Wie machen Sie gezielt auf sich aufmerksam (Instrumente des Networ-

kings)? 
• Wie gehen Sie aktiv auf Kontaktpersonen zu? 
• Wie reagieren Sie gekonnt auf Profilbesucher*innen? 



64 KARRIERE KONKRET WORKSHOPS 
 

• Wie nutzen Sie Diskussionsgruppen und Veranstaltungen für Ihr Selbstmar-
keting? 

• Wo und wie stellen Sie Ihre Privatsphäreeinstellungen auf Xing ein? 
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Applying for academia: Lebenslauf, Anschreiben und Forschungs-
vorhaben auf Englisch formulieren 
 
Zeit:   21.01.2020: 13:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: 19/107-11 
 
Dozent:  Dr. Stefan Serwe, 

Leiter des Sprachenzentrums der Universität Osnabrück 
 
Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 
 
Der Bewerbungsprozess an englischsprachigen Hochschulen im Ausland unter-
scheidet sich nicht nur in seinem Ablauf von Bewerbungsverfahren in Deutschland, 
sondern verlangt auch die Kenntnis und Vertrautheit mit spezifischen Textsorten. 

In diesem Workshop möchten wir unseren Blick auf drei Textsorten richten, die in 
der ersten Phase des Bewerbungsverfahrens von besonderer Relevanz sind: der 
akademische Lebenslauf, das Anschreiben und die Beschreibung des Forschungs-
vorhabens. Ziel dieses Workshops ist es, die Struktur, den Stil und die besonderen 
sprachlichen Merkmale dieser drei Textsorten vorzustellen und zu erläutern. Be-
deutsame Teilaspekte der Textsorten sollen darüber hinaus praktisch eingeübt 
werden. Außerdem besteht für die Teilnehmer*innen am Workshop nach Vereinba-
rung die Möglichkeit der fallbezogenen Beratung. 

This workshop is aimed primarily at PhD candidates and postdocs who have been 
socialized in a German academic context and is therefore offered in German. How-
ever, it is open to anyone who wishes to find out more about the following three text 
types: academic CV, cover letter and statement of research interests. 
 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: Sprachenzentrum 
 
Beteiligte  
Einrichtung:  ZePrOs   
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Individuelle Beratung  
für Promovierende und Promotionsinteressierte 
 
Zeit: Termine Di-Do nach Vereinbarung 

Ort: 52/413 

Ansprech- 
person: 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 in der Promotionsphase 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- 
person: 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 Positions-
bestimmung zu Karriereentwicklung und Zielen werden Postdocs bei der Erschlie-
ßung 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 nach Vereinbarung 
 
Ort: 52/111 
 
Ansprech- 
personen: Dr. Christiane Beinke, 

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

 Sandra Rahe, 
Koordinatorin der 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: sandra.rahe@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: Email: janna.gerdes@uos.de 
 Phone:0541/ 969-4016 
 
Home Schreibwerkstatt am 
institution: Sprachenzentrum 
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Individuelle Beratung der Sprechwerkstatt 
 
Ansprech- 
person: 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. Im Rahmen ihrer beruf-
lichen Tätigkeiten an Universitäten in Kairo, München, Rom 
und Bremen beschäftigte sie sich intensiv mit geschriebenen 
und gesprochenen Wissenschaftssprachen und ihrer Vermitt-
lung.  
 

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 
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Universitätsbibliothek 
 
Individuelle Angebote der Universitätsbibliothek 
 
Zielgruppe:  Promovierende aller Fächer 
 
Beschreibung: 
 
Die wissenschaftlich ausgebildeten Fachreferentinnen und -referenten der Universi-
tätsbibliothek bieten Promovierenden die Möglichkeit, individuelle Beratungsange-
bote im Bereich Fachinformation und Literaturrecherche in Anspruch zu nehmen.  

Sprechstunden nach Vereinbarung werden ebenso angeboten wie fachspezifische 
Datenbank-Schulungen und Veranstaltungen zum elektronischen Fachinformati-
onsangebot einzelner Fächer und Fachcluster für kleine und größere Gruppen. 
 
Anfragen und  
Anmeldung: per Mail oder telefonisch im jeweils zuständigen Fachreferat  
 der Bibliothek 
 
Ansprech- 
personen: 
 
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 Bera-
tungsangebote im Bereich Literaturverwaltungsprogramme in Anspruch zu neh-
men.  

Sprechstunden nach Vereinbarung zu den drei campusweit lizenzierten Program-
men 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  



UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 73 
 

Citavi: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche 
 
Zeit: 28.11.2019: 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 aller Fachbereiche in größeren oder kleinen 
Gruppen, für die individuelle Beratung auch Einzelpersonen; 
Schulungen stehen auch wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
offen 

Beschreibung: 

Citavi ist eines der drei Literaturverwaltungsprogramme, die von allen Angehörigen 
der Universität kostenlos genutzt werden können, und insbesondere in den Geis-
tes- und Sozialwissenschaften etabliert. Ein besonderes Merkmal ist die Funktiona-
lität zur Wissensorganisation, die Sie beim Exzerpieren der gefundenen Literatur 
und beim Strukturieren und Verfassen der eigenen Arbeit unterstützen kann. 

