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Vorwort  

Sehr geehrte Promovierende und Postdoktorand*innen, 
Sehr geehrte Junior- und Tenure-Track-Professor*innen, 

wir freuen uns, Ihnen unser neues Kurs- und Veranstaltungsprogramm für das 
Wintersemester 2021/22 vorstellen zu können, das allen Nachwuchswissenschaft-
ler*innen der Universität Osnabrück ein breites Spektrum an Angeboten zur über-
fachlichen Qualifizierung bietet.  

Schwerpunkte unseres Programms 

Unser Kurs- und Veranstaltungsprogramm umfasst fächerübergreifende Seminare 
zur Stärkung wissenschaftlicher und berufsbezogener Schlüsselkompetenzen so-
wie 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.  

Darüber hinaus bieten wir Veranstaltungen für Junior- und Tenure-Track-Profes-
sor*innen an, die Sie bei der Übernahme von Führungs- und Managementaufga-
ben in der Wissenschaft gezielt unterstützen. 

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 Ihre Bedarfe anpassen. 
Daher bitten wir Sie, uns Ihre Wünsche für Qualifizierungs- und Vernetzungsange-
bote 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 sowie an Ju-
nior- und Tenure-Track-Professor*innen der Universität Osnabrück.  
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Wenn Sie unsere Angebote nutzen möchten, finden Sie die Anmeldeunterlagen 
für Promovierende auf unserer Website: www.uos.de/zepros. Postdocs sowie Ju-
nior- und Tenure-Track-Professor*innen bitten wir um einen formlosen Antrag auf 
Registrierung per E-Mail an: zepros@uos.de. 

Die Teilnahme an den einzelnen Angeboten 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.  

Falls Sie 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 Ac-
counts 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 2021 

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 

http://www.uos.de/zepros
mailto:zepros@uos.de
http://www.uos.de/zepros
mailto:zepros@uos.de
mailto:zepros@uos.de
http://www.uos.de/zepros
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Foreword  

Dear doctoral candidates and postdocs,  
Dear junior and tenure track professors, 

We are delighted to present our new program with courses and events for the 
2021/22 winter semester, offering all junior researchers 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 ca-
reer 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.  

In addition, we offer events for junior and tenure track professors that provide tar-
geted support in taking on leadership and management tasks in academia. 

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 your needs. Please let us know which training and network-
ing 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, postdocs and junior- and tenure 
track professors at Osnabrück University.  
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If you would like to make use of our services, you can find the membership  
documents for doctoral candidates on our website at www.uos.de/zepros. Post-
docs and junior- and tenure track professors simply register by sending an infor-
mal application by e-mail to zepros@uos.de. 

No fees are charged for participating in any of the courses or events.  

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 reg-
istration with the PhD/ Postdoc Career Center, you can use Stud.IP to secure a 
place in one of our courses or events. If you are as yet unable to enroll via Stud.IP 
you can register by sending an e-mail to zepros@uos.de. Once your e-mail ac-
count 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 2021 

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

http://www.uos.de/zepros
mailto:zepros@uos.de
http://www.uos.de/zepros
mailto:zepros@uos.de
mailto:zepros@uos.de
http://www.uos.de/zepros
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I. Kurs und Veranstaltungsprogramm 
 
Wissenschaft und Methode 
 
Interdisziplinäre Forschungswerkstatt für Promovierende und 
Postdocs 
 
Zeit:  22.10.2021: 13:15 - 16:15 Uhr, weitere Termine werden vereinbart 
 
Ort: Online-Workshop über BigBlueButton 
 
Dozentin: Dr. Andju Giehl 
 

 Psychologin (M.Sc.), Promotion an den Universitäten 
 Osnabrück und Münster 
 
 
 

 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 
 
Beschreibung: 

Qualitative Forschungsmethoden und die damit einhergehenden spezifischen Ar-
beitsweisen finden zunehmend Anwendung in unterschiedlichen sozial-,  
geistes- und gesundheitswissenschaftlichen Fächern. Sie dienen der Exploration 
bislang wenig erforschter Themengebiete und liefern Einblicke in subjektive Sicht-
weisen und Erfahrungshorizonte (z.B. von Professionellen in unterschiedlichen Ar-
beits- und Versorgungskontexten, Zielgruppenangehörigen und Betroffenen). 
Auch werden sie zunehmend angewandt, um Maßnahmen beispielsweise in der 
Pädagogik, der Psychologie und den Gesundheitswissenschaften zu evaluieren. 

Da Reflexivität im Forschungsprozess und interpersonale Konsensbildung zent-
rale Prinzipien qualitativer Vorgehensweisen darstellen, denen u.a. durch regel-
mäßige Diskussion bezüglich des methodischen Vorgehens bei der Datenerhe-
bung, Datenauswertung und Interpretation der Daten nachgekommen wird, soll 
durch die interdisziplinäre Forschungswerkstatt ein Forum für Forschende ge-
schaffen werden. Basis für die Zusammenarbeit in der Forschungswerkstatt ist die 
gemeinsame Orientierung am qualitativen Paradigma.  
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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 In-
terpretation 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  

mailto:agiehl@uos.de
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Hochschuldidaktische Qualifizierung 
 
Das Zertifikat »Hochschuldidaktische Qualifizierung« ist eine Kooperation mit der 
Universität Bremen, der Universität Oldenburg und dem Kompetenzzentrum Hoch-
schuldidaktik für Niedersachsen (KHN) an der Technischen Universität Braun-
schweig und ist über das KHN von der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldi-
daktik (dghd) zertifiziert. Es erfüllt außerdem die Anforderungen des Niedersächsi-
schen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur für das »Landeszertifikat Hoch-
schullehre Niedersachsen«, das wir gemeinsam mit unserem eigenen Zertifikat 
ausstellen. Weitere Informationen zu den Anforderungen des Zertifikats finden Sie 
unter 
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/workshop_pro-
gramm.html 
 
Inhaltlich ist das Programm in drei Module mit Pflicht-, Wahlpflicht- und Praxisbe-
reichen gegliedert. Der Umfang beläuft sich auf insgesamt 200 Arbeitseinheiten 
(AE). Wir empfehlen das Programm mit den Modulbausteinen 1.1 und 1.2 zu be-
ginnen. Das Multiplikator*innenprogramm der Koordinationsstelle Professionalisie-
rungsbereich ist für die Modulbausteine 1.1, 1.2 und 3.2 anrechenbar. 
 
Die Teilnahme an einzelnen Workshops ist auch unabhängig vom Erwerb des Zer-
tifikats möglich. 

https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/workshop_programm.html
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/workshop_programm.html
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Kurzinformation zu 3.2 Transferprojekt und Reflexion 

Aktuell gilt folgender Ablauf: 

1. Auswahl einer „Lehreinheit“ der eigenen Lehre, in dem Sie ein bestimmtes di-
daktisches Element, das Sie im Rahmen des Zertifikatsprogramms kennenge-
lernt haben, anwenden möchten (z.B. Lehrveranstaltung, Themenblock, Pro-
jekt) 

2. Formlose Anmeldung Ihres Transferprojekts per E-Mail an 
hochschuldidaktik@uos.de 

3. Erstellung eines Transferkonzepts (ca. 3 Seiten), das eine Beschreibung  
der Ausgangslage sowie der geplanten Veränderungen enthält 

4. Kurzes Feedback von uns zu Ihrem Transferkonzept 
5. Umsetzung des Transferkonzepts in Ihrer eigenen Lehrpraxis 
6. Begleitende Evaluation mittels Teaching Analysis Poll oder kollegialer  

Hospitation 
7. Erstellung eines Abschlussberichts (5–10 Seiten), das eine Dokumentation 

und Reflexion der gesammelten Erfahrungen sowie die Ergebnisse der beglei-
tenden Evaluation enthält 

Anrechnung je nach Umfang 20 AE oder 40 AE in Modul 3, Teil 2. 
Das Multiplikator*innenprogramm der Koordinationsstelle Professionalisierungsbe-
reich ist hier im Umfang von 40 AE anrechenbar. 
 
Wichtige Informationen zur Anmeldung und Teilnahme: 

Bitte melden Sie sich rechtzeitig (mindestens 14 Tage vor dem ersten Workshop-
termin) zu dem jeweiligen Workshop an. Dazu reicht es, wenn Sie sich in Stud.IP 
zu der betreffenden Veranstaltung anmelden. 
Einen Überblick über alle aktuell angebotenen Workshops finden Sie jederzeit un-
ter 
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/dienstleistungen/workshopsschulun-
gen.html. 

Um immer zeitnah über neu angebotene Workshops informiert zu werden, emp-
fehlen wir eine Anmeldung zur Stud.IP-Veranstaltung „Updates aus der Hoch-
schuldidaktik“. Die dort eingetragenen Lehrenden erhalten bei jedem neu verfüg-
baren Workshop umgehend eine Nachricht.  

Die Teilnahme an unseren Workshops ist für Lehrende der Universität Osnabrück 
kostenlos. Für Lehrende anderer Hochschulen müssen wir einen Teilnahmebei-
trag erheben.  

mailto:hochschuldidaktik@uos.de
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/dienstleistungen/workshopsschulungen.html
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/dienstleistungen/workshopsschulungen.html
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Die Anmeldung zu unseren hochschuldidaktischen Workshops ist verbindlich, d.h. 
Sie können sich nicht selbst wieder aus der Stud.IP-Veranstaltung austragen. Soll-
ten Sie also doch nicht teilnehmen können oder wollen, melden Sie sich bitte so 
bald wie möglich per E-Mail wieder bei uns ab, sodass wir Sie austragen können 
und ggf. jemand von der Warteliste nachrücken kann. Wir werden alle in Stud.IP 
eingetragenen Teilnehmenden ca. 14 Tage vor dem Workshop noch einmal erin-
nern. 

Workshops mit einer Anzahl von weniger als sechs Teilnehmenden finden in der 
Regel nicht statt. Auch hierüber werden Sie ggf. rechtzeitig vor dem Workshop in-
formiert. 

Der dreistündige „Crashkurs Hochschuldidaktik“ findet kurz vor Beginn des Se-
mesters statt. Aktuelle Infos bezüglich Termin und Durchführung finden Sie hier. 
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/crashkurs_hochschuldi-
daktik.html 

Über diese Workhops hinaus bietet das virtUOS Ihnen u.a. eine individuelle Bera-
tung zu spezifischen Fragestellungen an. Sprechen Sie uns an! 

https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/crashkurs_hochschuldidaktik.html
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/crashkurs_hochschuldidaktik.html
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Planung von Lehrveranstaltungen und Grundlagen der  
Hochschuldidaktik (Modul 1, Teil 1) 
 
Zeiten: 14.10.2021: 09:00 - 17:00 Uhr 
 15.10.2021: 09:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldefrist: Bis zwei Wochen vor dem ersten Workshop-
Termin 

Ort: Präsenz, Raum wird noch bekannt gegeben 
 
Dozent*innen: Prof. Dr. Frank Ollermann, Dipl.-Psych. Michaela Krey 
 
Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 
 
Als Lehrende sind wir derzeit herausgefordert, unsere Lehrveranstaltungen in  
Online-Formate umzustellen. Es entstehen gute Konzepte, Erfahrungen aber auch 
viele Fragen zu den Werkzeugen und Strategien, Studierende zum Selbststudium 
zu beauftragen und sie in den Videokonferenzen aktiv einzubinden. 

Im Rahmen dieses Moduls möchten wir Sie bei Ihrer aktuellen Lehrplanung oder 
Umstellung Ihrer Präsenzlehre auf Online-Formate unterstützen. Im Zeitrahmen 
von insgesamt drei Wochen werden wir handhabbare Werkzeuge für die Planung 
und Gestaltung von Online-Lehre erleben und erproben.  

Sie erarbeiten Planungsprinzipien und Grundlagenthemen der Hochschuldidaktik 
und können Ihren Veranstaltungen „einen professionellen Feinschliff“ geben oder 
Sie sammeln Ideen, Arbeitstechniken und neue Tools für die Planung einer ganz 
neuen Online-Lernveranstaltung. 

Inhalte: 

• Die eigene Sicht auf Lernen und Lehren reflektieren 
• Grundstruktur für die Online-Veranstaltung planen mit Constructive  

Alignment 
• Lernziele klar definieren 
• Inhalte strukturieren und Überblick geben mit Advanced Organizer 
• Arbeitsaufträge planen 
• Das Setting strukturieren, Tools für Interaktion einplanen 

Es wird drei virtuelle Treffen geben und dazwischen jeweils eine Onlinephase. Be-
reits vor dem ersten Termin werden Sie von den Dozent*innen eine kleine Aufga-
benstellung zur Bearbeitung erhalten. 
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Dies ist der Auftaktworkshop für das mögliche Absolvieren eines hochschuldidakti-
schen Zertifikates. Es können modular verschiedene Veranstaltungen gesammelt 
und am Ende ein Gesamtzertifikat erhalten werden.  

Informationen dazu finden Sie unter:  
http://www.uni-osnabrueck.de/weiterbildung/hochschuldidaktik.html 
 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte 
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Organisationsentwicklung  

http://www.uni-osnabrueck.de/weiterbildung/hochschuldidaktik.html


16 WISSENSCHAFT UND METHODE 
  
Aktivierende Methoden in der Lehre (Modul 1, Teil 2) 
 
Zeit: 11.11.2021: 09:00 - 17:00 Uhr  
 12.11.2021: 09:00 - 17:00 Uhr 

Anmeldefrist: Bis zwei Wochen vor dem ersten Workshop-
Termin 

Ort: Präsenz, Raum wird noch bekannt gegeben 

Dozent*innen: Prof. Dr. Frank Ollermann, Dipl.-Psych. Michaela Krey 

Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 

In diesem zweiten Modulbaustein legen wir den Fokus auf die Gestaltung und In-
szenierung von aktivierenden Lehrmethoden, mit deren Hilfe wir die fachlichen 
Auseinandersetzungen in Seminaren und Vorlesungen interaktiv und lebendig ge-
stalten können. Um verschiedene Lehrmethoden authentisch erleben und erpro-
ben zu können, werden Themen der Hochschuldidaktik, wie »Lernmotivation för-
dern« oder »Rollen im Lehr-Lernkontext klären« theoretisch und praktisch erarbei-
tet. Im Rahmen des Workshops finden immer wieder Reflexionen und Transfer-
werkstätten statt, um neue Ideen und Anregungen aus den Arbeitsphasen in die 
eigenen 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 

Das Werkstattseminar bildet den zweiten Teil der Auftaktveranstaltung. Es können 
modular verschiedene Veranstaltungen gesammelt und am Ende ein Gesamtzerti-
fikat erhalten werden. 

Informationen dazu finden Sie unter: 
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/zertifikatsprogramm.html  
 
Teilnehmende: max. 14 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 

Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Organisationsentwicklung  

https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/zertifikatsprogramm.html
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Prüfungen an der Hochschule (Modul 1, Teil 3) 
 
Zeit: wird noch bekannt gegeben 
 
Ort: wird noch bekannt gegeben 
 
Dozent: Prof. Dr. Ralf Steffen (angefragt) 
 
Zielgruppe: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade 
 
Beschreibung: 

In diesem Workshop wird erarbeitet, was geprüft werden kann und welche Prü-
fungsformen geeignet sind. Prüfungsmethoden sollten zu den Lernergebnissen 
und den Lehr-/Lernmethoden passen (Constructive Alignment). Oft sind die Prü-
fungsformen jedoch nicht für die vermittelten Lehrinhalte und somit für die zu prü-
fenden Fähigkeiten geeignet.  

Im Workshop werden Prüfungsformen verglichen und gleichzeitig Möglichkeiten 
verdeutlicht, das Gelingen von Prüfungsarrangements positiv zu beeinflussen. Ne-
ben der Konzeption unterschiedlicher Phasen von Prüfungen und angemessener 
Formen der Rückmeldung im Anschluss an erbrachte Prüfungsleistungen werden 
technische Möglichkeiten thematisiert, wie Sie mit Hilfe von mediengestützten An-
wendungen und Systemen Impulse für die Lehre liefern. 

Der Workshop besteht aus drei Online-Terminen in Form von Webmeetings sowie 
dazwischenliegenden Arbeitsphasen zur Erarbeitung und Vertiefung der vermittel-
ten Ideen und Konzepte. 

Inhalte: 

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

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

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

 
Dieser Workshop gehört zu den Pflichtbausteinen im Rahmen des Zertifikatspro-
gramms „Hochschuldidaktische Qualifizierung“. Es können modular verschiedene 
Veranstaltungen gesammelt und am Ende ein Gesamtzertifikat erhalten werden. 
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Informationen dazu finden Sie unter: 
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/workshop_pro-
gramm.html  
 
Teilnehmende: max. 14 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: virtUOS 
 
Beteiligte  
Einrichtungen:  KoPro, ZePrOs, Organisationsentwicklung  

https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/workshop_programm.html
https://www.virtuos.uni-osnabrueck.de/hochschuldidaktik/workshop_programm.html
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Qualifizierung zur Multiplikatorin bzw. zum Multiplikator: Multiplika-
tor*innenschulung (anrechenbar im Rahmen der HDQ in Modul 1 
und Modul 3)  
 
Zeit:  Das Programm startet wieder im August 2022 
 
Dozentin: Tanja Scherer, M.Sc. Psych.  
 

Leiterin des Tutor*innen- und Multiplikator*innenprogramms, 
Studium der Psychologie an der Universität Osnabrück, ab-
geschlossene hochschuldidaktische Weiterbildung, Tätigkei-
ten im Bereich der Heilerziehungspflege und Ausbildung zur 
staatlich anerkannten und geprüften Erzieherin in Bielefeld 
Bethel, Trainerin für Kompetenzen in den Bereichen Didaktik 
und Methodik, Moderation, Präsentation, Lerntechniken, 
Stressmanagement, Kommunikation. 

 
Dozentin: Nina Faust, M.A.  
 