Für Promovierende insbesondere geistes- und sozialwissenschaftlicher Fach- 
bereiche und Disziplinen 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 unterstüt-
zen kann – von der Literaturrecherche bis hin zum „stilsicheren“ Literaturverzeich-
nis, 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 sind jederzeit nach Vereinbarung möglich. Fragen 
und Anfragen richten Sie bitte an literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de 

Sie sind noch unsicher, ob Citavi das geeignete Literaturverwaltungsprogramm für 
Sie ist? Informationen zu verschiedenen Programmen zur Orientierung finden Sie 
hier: https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html 
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 

Anmeldung:  via Stud.IP (ab sofort möglich)  

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek  
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EndNote: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche 
 
Zeit: 15.10.2019: 10:15 - 11:45 Uhr 

Ort:  Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/ Mathematik,  
Gemeinsames Bibliotheksgebäude am Campus Westerberg, 
Raum 96/E16 

Dozent: Dr. rer. nat. Marco Gronwald  

Zielgruppen:  Promovierende aller Fachbereiche in größeren oder kleinen 
Gruppen, für die individuelle Beratung auch Einzelpersonen; 
Schulungen stehen auch Studierenden im Hauptstudium und 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen offen 

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 „stilsi-
cheren“ 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 Textverarbeitungspro-
grammen automatisch Zitationen sowie Literaturlisten generieren. EndNote dient 
über den EndNote-Webaccount auch der kollaborativen Bearbeitung bibliographi-
scher Daten innerhalb von Arbeitsgruppen. 

Eine individuelle Beratung ist jederzeit nach Vereinbarung möglich. Fragen und 
Anfragen richten Sie bitte an literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de 

Sie sind noch unsicher, ob EndNote für Sie das Literaturverwaltungsprogramm der 
Wahl ist? Informationen zu verschiedenen Programmen zur Orientierung finden Sie 
hier: https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html 

Teilnehmende: max. 15 Personen 

Anmeldung:  per Mail an literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de (ab sofort 
möglich) oder via Stud.IP 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek  
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RefWorks: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche 
 
Zeit:  Schulung: 12.12.2019: 10:15 - 12:45 Uhr 
 Beratung: jederzeit nach Vereinbarung 
 
Ort: Universitätsbibliothek Alte Münze, Raum 10/237 
 
Dozentinnen: Dr. Anneke Thiel und Carin Tholen-Wandel  
 (RefWorks-Team der Universitätsbibliothek) 
 
Zielgruppen: Promovierende aller Fachbereiche in größeren oder kleinen 

Gruppen, für die individuelle Beratung auch Einzelpersonen; 
Schulungen stehen auch Studierenden im Hauptstudium und 
wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen offen 

 
Beschreibung: 
 
RefWorks ist ein webbasiertes Literaturverwaltungsprogramm, das von allen Ange-
hörigen der Universität kostenlos genutzt werden kann. 

Für fortgeschrittene Studierende sowie Promovierende geistes- und sozialwissen-
schaftlicher Fachbereiche und Disziplinen 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:  per Mail an refworks@ub.uni-osnabrueck.de (ab sofort mög-

lich) oder via Stud.IP 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Wissenschaftliches Zitieren:  
Teil I (Grundlagen) 
 
Zeit:  19.11.2019: 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 insge-
samt auf drei Teile angelegte Kurs „Wissenschaftliches Zitieren“ den Teilnehmen-
den 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 einge-
übt. 
 
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:  22.01.2020: 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 Kom-
munikation, Gesetzen, Normen, Patenten, unveröffentlichten Werken, studenti-
schen 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:  Termin wird noch bekannt gegeben 
 
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 Ein-
satz 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:  14.02.2020: 10:00 - 12:00 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 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Workshop Bibliometrie I:  
Journal Impact Factor, h-Index & Co. verstehen und bestimmen 
 
Zeit:  05.02.2020: 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 biblio-
metrische 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 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Workshop Bibliometrie II: Die eigene Sichtbarkeit erhöhen durch 
Autoren-IDs und Academic Networking 
 
Zeit:  12.02.2020: 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 bibliometri-
sche Kennzahlen berechnet und interpretiert werden und in welchem Kontext dies 
überhaupt sinnvoll ist, gibt Ihnen „Bibliometrie II“ einfache Maßnahmen 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 Publika-
tionen eindeutig mit Ihrer Person verknüpft werden. 
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Anmeldung:  via Stud.IP 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Sichtbarer veröffentlichen:  
Open Access publizieren an der Universität Osnabrück 
 
Zeit:  Schulung: Termin wird noch bekannt gegeben  
 Beratung: jederzeit nach Vereinbarung 
 
Ort:  Bereichsbibliothek Naturwissenschaften/ Mathematik,  

Gemeinsames Bibliotheksgebäude am Campus Westerberg 
 
Dozentin:  Dipl.-Biol. Sabine Boccalini,  
 Fachreferentin für Physik, Open-Access-Beauftragte 
 