Mitarbeiterin im Tutor*innen- und Multiplikator*innenpro-
gramm an der Universität Osnabrück, Studium der Erzie-
hungswissenschaft an der Universität Osnabrück, hochschul-
didaktische Multiplikatorin und Tutor*innentrainerin, Trainerin 
für Kompetenzen in den Bereichen Präsentation, Kommuni-
kation, Selbstmanagement, Didaktik und Methodik. 
 
 

Dozent:  André Thamm, Dipl.-Psychologe 
 

Geschäftsführer von thamm-training-coaching-assessment; 
Trainer und Coach für zahlreiche privatwirtschaftliche Unter-
nehmen und Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung; Trai-
ningsschwerpunkte: Train-the-Trainer, Rhetorik, Präsentation 
und Moderation, Konfliktmanagement. Langjährige Erfahrung 
in der Tutor*innen- und Multiplikator*innenqualifizierung. 
Psychologischer Psychotherapeut. 

 
Zielgruppen: Lehrende aller Fächer und Erfahrungsgrade, sowie erfah-

rene Tutor*innen, Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Stu-
diengangskoordinator*innen und Promovierende 
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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 
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 eigene 
Ziele der Tutor*innenqualifizierung zu definieren, Schulungskonzepte (fort-) zu 
entwickeln und im Rahmen des akkreditierten Qualifizierungsprogrammes für Tu-
tor*innen selbst Schulungen für die Tutor*innen des eigenen Studiengangs durch-
zuführen. Diese sind bedarfsorientiert und auf aktuellen Theorien, Methoden und 
Inhalten basierend, 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 Multiplikator*in-
nenschulungen für die Durchführung von Tutor*innenschulungen weiterqualifizie-
ren. Multiplikator*innen sind als eine Art „Tutor*innen-Trainer*innen“ zu verstehen. 
Nach Aussage der Multiplikator*innen der Programme von 2011 bis 2021 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. Es 
kann für Bewerbungen im wissenschaftlichen als auch im nichtwissenschaftlichen 
Bereich und der Lehre von großem Nutzen sein. Die Teilnahme ist anrechenbar 
im Rahmen des Zertifikats „Hochschuldidaktische Qualifizierung“ (bis zu 60 AE).  
 
Multiplikator*innenprogramm 
 
Wir arbeiten mit Ihnen auf zwei Ebenen: Zum einen geht es um den Erwerb von 
hochschuldidaktischem Grundlagenwissen in Bezug auf Tutorienarbeit und um 
Ihre Trainingskompetenzen. Zum anderen wird direkt vor Ort reflektiert und er-
probt, wie wichtige Inhalte später innerhalb der eigenen Tutor*innenschulung ver-
mittelt werden können. 
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Das Programm gliedert sich in Schulungs- und Praxisphasen, die wie in der Abbil-
dung zum Ablauf gekennzeichnet, aufeinander folgen. Den genauen Ablaufplan 
inklusive der geplanten Inhalte, bekommen Sie in einem persönlichen Kennenlern-
gespräch mit uns ausgehändigt und erläutert. 

Zum Abschluss des Programms wird ein kurzer Bericht geschrieben, in dem die 
durchgeführte Schulung dokumentiert und reflektiert wird. Danach gibt es ein ge-
meinsames Abschlusstreffen mit Zertifikatsverleihung. 

Ablauf der Schulungs- und Praxisphasen 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.uni-osnabrueck.de/studium/im_studium/tutoren_und_multiplikatoren-
programm.html 
 
Teilnehmende: max. 12 Personen 
 
Anmeldung: jederzeit, Interessent*innen melden sich bitte bei Frau Sche-

rer und Frau Faust unter tutoren@uos.de  
Heimat- 
Einrichtung: Koordinationsstelle Professionalisierungsbereich 
 
Beteiligte 
Einrichtung: ZePrOs, Fort- und Weiterbildung, virtuOS 
 
Hinweis: Der zu zahlende Eigenanteil entfällt hier.  

http://www.uni-osnabrueck.de/studium/im_studium/tutoren_und_multiplikatorenprogramm.html
http://www.uni-osnabrueck.de/studium/im_studium/tutoren_und_multiplikatorenprogramm.html
mailto:tutoren@uos.de
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Wie stelle ich einen Drittmittelantrag? 
 
Zeit:  03.11.2021: 09:00 - 15:00 Uhr 
 04.11.2021: 09.00 - 13:30 Uhr 

Ort: Online-Workshop  

Dozent:  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 Drittmittelan-
trägen 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 eigene Antragsentwürfe in den Workshop 
mitbringen.  

Für alle Rückfragen wenden Sie sich bitte an Dr. Daniel Rüffer (0541/ 969-6180,  
daniel.rueffer@uos.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  
Dr. Daniel Rüffer. 
 
Teilnehmende: max. 20 Personen 

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

Heimat- 
Einrichtung: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung  

Beteiligte 
Einrichtung: ZePrOs  

mailto:daniel.rueffer@uos.de
mailto:zepros@uos.de
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How to write a research proposal? 
 
Time: 03.11.2021: 09:00 am - 03:00 pm 
 04.11.2021: 09:00 am - 01:30 pm 

Room: Online workshop 
 
Lecturer:  Dr. Daniel Rüffer 

Research consultant at Osnabrück University 
 
Target group: Researchers of Osnabrück University with PhD having some 

or no experience in applying for research funds 
Content: 

Having a brilliant and innovative idea is essential to apply for research grants. Ad-
ditionally, 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  
examples. 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 Dr. 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 Dr. Daniel Rüffer. 
 
Participants: max. 20 persons 
 
Registration: please register by e-mail: zepros@uos.de  
 
Home 
institution: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung  
 
Involved 
institution: ZePrOs  

mailto:daniel.rueffer@uos.de
mailto:zepros@uos.de
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Beratung bei Drittmittelanträgen –  
Von der Idee bis zur finalen Fassung 
 
Zeit: Beratung jederzeit nach Vereinbarung 
 
Ansprech- Dr. Daniel Rüffer 
personen: Forschungsreferent der Universität Osnabrück  

 Dr. Marie-Kathrin Drauschke 
 Forschungsreferentin der Universität Osnabrück 
 
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:   daniel.rueffer@uos.de  
  mariekathrin.drauschke@uos.de  
  
Heimat- 
Einrichtung: Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung 
 
Beteiligte  
Einrichtung: ZePrOs  

mailto:daniel.rueffer@uos.de
mailto:mariekathrin.drauschke@uos.de
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Research proposal consultation – From scratch to final sketch 
 
Time:  anytime on appointment 
 
Research  Dr. Daniel Rüffer 
Consultants: Research consultant at Osnabrück University 

Dr. Marie Kathrin Drauschke 
Research consultant at Osnabrück University 

 
Target group:  (Early Stage-) Researchers 
 
Content: 

The research consultants support researchers who look for suitable project-
funding and offer guidance during the whole process of applying for funding – from 
scratch to final sketch.  They offer proofreading and feedback for your proposals 
as well. Furthermore they give advice on how to find funding opportunities for 
conferences, travel expenses and research stays abroad. Young academics 
receive counsel concerning academic career development with a focus on 
research funding. 

Please arrange for an appointment – even on short notice – with a research 
consultant. 

Registration:  daniel.rueffer@uos.de  
mariekathrin.drauschke@uos.de  
 

Home  
institution:  Dezernat 7: Hochschulentwicklungsplanung 

Involved  
institution:  ZePrOs 

  

mailto:daniel.rueffer@uos.de
mailto:mariekathrin.drauschke@uos.de
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Wie schreibe ich ein wissenschaftliches Exposé? 
 
Zeit:  13.10.2021: 09:00 - 12:00 Uhr 
 
Ort: Online-Workshop  
 
Dozent*innen: Dr. Daniel Rüffer 

 Forschungsreferent der Universität Osnabrück 
 
Zielgruppen: Promotionsinteressierte am Ende ihres Masters, Promovie-

rende am Anfang der Promotion 
 
Beschreibung: 

Ein Exposé dient als Projektplan für eine Dissertation. Im Exposé legen Sie einen 
ersten inhaltlichen und zeitlichen Rahmen für Ihre Dissertation 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 Dr. Daniel Rüffer (0541/ 969-6180,  
daniel.rueffer@uos.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:daniel.rueffer@uos.de
mailto:zepros@uos.de
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Developing a successful research proposal for PhD 
 
Time: 13.10.2021: 09:00 am - 12:00 am 
 
Room: Online workshop 
 
Lecturer: Dr. Daniel Rüffer 
 Research consultant at Osnabrück University 
 
Target groups: PhDs and persons at the end of their masters degrees inter-

ested 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 inter-
nal deadlines for reaching interim results, thus cutting the dissertation research 
project into manageable pieces in reasonable periods. Often a dissertation pro-
posal 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  

mailto:zepros@uos.de
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Gute wissenschaftliche Praxis und ihre Problemfelder im 
Forschungsalltag 

Zeit: 14.03.2022: 09:00 - 17:00 Uhr 
15.03.2022: 09:00 - 13:00 Uhr 

Ort: Online oder Präsenz, Informationen hierzu werden auf 
Stud.IP veröffentlicht 

Dozentin: Helga Nolte, CoachInScience, Hamburg 

ist Mediatorin und Coach. Nach langjähriger Tätigkeit in der 
Gremienbetreuung an der Medizinischen Fakultät der Uni-
versität Hamburg hat sie sieben Jahre als Assistentin des 
Ombudsman für die Wissenschaft gearbeitet und dessen 
Geschäftsstelle geleitet. Zurzeit ist sie die Assistentin des 
Ombudsgremiums der Universität Hamburg. 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

Fragwürdige wissenschaftliche Praxis muss frühzeitig erkannt werden, da sie an-
sonsten schnell zu wissenschaftlichem Fehlverhalten führt. Um das zu gewährleis-
ten, werden in diesem Workshop spezifische forschungsethische Kenntnisse, so-
wie Wissen über die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis und ihre angemes-
sene Anwendung im Forschungsalltag vermittelt. 

Im Kurs wird den Teilnehmenden die Gelegenheit geboten ihre Werte und Haltun-
gen als Wissenschaftler zu reflektieren. Fertigkeiten im Umgang mit möglichen 
Konfliktsituationen im Forschungsalltag werden thematisiert und eingeübt und es 
können Fragen und Unklarheiten aus den jeweiligen Tätigkeitsbereichen bespro-
chen werden. 

Inhalte: 

• Definition von Guter Wissenschaftlicher Praxis und wissenschaftlichem
Fehlverhalten; Graubereiche und fragwürdige Praxis

• Regelwerke (lokal, national und international)
• Umgang mit Daten, Quellen und Ideen
• Autorenschaft und Publikationsprozess
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• Betreuung  
• Interessenkonflikte und wissenschaftliche Kooperation  
• Konfliktregelung; das Ombudssystem  
• Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten; Gründe und  

Konsequenzen 
 
Teilnehmende: max. 15 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung:  ZePrOs
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Führungskompetenzen 

Leadership and Communication: Formulating expectations, moti-
vating and giving feedback 

Time: 25.11.2021: 09:00 am - 05:00 pm 

Room: Online workshop 

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 

Content: 

Leadership positions require those who hold them to apply a number of special-
ized communication strategies that motivate performance and build team spirit.  

Formulating expectations, motivating and giving feedback are three tasks that are 
central to leaders’ use of language. Managing these tasks successfully requires a 
clear vision – both in terms of where a team should go and how one plans on guid-
ing them their as a leader.  

They also require: 

• communication strategies that involve tact and that promote a sense of
safety and trust,

• skillful interpretation of verbal and non-verbal communication and
• a precise use of language forms that are typical for these tasks.

This workshop offers you the opportunity to get insight into your personal view of 
leadership and the ways in which you prefer to lead. It also introduces a number of 
helpful frameworks that can be applied in analysing communication situations in 
which there are asymmetrical power relations.  
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Finally, participants will be given words and phrases they can use in formulating 
expectations, motivating team members and giving feedback and will apply these 
in the context of tasks based on authentic communication situations that often oc-
cur between leaders and team members in academic settings. 
 
Please note: Participants should have at least a higher intermediate competence 
level in English. 
 
Participants: max. 12 persons 

Home 
Institution: ZePrOs  
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Diversity and Inclusive Leadership 

Time: 

Room: 

Lecturer: 

Target groups: 

15.02.2022: 02:00 pm - 05:30 pm 
16.02.2022: 02:00 pm - 05:30 pm 

Online workshop 

Cristine Saxon, B.A., M.A., CDPP (Coaching and Consult-
ing), Canada 

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

Doctoral candidates and postdocs 

Content: 
Diversity and inclusion (D&I) has become an integral part of leadership develop-
ment and organizational culture. We will consider the business case for creating 
more inclusion, and the ethical or human case for creating opportunities for all 
people. Growing your D&I competency as a leader starts with self-awareness and 
understanding of others.  

Cristine intentionally creates an interactive ‘learning lab’ environment in the 
classroom to help participants improve their own diversity literacy by facing what 
may make them somewhat uncomfortable, such as learning about possible uncon-
scious biases they have, and learning from others about how they would want to 
be treated. Participants will walk away with skills to challenge non-inclusive be-
haviours responsibly, and ideas for creating dialogues within groups to create 
more inclusive teams and practices. 

Participants:       max. 16 persons 

Home 
Institution: ZePrOs 
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Mitarbeiterführung kompakt – 
was macht eine gute Führungskraft aus? 
Zeit: 21.03.2022: 09:00 - 17:00 Uhr 

Ort:  Online oder in Präsenz, Informationen hierzu werden auf 
Stud.IP veröffentlicht 

Dozent: Wolfgang Leybold, Leybold Strategy Consultants, Augsburg 

verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im HR Con-
sulting und entwickelte zahlreiche Recruiting- und Kommuni-
kationsmodelle. 2019 gründete er die Leybold Strategy Con-
sultants, um sich noch stärker auf seine Aktivitäten im Be-
reich Strategieberatung zu konzentrieren. Als erfahrener 
Trainer und Coach führt er Workshops an verschiedenen 
Universitäten in Deutschland und Österreich durch und 
wurde als lecturer von Universitäten in Großbritannien, Irland 
und USA eingeladen. 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

Promovierende und Postdocs übernehmen oft zeitnah nach ihrem Berufseinstieg 
erste Führungspositionen. Im Workshop lernen Sie wichtige Aspekte einer inspi-
rierenden Personalführung kennen, die Ihnen selbst und den Mitarbeitenden 
Freude macht und an modernen unternehmerischen Anforderungen ausgerichtet 
ist. Die Veranstaltung bereitet für einen Weg innerhalb oder außerhalb der Wis-
senschaft gleichermaßen vor. 

Inhalte: 
• Was macht eine gute Führungskraft aus?
• Wie kann ich bisherige Erfahrungen in meinen eigenen Führungsstil in-

tegrieren?
• Die Führungskraft als Vorbild
• Motivation und Begeisterung als wichtige Faktoren
• Die Rolle der Kommunikation für erfolgreiche Führung
• Wichtige betriebliche Gespräche sicher führen, wie z.B. Mitarbeiterjah-

resgespräch, Feedbackgespräch, Konfliktgespräch und andere

Teilnehmende: max. 12 Personen 

Heimat 
Einrichtung: ZePrOs 
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Wirksam führen in der Wissenschaft: Lehrstuhlmanagement und 
Mitarbeiter*innenführung 

Zeit: 

Ort: 

Dozentin: 

Zielgruppen: 

14.01.2022: 09:00 - 17:00 Uhr (Präsenz) 
11.02.2022: 09:00 - 12:30 Uhr (Online) 

 Online oder in Präsenz, Informationen hierzu werden auf 
Stud.IP veröffentlicht 

Prof. Dr. Anja Frohnen, impulsplus, Köln 

ist Expertin für Führungskräfteentwicklung, Führungskräfte-
coaching und Organisations- und Personalentwicklung in der 
Wissenschaft. Als Gründerin und Geschäftsführerin von im-
pulsplus arbeitet sie national und international als Trainerin 
und Coach in der Führungskräfteentwicklung und Personal-
entwicklung an Hochschulen und Forschungsinstituten. Seit 
November 2020 hat sie außerdem eine Professur für 
Coaching und Supervision inne. 

Junior- und Tenure-Track-Professor*innen 

Beschreibung: 

Als Junior- und Tenure-Track-Professor*in sind Sie mit vielfältigen Aufgaben be-
traut und nehmen unterschiedliche Rollen ein. Um dieses Anforderungsspektrum 
zu bewältigen und sich zugleich Freiräume zu erhalten bzw. zu schaffen, ist die 
wirksame Leitung und Organisation der eigenen Arbeitsgruppe von zentraler Be-
deutung.  

Das Kompaktseminar zeigt Wege auf, wie Sie effiziente Arbeitsstrukturen schaffen 
und erprobte Führungsinstrumente einsetzen können, um im wissenschaftlichen 
Umfeld Ihren Arbeitsalltag als Führungskraft erfolgreich und ressourceneffizient zu 
gestalten. Besprochen werden die strategische Ausrichtung und Optimierung der 
Lehrstuhlaufgaben bzw. -abläufe, sowie Mitarbeiterführung, Delegation und Moti-
vation. Ebenso stehen die Klärung von Erwartungen im eigenen Umfeld, sowie 
Führungsinstrumente als zentrale Steuerungselemente in ihrer Anwendung im Fo-
kus. Alle theoretischen Ansätze werden durch Praxiseinheiten und Vorstellung von 
erfolgreichen Varianten unterstützt. 

Teilnehmende: max. 10 Personen 

Heimat 
Einrichtung: ZePrOs
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Selbstführungskompetenzen und Karriereplanung 

Promovieren – ja oder nein? 

Zeit: 24.02.2022: 09:30 - 17:30 Uhr 

Ort:  Online oder in Präsenz, Informationen hierzu werden auf 
Stud.IP veröffentlicht 

Dozent: Dr. Jan Stamm, impulsplus, Köln 

ist ausgebildeter Kommunikations- und Verhaltenstrainer so-
wie Coach (DCV) und verfügt über langjährige Erfahrung im 
Training mit Promovierenden, insbesondere auch mit inter-
disziplinären 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. Schwer-
punkte seiner Arbeit sind u.a. Zeit- und Selbstmanagement 
sowie Projektmanagement in der Wissenschaft. Einen weite-
ren Schwerpunkt bilden Disputations- und Rhetoriktrainings. 