Zielgruppen: Promovierende aller Fachbereiche sowie Studierende im 

Hauptstudium und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
 
Beschreibung: 
 
Welche Möglichkeiten habe ich, an der Universität Osnabrück elektronisch zu  
veröffentlichen? Was ist Open Access? Wie stelle ich meine Publikation auf  
dem Dokumentenserver repOSitorium ein, damit sie weltweit verfügbar ist? Gibt  
es finanzielle Unterstützung für meine Open-Access-Publikation? Es werden  
praxisnahe Antworten auf diese Fragen gegeben und darüber hinaus die recht-
lichen Eckpunkte sowie die Vorgaben und Vorstellungen von Forschungs-
förderorganisationen im Hinblick auf elektronisches Publizieren und Open Access 
ausgeleuchtet. 
 
Termin- 
vereinbarung/ 
Anmeldung:  per E-Mail an edocs@ub.uni-osnabrueck.de 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Qualitätssicherung bei wissenschaftlichen Publikationen:  
Wie erkennt man unseriöse Verlage (predator publishers)? 
 
Zeit:  Termin wird noch bekannt gegeben  
 
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 Ver-
öffentlichungen pro Jahr nimmt konstant zu – ein Trend, der nicht nur qualitativ 
hochwertig 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 Monogra-
phien und Zeitschriften.  

Die Reputation der Forschenden leidet, wenn sie in einer unseriösen Zeitschrift 
oder bei einem zweifelhaften Verlag publizieren, selbst wenn die eingereichte Ver-
öffentlichung an sich von hoher wissenschaftlicher Qualität ist. Wie lassen sich 
daher unseriöse Praktiken erkennen, um eine qualitativ hochwertige Publikation der 
eigenen Forschungsleistungen sicherzustellen? 

 
Teilnehmende:  max. 20 Personen 
 
Anmeldung:  per E-Mail an sabine.boccalini@ub.uni-osnabrueck.de oder  

via Stud.IP 
 
Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Organisationsentwicklung 
 
Meeting im Meeting 
Das etwas andere Praxisseminar für bestehende Teams 
 
Zeit: Terminierung auf Anfrage, Zeitumfang: 4 Stunden 
 
Ort: nach Absprache 
 
Dozentinnen: Iris Goder und Jutta Kersting, coconzept – coaching und con-

sulting, Bremen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppe:  Bestehende Teams, die ihre Besprechungen effektiver  
 gestalten wollen 
 
Beschreibung: 
 
Wer kennt das nicht: mal wieder eine Besprechung, die eigentlich alle voranbringen 
sollte, letztendlich aber doch zur Nervenprobe wurde – und das, wenn sich gleich-
zeitig auf dem eigenen Schreibtisch die Arbeit stapelt! Es bleibt das Gefühl nicht 
aus, dass man die Zeit hätte sinnvoller verbringen können. 

Womöglich haben Sie deshalb schon mal ein Meeting-Seminar besucht oder etwas 
über gute Besprechungsgestaltung gelesen. Das Problem in der Umsetzung ist 
dann nur, dass bei allem guten Willen von Einzelpersonen kein gutes Vorankom-
men gelingt, wenn nicht alle an einem Strang ziehen.  

Hier setzt das „Meeting im Meeting“ an, denn in diesem Praxisseminar kommen 
genau die Menschen zusammen, die exakt in dieser Konstellation auch gemeinsa-
me Besprechungen haben – z.B. als Abteilung. 
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In dem Praxisseminar 

• nehmen Sie in einer lockeren Einstiegsübung gemeinsam Ihre in dieser 
Konstellation typischen ungünstigen Meeting-Verhaltensweisen und Stolper-
fallen unter die Lupe 

• lernen Sie zu diesen Stolperfallen passende Tipps, Tricks und Tools ken-
nen, die zu deren Vermeidung angewendet werden können 

• suchen Sie sich die Tools aus, die für Sie als Gruppe geeignet erscheinen 
• testen Sie die neuen Methoden LIVE im Setting Ihrer normalen Bespre-

chung zu einem Ihrer real gegebenen Themen 
• werten Sie das Live-Meeting aus und entscheiden und vereinbaren dann, 

welche Methoden Sie ab dem nächsten Tag in Ihren Besprechungen ge-
meinsam anwenden werden.  

 
Gruppengröße: 6 - 20 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
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Stark im Stress 
Warum nicht stark im Stress sein, wenn man stark im Stress ist! 
 
Termine: Modul 1: 27.01.2020: 09:00 - 12:00 Uhr 
 Modul 2: 03.02.2020: 09:00 - 12:00 Uhr 
 Modul 3: 10.02.2020: 09:00 - 12:00 Uhr 
 
Ort: 19/107-11 
 
Dozentin: Katrin Winkler, Coaching & Training, Osnabrück 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zielgruppe:  Interessierte Mitarbeiter*innen der Universität Osnabrück 
 
Beschreibung:  
 
Stress und negative Emotionen gehören - genau wie angenehme Gefühle auch - 
zum Alltag. Kurzfristige Stressreaktionen sind meistens hilfreich bzw. unproblema-
tisch. Gesundheitlich problematisch wird Stress, wenn er chronisch wird. Stress 
und unangenehme Gefühle führen dann häufig zu Überlastungen und Erschöpfung. 
Es treten Symptome wie Gereiztheit, innere Anspannung, Unruhe, Grübeln, Schlaf-
störungen, Leistungsabfall, Müdigkeit und Erschöpfung, Verlust von Freude und 
Humor und vieles mehr auf. Sie nehmen uns die Freude am Beruf und beeinträch-
tigen nicht selten auch das Privatleben. 
 
Das Training „Stark im Stress“ ist ein bewährtes Trainingsprogramm zum guten 
und gesunden Umgang mit Stress und unangenehmen Emotionen. Es wurde vom 
Institut für LernGesundheit in Kooperation mit dem IQPV e.V. entwickelt und seine 
Wirksamkeit ist wissenschaftlich nachgewiesen. Das Training besteht aus Präsenz, 
Online-Training und mobile Komponenten (Apps), die sich flexibel kombinieren 
lassen, um die Wirksamkeit und den persönlichen Nutzen der Teilnehmer*innen zu 
verbessern. Das Training ist im Beltz Verlag publiziert. 
 
Das Training „Stark im Stress“ besteht aus den folgenden drei Modulen: 
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Modul 1 
Eigene Ressourcen stärken 
Um gut und gesund mit Stress und negativen Emotionen umgehen zu können, sind 
einige neuropsychologische Hintergrundinformationen hilfreich. Die bekommen Sie 
in dem ersten Modul. Darauf aufbauend erfahren Sie, wie Sie Ihre eigenen Res-
sourcen stärken können, um Stress und unangenehmen Emotionen etwas entge-
genzusetzen. In den ersten drei Einheiten, die zusammen das erste Modul bilden, 
lernen Sie: Muskel- und Atementspannung, Verankern von Achtsamkeit im Alltag, 
Aufbau und Abrufen hilfreicher Emotionen, Praktizieren von wirksamer Erholung 
auch bei vielfältigen Anforderungen im Alltag. 
 
Modul 2 
Annehmen von Unveränderbaren 
Viele Dinge lassen sich nicht verändern, auch wenn Sie es gerne wollten. Das 
können Situationen sein oder Gegebenheiten oder manchmal auch die eigenen 
Gefühle. Anstatt sich an Unveränderbarem abzuarbeiten und daran wund zu lau-
fen, ist es gesund und klug, das anzunehmen, was man nicht ändern kann. Aller-
dings fällt vielen Menschen das Annehmen nicht ganz leicht. Deswegen wird in 
dem zweiten Modul die Fähigkeit zum Annehmen und Akzeptieren trainiert. Das 
heißt, die seelische Widerstandskraft – die Resilienz – wird gestärkt durch Maß-
nahmen wie: Stärkung von Selbst- und Fremdwertschätzung, Förderung von 
Selbstkomplexität und der verschiedenen Funktionen im soziales Netz sowie dem 
Umgang mit „Unsympathen“. 
 
Modul 3 
Stress und negative Emotionen verändern 
Annehmen und Verändern sind zwei Herangehensweisen, die sich im guten und 
gesunden Umgang mit Stress und negativen Emotionen gegenseitig ergänzen. Die 
Fähigkeit, auf das eigene Empfinden gezielt Einfluss nehmen zu können, geht mit 
mentaler und körperlicher Gesundheit und mit höherer Zufriedenheit einher. Im 
dritten Modul erlernen Sie Strategien und Methoden, mit deren Hilfe Sie gezielt und 
nebenwirkungsbewusst Ihr Stresserleben und Ihre negativen Emotionen und Ver-
halten verändern können. Es kommen gut bewährte und hoch wirksame Verfahren 
aus der kognitiven Verhaltenstherapie zum Einsatz, wie z.B. körperorientierte Emo-
tionsregulation, Werte- und Entwicklungsquadrat, Umgang mit typischen Stressver-
stärkern. 
 
Teilnehmende: max. 20 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung  
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Grenzen setzen – „Nein“ sagen können 
 
Zeit: 26.03.2020: 09:00 - 17:00 Uhr 
 
Ort: 19/107-11 
 
Dozentin: Katrin Winkler, Coaching & Training, Osnabrück 
 
Zielgruppe:  Interessierte Mitarbeiter*innen der Universität Osnabrück 
 
Beschreibung:  
 
Vielen Menschen fällt es schwer, „Nein“ zu sagen oder ein „Bis hierher und nicht 
weiter!“ zu signalisieren. Jedoch bringt Ihnen kein anderes Wort als „Nein“ mehr 
Gewinn an Zeit und Energie für die Aufgaben und Dinge, die Ihnen wichtig sind. 
Sich klar abzugrenzen und für die eigenen Wünsche, Ziele und Bedürfnisse einzu-
stehen, muss nicht schroff oder hart wirken. Es gibt eine ganze Reihe von Strate-
gien, ein „Nein“ konstruktiv und freundlich zum Ausdruck zu bringen. Öfters den 
Mut zum Nein zu fassen, heißt mehr und mehr dem eigenen Urteilsvermögen zu 
vertrauen und letztlich auch mehr Achtung zu erfahren, als wenn Sie es allen im-
mer recht machen würden. 