Zielgruppe: Promotionsinteressierte im Masterstudium und nach 
Abschluss des Studiums 

Beschreibung: 

Das Ziel des Workshops ist es, promotionsinteressierte Studierende und Absol-
vent*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, ver-
mittelt 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. 
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Das Spektrum der eingesetzten Methoden umfasst Einzelarbeit, Kleingruppenar-
beit sowie Diskussionen im Plenum. Neben eher kognitiven Zugängen (wie bei-
spielsweise der Klärung, inwiefern die eigenen Vorstellungen über das Promovie-
ren realistisch sind) gibt es auch integrative Einheiten (beispielsweise den im 
Coaching eingesetzten Zukunftslauf), in denen die Teilnehmenden angeregt wer-
den, neue Perspektiven auf ihre Entscheidungssituation zu entwickeln und ver-
schiedene Alternativen auszuloten. Die Promotion wird dabei als ein 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. 16 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Nur wer gut für sich sorgt, kann sein Bestes geben – Selbstführung 
für Promovierende 

Zeit: 02.12.2021: 09:00 - 17:00 Uhr 
03.12.2021: 09:00 - 12:30 Uhr 

Ort: Online-Workshop 

Dozentin:  Dr. Anna Maria Beck, Coaching für Promovierende, 
Göttingen 

ist Coach für Promovierende und unterstützt Doktorand*in-
nen dabei, die eigene Forschungsarbeit und das eigene Le-
ben selbstbewusst und selbstbestimmt zu gestalten. Dr. 
Anna Maria Beck ist systemische Beraterin, Prüfungs- und 
Auftrittscoach und hat sich u. a. zu Hypnose, neurowissen-
schaftlichen Grundlagen von Veränderungsprozessen und 
dem Umgang mit Ängsten weitergebildet. Ihre Promotion in 
Englischer Literatur- und Kulturwissenschaft hat sie 2013 an 
der Universität Gießen abgeschlossen. 

Zielgruppe: Promovierende 

Beschreibung: 

Die Promotion ist ein Marathon, kein Sprint – daher brauchen Promovierende gute 
Selbstführung und Resilienz, um sich ihre Kräfte einzuteilen und ihre Energiere-
serven immer wieder ausreichend aufzuladen. 

Resilienzorientierte Selbstführung ist die Voraussetzung, um den Anforderungen 
des Alltags als Doktorand*in standhalten zu können, der häufig zusätzlich geprägt 
ist durch Berufstätigkeit und Familienaufgaben. Hierbei ist die Eigenverantwortung 
der Promovierenden gefordert, ihre Bedürfnisse zu kennen und für das eigene 
psychische, körperliche und soziale Wohl zu sorgen. 

Der Workshop bietet Doktorand*innen die Möglichkeit, zu reflektieren, was gute 
Selbstführung für sie bedeutet und wie sie ihren Alltag so gestalten können, dass 
sie leistungsfähig bleiben. 

Hierfür werden u.a. folgende Aspekte beleuchtet: 

• Stressoren und Energiefresser
• Ressourcen und Energiegeber
• Achtsamkeit als Basis für gelingende Selbstführung
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• Selbstwirksamkeit & Selbstverantwortung
• Grenzen setzen & „Nein“-Sagen

Auch typische Hindernisse auf dem Weg zu besserer Selbstführung und Errei-
chung der eigenen Ziele, wie innere Überzeugungen und Antreiber, werden the-
matisiert. 

Die Workshopinhalte werden digital anhand eines Analysetools erarbeitet, das 
gleichzeitig als Ergebnissicherung für die Teilnehmenden dient. Am Ende des 
Workshops kennen die Teilnehmenden ihre persönlichen Ansatzpunkte und 
nächsten Schritte, um ihre Selbstführung zu verbessern. 

Teilnehmende: max. 12 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Turning you PhD into a career – Awareness for career 
opportunities 

Time: 03.02.2022: 09:00 am – 05:00 pm 

Room: Online workshop 

Lecturer: Dr. Christine Issa, SAMINWorld oHG, Düsseldorf 

is advisor, trainer, coach (DGfC) and founder of 
SAMINWORLD; a company specialized on learning and dia-
logue processes of people and organizations in Science, 
Economy and Academic Development Cooperation. She has 
a long-standing working experience in industry and scientific 
project management. She works as an advisor for collabora-
tion in Higher Education and Development Cooperation in Af-
ghanistan. She conducts Coaching and Training for universi-
ties, scientific institutions and companies. 

Target group: Doctoral candidates in their last year 

Content: 

Working and conducting research in academia offer a lot of opportunities for net-
working and career planning. Having these opportunities doctoral students should 
be able to transform them into vital networks and career possibilities, no matter if 
inside or outside of academia. 

Rising the awareness for own competencies, skills and roles is a profound basis to 
build on own achievements for further career developments. In vivid and interna-
tional working environments, providing a clear self-image and a professional skills 
profile is a door-opener for future collaboration opportunities. Researchers need to 
be familiar with their skills, should know how to establish their own brand with self-
marketing and develop a strategic view on the career landscape to be successful. 

In this workshop participants will learn the rules of self-marketing, start to develop 
a first draft of an own skills’ profile as a basis for their individual career planning 
and learn to adjust their individual career profiles according to employers interests. 

Participants: max. 12 persons 

Home 
Institution: ZePrOs 
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Meine Karriereziele finden und entwickeln – Karrierewege 
innerhalb und außerhalb der Wissenschaft 

Zeit: 

Ort: 

Dozent: 

Zielgruppe: 

03.03.2022: 09:30 - 17:00 Uhr (Präsenz) 
29.03.2022: 09:30 - 13:00 Uhr (Online) 

 Online oder in Präsenz, Informationen hierzu werden auf 
Stud.IP veröffentlicht 

Dr. Matthias Schwarzkopf, coaching-schwarzkopf.de und 
kabeak.de, Jena 

berät Wissenschaftler*innen bei allen relevanten Themen in 
Bezug auf ihre Karriere. Er ist seit mehr als zehn Jahren Be-
rater für Menschen in der Wissenschaft und einer der Mitbe-
gründer von „kabeak.de“. 

Postdocs 

Beschreibung: 

Postdoktorand*innen sollten in den ersten Jahren ihrer wissenschaftlichen Qualifi-
kation (Orientierungsphase) eine Entscheidung treffen, ob sie eine Karriere in der 
Wissenschaft verfolgen wollen oder einen anderen Karriereweg einschlagen. 
Diese Entscheidung ist zugleich schwierig und notwendig, weil jede mögliche Kar-
riere über einige Jahre hin entwickelt werden muss, es aber trotzdem über alle 
Karrierewege Unsicherheiten und Wissensdefizite gibt. 

Der Workshop soll Postdoktorand*innen Kriterien und Informationen für eine Ent-
scheidung bieten, ihnen aber auch zeigen, wo es Wissensgrenzen gibt und nur er-
fahrungsbasiert entschieden werden kann. 

Teilnehmende: max. 12 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Selbstsicher und erfolgreich verhandeln in der Wissenschaft 

Zeit: 17.02.2022: 09:00 - 12:30 Uhr 
18.02.2022: 09:00 - 12:00 Uhr 

Ort:  Online-Workshop 

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“.  

Zielgruppen: Fortgeschrittene Postdocs und Juniorprofessor*innen 

Beschreibung: 

Der Workshop bietet einen ersten Einblick in die grundlegenden Techniken und 
Strategien erfolgreicher Verhandlungsführung.  

Wissenschaftler*innen haben viele Anlässe für Verhandlungen: Rollenverteilungen 
in Herausgeberteams, Berufungsverhandlungen um die Ausstattung einer Profes-
sur, Arbeitsverteilung im Institut, Meinungsbildungs- und Planungsprozesse in 
Gremien der wissenschaftlichen Selbstverwaltung, Durchsetzung von Freiräumen 
oder Zeiten für die eigene Forschungstätigkeit im Team oder gegenüber der eige-
nen Chef*in. 

Dieser Workshop soll helfen, Verhandlungsanlässe und -optionen zu identifizieren 
und die Verhandlungen strategisch klug führen zu können. Durch Reflexion und 
Feedback entsteht ein realistisches Bild über die eigene Verhandlungskompetenz. 

Teilnehmende: max. 8 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Wege in die Promotion 
 
Zeit:  16.03.2022: 16:30 - 18:00 Uhr 
 
Ort: Online-Vortrag 
 
Dozentin: Dr. Sabine Mehlmann, Referentin im ZePrOs 
 
Zielgruppen: Promotionsinteressierte Masterstudierende und Absol-

vent*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 in die Promotion und einen erfolgreichen Abschluss 
wichtig? 

Die Veranstaltung bietet einen Überblick über Voraussetzungen und Rahmenbe-
dingungen einer Promotion sowie über Möglichkeiten der Promotionsfinanzierung. 
Darüber hinaus werden Angebote der Universität Osnabrück für Promotionsinte-
ressierte vorgestellt, die Sie bei der Entscheidungsfindung, beim Einstieg in eine 
Promotion und bei der Gestaltung der Promotionsphase unterstützen.  
 