In diesem Seminar üben Sie, wie Sie sich wirksam abgrenzen und Ihre Arbeitskraft 
und Gesundheit schützen und trotzdem ein geschätzter und respektierter Teil des 
Ganzen bleiben können. 

Inhalte: 

• Eigene Grenzen und Bedürfnisse wahrnehmen 
• Zieldienlicher Umgang mit ambivalenten Wünschen, Zielen oder Bedürfnis-

sen (z.B. helfen wollen – in Ruhe weiterarbeiten wollen) 
• Hilfreiche Strategien zur Entlastung, Distanzierung und Selbstbestärkung 
• Nein sagen lernen: Strategien zur Selbstbehauptung und neun konstruktive 

Varianten von „Nein“ 
• Grenzen setzen ohne Schuldgefühle oder schlechtes Gewissen 

 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
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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 den wissenschaftlichen Nachwuchs 

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 
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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 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 
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ZePrOs-Team/ ZePrOs Team  

 
Geschäftsstelle/ Office 

Tel.: 0541/ 969-6221, Raum/ room: 52/416 
E-Mail: zepros@uos.de  
 
Referentinnen/ Consultants 

Dr. Elke Bertke 
Beratung von Postdocs, Mentoring-Programme für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs, Unternehmenskontakte, konzeptionelle Weiterentwicklung der 
Nachwuchsförderung/ Consultation for postdocs, mentoring programs for young 
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 
 
Dr. Marie-Kathrin Drauschke 
Mentoring-Programme für den wissenschaftlichen Nachwuchs/ Mentoring pro-
grams for young scholars 
Tel.: 0541/ 969-4897, Raum/ room: 52/410 
E-Mail: mentoring@uos.de 
 
Wissenschaftliche und studentische 
Hilfskräfte/ Research Assistants 

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

Oktober 2019 

11.10.  Interdisziplinäre Forschungswerkstatt für  
Promovierende und Postdocs  .............................................  10 

15.10.  EndNote: Schulung für Promovierende  
aller Fachbereiche  ..............................................................  74 

18./19.10. Planung von Lehrveranstaltungen und Grundlagen der  
Hochschuldidaktik (Modul 1, Teil 1)  ....................................  14 

21./22.10. Tage des wissenschaftlichen Nachwuchses  
an der Universität Osnabrück 2019  ......................................  9 

23.10.  Wie schreibe ich ein wissenschaftliches Exposé? 
Developing a successful research proposal for PhD  ..........  30 

25./26.10. Seite an Seite – Seite für Seite  
Kollegiale Schreibbegleitung in allen Phasen des  
Promotionsprojektes (Block 1)  ............................................  50 

 

November 2019 

04.11. Bewerbungsstrategie:  
Business-Communites erfolgreich nutzen  ..........................  63 

04.11. Academic Presenting at Conferences:  
Delivering Effective and Powerful Talks  ..............................  54 

06.11. Academic Language Skills: Expanding English Grammar  
and Vocabulary for Professional Writing and Speaking  ......  53 

08.11. Promovieren – ja oder nein?  ...............................................  38 

15./16.11. Wie stelle ich einen Drittmittelantrag?/ 
How to write a research proposal?  .....................................  27 

15./16.11.  Aktivierende Methoden in der Lehre (Modul 1, Teil 2)  ........  16 

19.11. Wissenschaftliches Zitieren: Teil I (Grundlagen)  .................  76 

28.11. Citavi: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche  .....  73 

29./30.11. Prüfungen an der Hochschule – Lernfortschritte erfassen,  
reflektieren, bewerten (Modul 1, Teil 3)  ..............................  17 
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Dezember 2019 

06./07.12.  Forschendes Lernen  
(Modul 2, Teil 2 oder Modul 3, Wahlbereich)  ......................  19 

06./07.12. Seite an Seite – Seite für Seite  
Kollegiale Schreibbegleitung in allen Phasen des  
Promotionsprojektes (Block 2)  ............................................  50 

12.12.  RefWorks: Schulung für Promovierende  
aller Fachbereiche  ..............................................................  75 

 
Januar 2020 

13.01.  Preparing and Conducting a Poster Presentation:  
Participating Successfully in Poster Sessions  
at Conferences  ...................................................................  55 

17./18.01. Beratung von Studierenden 
(Modul 2, Teil 2 oder Modul 3, Wahlbereich  .......................  21 

21.01. Applying for academia: Lebenslauf, Anschreiben und  
Forschungsvorhaben auf Englisch formulieren  ..................  65 

22.01. Wissenschaftliches Zitieren:  
Teil II (Spezielle Medientypen)  ...........................................  77 

24./25.01 Die Dissertation abschließen –  
die letzten Schritte zur Promotion  .......................................  40 

27.01.  Stark im Stress – Warum nicht stark im Stress sein, wenn  
man stark im Stress ist! (Modul 1)  ......................................  86 

28.01.  Wine & Discussion Vol. 13: „Auslandsaufenthalte 
in der Promotions- und Postdocphase“  ..............................  45 

31.01.  Language of leaders  ...........................................................  34 

 
Februar 2020 

03.02.  Stark im Stress – Warum nicht stark im Stress sein, wenn  
man stark im Stress ist! (Modul 2)  ......................................  86 

05.02.  Wege in die Promotion  .......................................................  32 

05.02.  Workshop Bibliometrie I: Journal Impact Factor,  
h-Index & Co. verstehen und bestimmen  ...........................  80 

10.02.  Stark im Stress – Warum nicht stark im Stress sein, wenn  
man stark im Stress ist! (Modul 3)  ......................................  86 
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11.02.  Abendvortrag: Haifischbecken/ Goldfischteiche –  
Mikropolitik im Wissenschaftssystem  ..................................  33 

12.02.  Workshop Bibliometrie II: Die eigene Sichtbarkeit erhöhen  
durch Autoren-IDs und Academic Networking  ....................  81 

14.02.  Modern, schnell, einfach, kostenlos: 
Dissertationen Open Access veröffentlichen  ......................  79 

14./15.02. Lehrphilosophie – Impulse für das Schreibprojekt  
Lehrportfolio (Modul 3, Teil 1)  .............................................  23 

14./15.02. Seite an Seite – Seite für Seite  
Kollegiale Schreibbegleitung in allen Phasen des  
Promotionsprojektes (Block 3)  ............................................  50 

26./27.02. Berufungstraining für Bewerber*innen auf  
(Junior-)Professuren  ...........................................................  44 

27./28.02. Diversity-bewusst führen .....................................................  36 
 

März 2020 

02.03.  Communicating Properly in Academic Contexts:  
Discussing Research, Networking at Conferences,  
Presenting Yourself  ............................................................  56 

05./06.03. Die eigene Zukunft gestalten.  
Karriereplanung für Promovierende  ....................................  41 

10./11.03. Kommunikation & Selbstpräsentation: 
Von sich überzeugt sein – Andere überzeugen!  .................  47 

17.03.  Rhetorik für Nachwuchswissenschaftler*innen  ...................  49 

24.03.  After the doctorate: career paths and qualification  
options for postdocs  ............................................................  43 

26.03.  Grenzen setzen – „Nein“ sagen können  .............................  88 
 

 