Teilnehmende: max. 30 Personen 
 
Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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After the Doctorate: Career Paths and Qualification Options for 
Postdocs 

Time: 

Room: 

Lecturer: 

Target groups: 

26.01.2022: 04:00 pm - 05:30 pm 

Online Lecture 

Sandra Wienand, M. A., Consultant at ZePrOs 

Advanced 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. 30 persons 

Home 
Institution: ZePrOs 
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Arbeitstechniken sowie Sprach- und Medienkompetenzen 

Seite an Seite – Seite für Seite 
Kollegiale Schreibbegleitung in allen Phasen des 
Promotionsprojektes 

Zeiten: Drei Blocktermine jeweils freitags von 14:00 - 18:00 Uhr und 
samstags von 10:00 - 14:00 Uhr  

Block 1: 08./09.10.2021 
Block 2: 05/.06.11.2021 
Block 3: 10./11.12.2021 

Ort:  Online-Workshop 

Dozentinnen: 

Dr. Andju Giehl 

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

Hanna Wüller 

Wirtschaftsinformatikerin (B.Sc.) & Gesundheitswissen-
schaftlerin (M.Sc.), Promovierende der Soziologie an der 
Universität Kassel 

Zielgruppe: Promovierende 

Beschreibung: 

Wann beginnt der Schreibprozess im Rahmen meiner Promotion? Sind meine ers-
ten Notizen schon geschriebener Text? Ist Schreiben mehr als das Verfassen der 
Dissertation? Wie kann ich mit Unsicherheiten und Blockaden beim Schreiben um-
gehen? Und wann ist mein Text eigentlich fertig? Diese und ähnliche Fragen ste-
hen im Mittelpunkt der kollegialen Schreibbegleitung. Mit diesem Angebot möch-
ten wir einen Raum für den Austausch mit anderen Promovierenden über individu-
elle Schreiberfahrungen, das Erlernen und Anwenden von Schreibstrategien und 
das gemeinsame Schreiben schaffen.  
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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. 8 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 

mailto:agiehl@uos.de
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Gelassen bleiben - sicher agieren 
Herausforderungen bei Präsentationen souverän meistern 

Zeit: 08.03.2022: 09:00 - 17:00 Uhr 

Ort:  Online oder in Präsenz, Informationen hierzu werden auf 
Stud.IP veröffentlicht 

Dozentin: Sabine Scheerer, impulsplus, Köln 

ist Expertin für Stimme, Körpersprache und Kommunikation. 
Die ausgebildete Pantomime, Schauspielerin und Sängerin 
steht seit über 25 Jahren auf der Bühne und hat sich gleich-
zeitig als Coach für Präsenz und Präsentation einen exzel-
lenten Namen gemacht. Als Trainerin bei Impulsplus teilt sie 
seit 2010 ihren immensen Erfahrungsreichtum mit Wissen-
schaftler*innen 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

In diesem Seminar lernen die Teilnehmer*innen, den eigenen Spielraum im Um-
gang mit herausfordernden kommunikativen Situationen auszuloten und zu erwei-
tern, um sich selbst auf Tagungen und Konferenzen wirkungsvoll präsentieren und 
die eigenen Standpunkte überzeugend vertreten zu können.  

Hierfür werden Strategien für den Umgang mit Zwischenkommentaren während 
der Präsentation und mit schwierigen Fragen in der abschließenden Diskussion 
ebenso trainiert wie ein souveräner Umgang mit Nervosität.  

Ziel ist es, dass die Teilnehmer*innen durch wiederholtes Üben lernen, ihr kom-
munikatives, stimm- und körpersprachliches Potential nutzbar zu machen, um den 
vielfältigen Herausforderungen bei Präsentationen mit (mehr) Gelassenheit be-
gegnen und mit ihren Stärken und Standpunkten souverän und sicher auftreten zu 
können. 

Teilnehmende: max. 12 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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Verständlich, rafiniert und digital überzeugend – die eigene 
Forschung im Videoformat präsentieren 

Zeit: 04.03.2022: 09:00 - 16:00 Uhr 
18.03.2022: 09:00 - 16:00 Uhr 

Ort:  Online oder in Präsenz, Informationen hierzu werden auf 
Stud.IP veröffentlicht 

Dozentin: Irene Vogt, Beraterin und Dozentin, Osnabrück 

mehrjährige Tätigkeit als Koordinatorin der Sprechwerkstatt 
am Sprachenzentrum der Universität Osnabrück 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

Die Arbeit am eigenen (Forschungs-)Projekt schreitet voran und Sie erhalten die 
Möglichkeit, Ihre Ideen einem Publikum über einen Video-Kurzvortrag zu präsen-
tieren. Wie schaffen Sie es, fachexterne und -interne Kolleg*innen von Ihren Ideen 
zu überzeugen? Wie springt der Funke über Kamera und Bildschirm am besten 
über?  
In diesem Workshop erhalten Sie die Möglichkeit, Praxisrelevantes aus der Psy-
cholinguistik und den Sprechwissenschaften zu erfahren, in einer positiven, unter-
stützenden Atmosphäre individuelles Feedback zu erhalten und durch kleine Trai-
ningseinheiten einzelne Aspekte zu üben, wie z.B. Einstieg und Tiefenstruktur der 
Rede, Zeitmanagement, Stimme, Nonverbales, Körpersprache oder Visualisierun-
gen im Videoformat. Die Praxisübungen orientieren sich an den Bedürfnissen der 
Teilnehmenden. Beratung in der Vorbereitungs- und in der Nachbereitungsphase 
schließen das Angebot ab. 

Teilnehmende: max. 10 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. In addition, the Schreibwerkstatt Englisch offers in-
dividual writing support as well as various compact workshops on specific strate-
gies and resources for writing in English. 

Lecturer: Frank Lauterbach, M.A. 

is coordinator of the interdisciplinary program ENGLISH+ for
doctoral and postdoctoral researchers. He is also Head of 
Foreign Languages for Academic Purposes at the University 
of Osnabrück's Language Center and has many years of ex-
perience in managing and teaching Academic English 
courses for students and researchers. 

Contact: Email: frank.lauterbach@uos.de 
Phone: 0541/ 969-6157 

mailto:frank.lauterbach@uos.de
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Academic Writing, Module 1: 
Writing and Publishing a Research Paper 

Time: 8 x Mon, 25.10.2021 - 13.12.2021: 04:00 - 05:45 pm 

Room: Online through the BBB meeting room on Stud.IP 

Lecturer: Frank Lauterbach, M. A.  

Target groups: Doctoral candidates and postdocs 

Content: 

Writing professional academic texts such as papers, dissertations, reports, pro-
posals, etc. is vital for any researcher pursuing a Ph.D. or a scientific career. Yet, 
it is also a complex and often overwhelming task that requires a range of specific 
skills. The two writing modules deal with these skills from different perspectives 
and can be attended consecutively or independently. (The second module will 
take place in the summer semester.) 

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

Participants: max. 25 persons 

Home 
Institution: Language Center 

Associated 
Institution: ZePrOs 
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Academic Language Skills: Expanding English Grammar and 
Vocabulary for Professional Writing and Speaking 

Time: 6 x Mon, 01.11./15.11./29.11./13.12.2021/10.01./24.01.2022 
08:30 -10:15 am 

Room: Online through the BBB meeting room on Stud.IP 

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 de-
velop, refresh, and/or expand your knowledge of some key areas of academic 
English grammar, vocabulary, and usage. 

We will continue the work we started in the summer semester, but it is certainly 
possible to join this course without having attended the previous one. 

Some of the topics we will cover are: 
• key uses of verbs in academic texts;
• gerunds and infinitives;
• expressing conditionality and modality
• emphasizing a point;
• citing and referencing;
• describing and explaining;
• comparing and contrasting;
• using electronic resources for developing language skills.

Participants: max. 25 persons 

Home 
Institution: Language Center 

Associated 
Institution: ZePrOs
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Wissenschaftliche Texte auf Deutsch sprachlich adäquat gestalten 

Zeit: 02.11.2021: 13:00 - 16:00 Uhr 
16.11.2021: 13:00 - 16:00 Uhr 
30.11.2021: 13:00 - 16:00 Uhr 
14.12.2021: 13:00 - 16:00 Uhr 
11.01.2021: 13:00 - 16:00 Uhr 
25.01.2021: 13:00 - 16:00 Uhr 

Ort: 52/106 

Dozentin: Dr. Christiane Beinke, Universität Osnabrück (Leiterin der 
Schreibwerkstatt am Sprachenzentrum der Universität  
Osnabrück) 

Zielgruppe: Promovierende aller Fachbereiche 

Beschreibung: 

Haben Sie manchmal den Eindruck, Ihre wissenschaftlichen Texte seien auf 
Deutsch in sprachlicher Hinsicht nicht adäquat formuliert? Haben Sie vielleicht 
schon entsprechendes Feedback bekommen, z.B. den Hinweis, Ihre Formulierun-
gen seien zu alltagssprachlich oder seien eher dem mündlichen Gebrauch zuzu-
ordnen? 