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/ 



ZePrOs  
Zentrum für Promovierende und Postdocs  
an der Universität Osnabrück

Kurse und Veranstaltungen 
Sommersemester 2019 

www.uni-osnabrueck.de/zepros

PhD/Postdoc Career Center

Training Courses and Events
Summer Semester 2019
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	Die Universität Osnabrück veranstaltet unter Federführung des Zentrums für Promovierende und Postdocs (ZePrOs) am 21. und 22. Oktober 2019 zum dritten Mal „Tage des wissenschaftlichen Nachwuchses“, zu denen Promovierende, Postdocs und Lehrende sowie p...
	Mit Vorträgen, Workshops, Beratungsangeboten, einem Info-Café und einem abschließenden Science Slam bietet die zweitägige Veranstaltung Promovierenden, Postdocs und Promotionsinteressierten Gelegenheit zur fachübergreifenden Vernetzung sowie Möglichke...
	Schwerpunkte des ersten Veranstaltungstages am 21. Oktober sind die Mentoring-Programme für Nachwuchswissenschaftlerinnen an der Universität Osna-brück sowie das Thema „Diversität und wissenschaftliche Karriere“. In diesem Kontext wird insbesondere de...
	Zu den Schwerpunkten des zweiten Veranstaltungstages am 22. Oktober gehören weitere Angebote und Maßnahmen zur Nachwuchsförderung mit Fokus auf die Promotionsphase sowie das Thema „Außerwissenschaftliche Karrierewege nach der Promotion“.
	Informationen zum Programm und zur Anmeldung finden Sie auf der Homepage des ZePrOs unter: www.uos.de/zepros
	Wir freuen uns über Ihre Anmeldung bis zum 11. Oktober 2019.
	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, Fort- und Weiterbildung
	Hinweis: Der für gewöhnlich zu zahlende Eigenanteil entfällt.
	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
	Content:
	Involved
	Beschreibung:
	Beteiligte
	Einrichtung: ZePrOs
	Content:
	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. Veronika Fuest, in-cooperation, Göttingen
	Vielfältige Erfahrungen im Wissenschaftssystem: Multidisziplinäre akademische Qualifikation; Beteiligung an Verbundforschungsprojekten verschiedener wissenschaftlicher Einrichtungen; eigene Forschung als Ethnologin einschließlich Akteurs- und Institut...
	Beschreibung:
	Das Wissenschaftssystem zeichnet sich durch eigentümliche Institutionen und Organisationsformen aus, in denen häufig kontrollierende Instanzen fehlen und unklare Kompetenzen bestehen. Eine Vorstellung theoretischer Konzepte zu  Mikropolitik und Machtr...
	Content:
	Dozent: Dr. Jan Stamm, impulsplus. Köln
	ist ausgebildeter Kommunikations- und Verhaltenstrainer sowie Coach (DCV) und verfügt über langjährige Erfahrung im Training mit Promovierenden, insbesondere auch mit interdisziplinären Gruppen. Er hat Philosophie, Linguistik und Wirtschaftswissenscha...
	Beschreibung:
	Das Ziel des Workshops ist es, promotionsinteressierte Studierende und Ab-solvent*innen in ihrem Entscheidungsprozess zur Frage zu unterstützen, ob sie  promovieren möchten oder nicht.
	Den Schwerpunkt des Workshops bilden Arbeitseinheiten, in denen die Teilnehmer*innen individuell oder im Austausch mit anderen über Fragen reflektieren wie: Welche Chancen bietet eine Promotion? Wie passt das Promovieren zu mir und meinen Plänen? Welc...
	Um eine breitere Grundlage für eine solche Lebensentscheidung zu schaffen, vermittelt der Workshop einige grundlegende Informationen zum Promovieren in Deutschland. Die persönliche Auseinandersetzung mit den Gründen, die für oder gegen eine Promotion ...
	Das Spektrum der eingesetzten Methoden umfasst Einzelarbeit, Kleingruppen-arbeit sowie Diskussionen im Plenum. Neben eher kognitiven Zugängen (wie beispielsweise der Klärung, inwiefern die eigenen Vorstellungen über das Promovieren realistisch sind) g...
	Insbesondere die Einzel- und Kleingruppenarbeit ermöglicht eine Differenzierung der Gruppe, so dass alle Teilnehmenden ihre individuellen Anliegen und Bedürfnisse einbringen und bearbeiten können. Zugleich wird gewährleistet, dass auch Fragestellungen...
	Dozent:  Dr. Matthias Schwarzkopf, karriereberatung - akademiker.de, Jena
	Beschreibung:
	Lecturer:  Dr. Elke Bertke
	Content:
	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 rel...
	Dozentin: Franziska Jantzen, jantzen-entwicklungen.de, Hannover
	Gründerin des Coachingnetz Wissenschaft e.V. Seit 2000 selbstständige Organisationsberaterin und Coach mit Schwerpunkt im Wissenschaftsbereich, Gründerin von „Entwicklungen – Büro für individuelle Karrierestrategien,  Wissenschafts- und Organisationsb...
	Zielgruppe: Wissenschaftler*innen, die sich aktuell auf eine Bewerbung um eine (Junior-)Professur vorbereiten
	Beschreibung:
	Das Seminar bereitet umfassend auf Bewerbungen um (Junior-)Professuren vor. Die Teilnehmer*innen erhalten in diesem Rahmen konkrete Informationen zum Ablauf und zu den einzelnen Elementen von Berufungsverfahren. Zur weiteren Vertiefung werden der Vors...
	Moderation:
	Dr. Elke Bertke
	Dr. Sabine Mehlmann
	Beschreibung:
	Dozentin: Sabine Scheerer, impulsplus, Köln
	Beschreibung:
	Rhetorische Kompetenzen sind in unterschiedlichen beruflichen Situationen an der Hochschule gefragt: Vortrag, Unterrichtsmoderation und Beratungsgespräch  stehen hier beispielhaft für die Bandbreite des Einsatzfeldes. Die Persönlichkeit der Redner*inn...
	Teilnehmende: max. 10 Personen
	Heimat-
	Einrichtung: Sprechwerkstatt am Sprachenzentrum
	Beteiligte
	Einrichtung:  ZePrOs
	Seite an Seite – Seite für Seite
	Kollegiale Schreibbegleitung in allen Phasen des Promotionsprojektes
	Beschreibung:
	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 course is yearlong and will continue next Summer Semester.
	Lecturer: Frank Lauterbach, M.A.
	Content:
	Conference presentations and other academic talks are a good way to make research public and to receive feedback from the academic community. Yet, the success of a presentation depends as much on a professional performance as on the quality of the wor...
	In this workshop, we will discuss how an academic presentation in English can be prepared and developed to achieve such goals. We are first going to look at ways to enhance your personal presence and to deal with nervousness and other critical situati...
	In particular, we will cover the following topics:
	 understanding the communicative function of presentations;
	 presenting confidently and overcoming nervousness;
	 defining the focus and purpose of your presentation;
	 reducing and organizing information;
	 making your structural organization transparent for the audience;
	 using language and rhetorical devices successfully;
	 activating your audience and guiding them through the presentation;
	 creating supportive slides and integrating them adequately into the presentation;
	 applying proper speech patterns of English (such as stress and intonation);
	 handling gestures and other aspects of body language effectively.
	Lecturer: Frank Lauterbach, M.A.
	Content:
	Displaying a poster at an academic conference is an effective way to present work in progress to the international scientific community and to reach out to colleagues working in a similar field. Yet, many posters have been inadequately prepared and, t...
	In this workshop, we will, therefore, analyze how to best design an attractive poster and how to write up and display your research in a way that leaves a lasting im-pression. And, we are going to discuss ways to conduct a successful poster session, t...
	In particular, we will cover the following topics:
	 recognizing the value and basic qualities of a successful academic poster;
	 avoiding common mistakes in the organization and layout of a poster;
	 developing a forceful poster title;
	 choosing suitable content and condensing information adequately;
	 achieving impact through figures and illustrations;
	 applying appropriate language to your poster;
	 planning and conducting a poster session;
	 giving a brief oral presentation of your poster;
	 interacting constructively with poster viewers and answering questions well;
	 using the poster to establish a professional academic network.
	Lecturer: Frank Lauterbach, M.A.
	Content:
	Formal meetings, informal gatherings, or modern channels of communication offer good opportunities for exchange with international colleagues, for establishing important contacts, and for promoting oneself. Yet, those opportunities are often missed be...
	In this workshop, we will, therefore, discuss such obstacles and practice ways to avoid typical mistakes. We will, on the one hand, develop a solid tool kit for interacting productively with colleagues in various face-to-face situations. On the other ...
	In particular, we will cover the following topics:
	 employing a range of communicative strategies to achieve a goal;
	 participating forcefully in discussions and debates;
	 taking a stance and developing a strong and persuasive argument;
	 answering questions, addressing criticism, and defending yourself successfully;
	 understanding different types and purposes of networking;
	 approaching people of (potential) interest for you;
	 summarizing your work/research convincingly when talking to others;
	 conducting conversations and small talk appropriately;
	 creating a good atmosphere and building rapport;
	 presenting yourself to leave a lasting positive impression;
	 using emails and other channels of communication effectively.
	Associated
	institution: ZePrOs
	Die Postdoc-Phase erfolgreich gestalten  Summer School für Postdoktorandinnen – Save the date
	Bewerbungen:
	Wir freuen uns über Ihre Bewerbung bis zum 31. Mai 2020.
	Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf zusammen mit einem Motivationsschreiben an das ZePrOs (zepros@uni-osnabrueck.de).
	Detaillierte Informationen zur Summer School erhalten Sie in Kürze auf der ZePrOs-Homepage: www.uni-osnabrueck.de/zepros
	Personalkauffrau, Trainerin und Karrierecoach, Weiterbildungen in den Bereichen Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Kommunikation und Führung, langjährige Berufserfahrung im Personalmanagement und in der Besetzung von Fach- und Führungspositionen, ...
	Beschreibung:
	Um den Berufseinstieg nach erfolgter Promotion erfolgreich zu gestalten, reicht es heutzutage längst nicht mehr aus, nur den klassischen Weg über die Bewerbung auf eine Stellenanzeige zu gehen. Insbesondere wenn die Suche nach passgenauen Stellen erfo...
	Dieser Kurz-Workshop bietet Ihnen umfassende Informationen über die zielgerichtete Nutzung von Business-Communities am Beispiel von Xing bei Ihrer initiativen Bewerbungsstrategie. Sie können Ihr Xing Profil mit den richtigen Informationen bestücken un...
	Inhalte:
	 Was ist Xing und wozu dient es?
	 Wie nutzen Unternehmen Xing bei der Personalauswahl?
	 Welche Konsequenzen ergehen daraus für die Erstellung eines eigenen Xing Profils?
	 Wie machen Sie gezielt auf sich aufmerksam (Instrumente des Networkings)?
	 Wie gehen Sie aktiv auf Kontaktpersonen zu?
	 Wie reagieren Sie gekonnt auf Profilbesucher*innen?
	 Wie nutzen Sie Diskussionsgruppen und Veranstaltungen für Ihr Selbstmarketing?
	 Wo und wie stellen Sie Ihre Privatsphäreeinstellungen auf Xing ein?
	Einrichtung: ZePrOs
	Zielgruppen: Promovierende und Postdocs
	Beschreibung:
	Der Bewerbungsprozess an englischsprachigen Hochschulen im Ausland unterscheidet sich nicht nur in seinem Ablauf von Bewerbungsverfahren in Deutschland, sondern verlangt auch die Kenntnis und Vertrautheit mit spezifischen Textsorten.
	In diesem Workshop möchten wir unseren Blick auf drei Textsorten richten, die in der ersten Phase des Bewerbungsverfahrens von besonderer Relevanz sind: der akademische Lebenslauf, das Anschreiben und die Beschreibung des Forschungsvorhabens. Ziel die...
	This workshop is aimed primarily at PhD candidates and postdocs who have been socialized in a German academic context and is therefore offered in German. However, it is open to anyone who wishes to find out more about the following three text types: a...
	Teilnehmende: max. 12 Personen
	Heimat-
	Einrichtung: Sprachenzentrum
	Beteiligte
	Einrichtung:  ZePrOs
	Individuelle Angebote der Schreibwerkstatt Deutsch
	Individual writing consultations and tailor-made writing workshops
	(Schreibwerkstatt Englisch)
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