In dieser Veranstaltung soll es darum gehen, 

• das Besondere an wissenschaftlichem Deutsch herauszuarbeiten,
• die Unterschiede zwischen alltäglichem und wissenschaftlichem Schreiben

zu konkretisieren und
• das Erarbeitete beim Verfassen der eigenen wissenschaftlichen Texte an-

zuwenden.

Für die Klärung möglicher fachspezifischer Fragen sind zusätzliche Einzelberatun-
gen vorgesehen 

Teilnehmende: max. 10 Personen 

Anmeldung: via Stud.IP 

Heimat- 
Einrichtung: Schreibwerkstatt am Sprachenzentrum 

Beteiligte 
Einrichtung: ZePrOs 
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Mentoring-Programme für den wissenschaftlichen Nachwuchs 

Die Mentoring-Programme des ZePrOs bieten hochqualifizierten Wissenschaft-
ler*innen eine bedarfsgerechte Unterstützung beim Erreichen ihrer beruflichen 
Ziele. Noch immer sind Frauen trotz ausgezeichneter Qualifikation und hoher Mo-
tivation in wissenschaftlichen Führungspositionen deutlich seltener vertreten. 
Ebenso sind Erstakademiker*innen (d.h. Personen, deren Eltern nicht studiert ha-
ben) unabhängig ihrer exzellenten wissenschaftlichen Leistungen in allen wissen-
schaftlichen Qualifizierungsstufen sowie auf Ebene der Professur unterrepräsen-
tiert. Vor diesem Hintergrund wurde die Zielsetzung der seit 2012 erfolgreich um-
gesetzten Mentoring-Programme in 2019 erweitert. Zentrale Ziele sind: 

• Die Erhöhung des Anteils von Frauen und Erstakademiker*innen in wissen-
schaftlichen 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 Postdocs, Junior- und Tenure-Track-Professor*innen ist 2021 
erstmals für alle Wissenschaftler*innen geöffnet.  

Mentoring-Programme des ZePrOs: 

„Gemeinsam an die 
Spitze - Wege zur Pro-
fessur“  

Mentoring-Programm für 
Postdocs, Junior- und 
Tenure-Track-Profes-
sor*innen 

Das 18-monatige Programm bietet hochqualifizierten Wissen-
schaftler*innen gezielte Unterstützung und Professionalisie-
rung auf dem Karriereweg zur Professur.  
Der aktuelle Programmdurchlauf begann im Juni 2021.  
Start des nächsten Programmdurchlaufs: voraussichtlich An-
fang 2024. 

„Karriereperspektiven 
nach der Promotion“   

Mentoring-Programm für 
Doktorandinnen 

Das 12-monatige Programm ist für Doktorandinnen der Uni-
versität Osnabrück ausgerichtet. Es setzt einen Schwerpunkt 
auf die Unterstützung der beruflichen Orientierung und die 
strategische Laufbahnausrichtung nach der Promotion.  
Beginn des nächsten Programmdurchlaufes: Januar 2023 
Start des Bewerbungsverfahren: Sommer 2022 
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Weitere Informationen zu den Mentoring-Programmen finden Sie auf der Pro-
grammhomepage:  
www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/mentoring 

Bei Fragen zu den kommenden Programmdurchläufen wenden Sie sich gerne an 
die Programmkoordination.  

Gerne informieren wir auch zu alternativen Mentoring-Angeboten für Post-
docs:  
https://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/zepros/unser-an-
gebot/#c210581  

Kontakt: 

Dr. Marie-Kathrin Drauschke  
Programmkoordinatorin der Mentoring-Programme 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs  
Zentrum für Promovierende und  
Postdocs an der Universität Osnabrück (ZePrOs)  
E-Mail: mariekathrin.drauschke@uos.de
Tel.: 0541/ 969-4897, Raum: 52/412

http://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/mentoring
https://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/zepros/unser-angebot/#c210581
https://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/zepros/unser-angebot/#c210581
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Individuelle Beratung für Promovierende und Promotionsinteres-
sierte 
Zeit: Termine Di-Do nach Vereinbarung 

Ort: nach Vereinbarung 

Ansprech- 
person: Dr. Sabine Mehlmann 

Referentin im ZePrOs mit den Arbeitsschwerpunkten: Bera-
tung von Promovierenden und Promotionsinteressierten, 
Kurs- und Veranstaltungsprogramm 

Zielgruppen: Promovierende und Promotionsinteressierte 

Beschreibung: 

Das ZePrOs ist zentrale Anlaufstelle für Promovierende und Promotionsinteres-
sierte 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 Promotionsfinan-
zierung. 

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@uos.de 
Tel.: 0541/ 969-6233 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 

mailto:sabine.mehlmann@uos.de
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Individuelle Beratung für Postdocs und Juniorprofessor*innen 

Zeit: Termine Mo-Fr nach Vereinbarung 

Ort: nach Vereinbarung 

Ansprech- 
person: Sandra Wienand, M.A.  

Referentin im ZePrOs mit den Arbeitsschwerpunkten: Bera-
tung von Postdocs, konzeptionelle Weiterentwicklung der 
Promotions- und Nachwuchsförderung 

Zielgruppen: Postdocs und Juniorprofessor*innen 

Beschreibung: 

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

Zu den Schwerpunkten der individuellen Beratung für Postdocs und Juniorprofes-
sor*innen gehören die Karriereberatung zu Themen der beruflichen (Neu-)Orien-
tierung, z.B. in Bezug auf Entscheidung in der Wissenschaft zu bleiben oder in au-
ßeruniversitäre Arbeitsbereiche zu wechseln. Ausgehend von einer Positionsbe-
stimmung 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 indi-
viduellen Beratung bei Entscheidungs- und Arbeitsprozessen unterstützt. Bei Kon-
flikten im Arbeits- und Forschungskontext bietet das ZePrOs ebenfalls eine Kon-
fliktberatung an. 

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

Anmeldung: per E-Mail an: sandra.wienand@uos.de 
Tel.: 0541/ 969-6219 

Heimat- 
Einrichtung ZePrOs
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»Karriere konkret«

Ein Programm für Promovierende, 
Postdocs und Juniorprofessor*innen 

Mit dem Programm "Karriere konkret" 
unterstützt das ZePrOs Nachwuchswis-
senschaftler*innen bei konkreten Schritten, die 
zu ihrer individuellen Karriereentwicklung 
beitragen. Gefördert werden gezielte Maß-
nahmen in beruflichen Übergangsphasen 
innerhalb und außerhalb der Wissenschaft.  

Das Programm "Karriere konkret" unterstützt 
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: Sandra Wienand, M.A:

(sandra.wienand@uos.de)

mailto:sabine.mehlmann@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 de-
velop their careers. Funding is provided for tar-
geted measures in career transition phases 
within and outside of academia.  

The program "Career direct" supports young 
researchers with the following measures: 

• 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) network 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
platforms/online networks, for example XING, LinkedIn, femconsult]

Contact partners: 

• For doctoral candidates: Dr. Sabine Mehlmann
(sabine.mehlmann@uos.de)

• For postdocs and junior professors:Sandra Wienand, M.A.
(sandra.wienand@uos.de)

mailto:sabine.mehlmann@uos.de
mailto:sandra.wienand@uos.de
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Workshop Karriere konkret 

Bewerbungsstrategie: Business-Communities erfolgreich nutzen 

Zeit: 08.11.2021: 17:00 - 19:00 Uhr 

Ort: Online oder in Präsenz, Informationen hierzu werden auf 
Stud.IP veröffentlicht 

Dozentin: Katja Rehm; axth gmbh Osnabrück 

Personalkauffrau, Trainerin und Karrierecoach, Weiterbil-
dungen in den Bereichen Arbeits- und Sozialversicherungs-
recht, Kommunikation und Führung, langjährige Berufserfah-
rung im Personalmanagement und in der Besetzung von 
Fach- und Führungspositionen, Schwerpunkte: Trainings für 
die Themen „Bewerbung“ und „Führung“, Beratung im Rah-
men von Bewerbungsmappen-Checks 

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 passge-
nauen Stellen erfolglos verläuft, braucht es eine ganzheitliche Bewerbungsstrate-
gie. 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?
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• 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?
• Wie nutzen Sie Diskussionsgruppen und Veranstaltungen für Ihr Selbst-

marketing?
• Wo und wie stellen Sie Ihre Privatsphäreeinstellungen auf Xing ein?

Teilnehmende: max. 15 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: ZePrOs 
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„In Führung gehen“ 

Einzelcoaching-Angebot  
für Postdocs, Junior- und  
Tenure-Track-Professor*innen 

Professionelle Führungskompetenzen spielen im Wissenschaftskontext eine zu-
nehmend wichtige Rolle. Eine gute Führung wirkt sich unmittelbar auf die Zusam-
menarbeit und die Erfolge Ihres Teams aus. Daher gehören Führungserfahrungen 
neben Forschung und Lehre zu den zentralen Komponenten des wissenschaftli-
chen Qualifikationsprofils.  

Das Einzelcoaching bietet Unterstützung bei Fragen, die mit der Übernahme von 
Führungsverantwortung in der Rolle als Nachwuchswissenschaftler*in einherge-
hen. Im Rahmen des Coachings haben Sie die Möglichkeit, Ihre Rolle als Füh-
rungskraft zu reflektieren und Ihre Führungskompetenzen zu stärken und zu er-
weitern. Im Einzelcoaching werden Nachwuchswissenschaftler*-innen von erfah-
renden externen Coaches beraten, die mit dem Wissenschaftskontext vertraut 
sind.  

Coaching-Fragen können zum Beispiel sein: 

• Wie motiviere ich mein Team?
• Wie führe ich Konfliktgespräche?
• Wie wähle ich neue Mitarbeitende aus?
• Wie setze ich meine Interessen durch?
• Wie moderiere ich Entscheidungen?
• Wie gewinne ich Zeit für meine Forschung?
• Wie vermeide ich Stress?

Alle Coaching-Maßnahmen unterliegen ebenso wie die individuellen Beratungsan-
gebote des ZePrOs der Vertraulichkeit. Wenden Sie sich bei Fragen zum 
Coaching-Angebot und zur Beantragung gerne an uns! 

Kontakt: 
Zentrum für Promovierende  
und Postdocs an der Universität Osnabrück 
Sandra Wienand, M.A. 
Tel.: 0541/ 969-6221  
E-Mail: sandra.wienand@uos.de

mailto:sandra.wienand@uos.de
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“Leadership Coaching” 

Individual coaching offer  
for postdocs, junior professors 
and tenure track professors 

Professional leadership skills play an increasingly important role in the scientific 
context. Good leadership has a direct impact on the cooperation and success of 
your team. That is why leadership experience is one of the central components of 
the academic qualification profile besides research and teaching. 

Individual coaching offers support in questions that arise when taking on leader-
ship responsibilities as a young scientist. During the coaching, you will have the 
opportunity to reflect on your role as a leader and to strengthen and expand your 
leadership skills. In individual sessions, young scientists are advised by experi-
enced external coaches who are familiar with the scientific context.  

Coaching questions might be, for example: 

• How can I motivate my team?
• How to conduct conflict talks?
• How do I select new team members?
• How to assert my interests?
• How do I moderate decisions?
• How to gain time for my research?
• How can I avoid stress?

All coaching measures as well as the individual consultation provided by ZePrOs 
are subject to confidentiality. Please do not hesitate to contact us if you have any 
questions about the coaching offer and how to apply! 

Contact: 
PhD/ Postdoc Career Center 
at Osnabrück University 
Sandra Wienand, M.A. 
Tel.: 0541/ 969-6221  
E-Mail: sandra.wienand@uos.de

mailto:sandra.wienand@uos.de
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Wege in die Wirtschaft / Unternehmenskontakte 

Das ZePrOs unterstützt Nachwuchswissenschaftler*innen bei der Gestaltung uni-
versitärer oder außeruniversitärer Karrierewege. Ziel ist es, Promovierende und 
Postdocs für eine erfolgreiche Übernahme von Führungsverantwortung in Wissen-
schaft und Wirtschaft vorzubereiten.  

Die ZePrOs-Angebote, die Nachwuchswissenschaftler*innen gezielt darin unter-
stützen, ihren Karriereweg in der Wirtschaft bzw. in außeruniversitären Einrichtun-
gen vorzubereiten, bündeln wir in dem Programm „Wege in die Wirtschaft/Unter-
nehmenskontakte“. 

Das Programm „Wege in die Wirtschaft / Unternehmenskontakte“ richtet sich an 
alle Promovierende und Postdocs, die sich fragen, ob auch eine Tätigkeit mit und 
in der Wirtschaft eine spannende Option sein kann. Zu den konkreten Angeboten 
zählen: 

• Die individuelle Karriereberatung des ZePrOs für Promovierende und
Postdocs (s. Seite 54f)

• Orientierungsgespräche mit Unternehmensvertreter*innen und Führungs-
kräften in außerwissenschaftlichen Einrichtungen

• Diskussionsabende und Vortragsveranstaltungen mit Wirtschaftsvertre-
ter*innen

• Seminare, mit denen gezielt für die Wirtschaft erforderliche Kompetenzen
(weiter-)entwickelt werden können (z.B. Projektmanagement, Betriebs-
wirtschaftliche Grundlagen für die betriebliche Praxis) und Mentoring-An-
gebote (s. Seite 52f)

Gezielte Kooperation mit Unternehmen - Projekt PromotionsTransfer 

Das Programm „Wege in die Wirtschaft / Unternehmenskontakte“ wird aktuell 
durch die Angebote des Projekts PromotionsTransfer ergänzt. Dieses Projekt 
wird im Rahmen des bewilligten Antrags PROACTOS gefördert. Im „Promotions-
Transfer“ soll der Austausch von Nachwuchswissenschaftler*innen und Unterneh-
men schon während der Promotionsphase intensiviert werden.  

Ziel dieser Aktivität ist, das Know-how und die Kreativität von interdisziplinär zu-
sammengesetzten Teams aus Nachwuchswissenschaftler*innen der Osnabrücker 
Hochschulen in der Promotionsphase zur Lösung unternehmerischer Problemstel-
lungen zu nutzen. Das Programm adressiert ausdrücklich Promovierende aller 
Fachgebiete.  

https://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/zepros/kurs-und-veranstaltungsprogramm/veranstaltungsdetails/?target=14786&source=14936&module=Lecturedetails&range_id=37af0dd528d524b07b3e475039aaf4bc&seminar_id=b28e21393294ec141dc4e20bfb495495
https://www.uni-osnabrueck.de/forschung/nachwuchsfoerderung/zepros/kurs-und-veranstaltungsprogramm/veranstaltungsdetails/?target=14786&source=14936&module=Lecturedetails&range_id=37af0dd528d524b07b3e475039aaf4bc&seminar_id=b28e21393294ec141dc4e20bfb495495
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Für diese Form der Kooperation mit Unternehmen und für die Vorbereitung auf ei-
nen Karriereweg in die Wirtschaft entwickeln wir Veranstaltungsformate und Ange-
bote, die Sie als Promovierende dabei unterstützen, Wirtschaftsvertreter*innen 
und Projekte kennenzulernen, ggf. den Schritt in die Wirtschaft zu planen und 
Schritt für Schritt umzusetzen. Die Teilnahme an diesen Angeboten kann die Ent-
scheidung für oder vielleicht auch gegen einen Weg in die Wirtschaft erleichtern.  
 
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 
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II. Weitere Angebote unserer Kooperationspartner*innen

Sprachenzentrum 

Angebot der Schreibwerkstatt des Sprachenzentrums 

Beschreibung: 

Die Schreibwerkstatt unterstützt Promovierende bei der Umsetzung ihrer akademi-
schen Schreibprojekte. Wir bieten fachübergreifend individuelle Schreibberatun-
gen zu Texten auf Deutsch oder Englisch sowie fachspezifische Schreibberatun-
gen für Texte in den Rechtswissenschaften. 

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. 

Description: 

The Writing Centre supports doctoral students with their academic writing projects. 
We offer individual writing consultations for German or English texts in all disci-
plines, as well as discipline-specific writing consultations for texts in law.  

Moreover, the Writing Centre offers on request tailor-made workshops for small 
groups of participants that share a specific writing goal. These workshops address 
participants’ particular needs and take into account discipline-specific features of 
academic texts. 

Kontakt: 

Schreibwerkstatt 
Deutsch 

Dr. Christiane Beinke 
Sprechstunde:  
Nach Vereinbarung 
Raum 52/121 
christiane.beinke@uos.de 

Schreibwerkstatt 
Englisch 

Janna Gerdes 
Sprechstunde: 
Do: 10:00 - 12:00 Uhr 
Raum 52/108 
janna.gerdes@uos.de 

Schreibwerkstatt 
Jura 

Tobias Welzel 
Sprechstunde: 
Nach Vereinbarung 
Raum 52/111 
tobias.welzel@uos.de 

Heimat- 
Einrichtung: Schreibwerkstatt am Sprachenzentrum 

mailto:christiane.beinke@uos.de
mailto:janna.gerdes@uos.de
mailto:tobias.welzel@uos.de
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International Office 

Beratungs- und Netzwerkangebote für internationale Promovie-
rende. 

Das International Office gestaltet die vielfältigen internationalen Austauschbezie-
hungen der Universität Osnabrück, setzt Impulse für die strategische Internationa-
lisierung und bietet den diversen Angehörigen der Universität umfassende Bera-
tungs- und Betreuungsleistungen an.  

Hierzu gehört u.a. die Unterstützung Osnabrücker Studierender, Mitarbeitender 
und Wissenschaftler*innen bei der Planung und Durchführung ihres Auslandsauf-
enthalts sowie die Beratung von internationalen Studierenden, Promovierenden 
und Gastwissenschaftler*innen bei vielfältigen Themen rund um ihren Aufenthalt 
an der Universität Osnabrück. 

Neu ab Wintersemester 2021-22: Projekt „PhD interConnect“ 

PhD interConnect, ist das neue Betreuungs- und Qualifizierungsprogramm des In-
ternational Office für internationale Promovierende. Unter Begleitung des Internati-
onal Office plant, bewirbt und gestaltet eine Gruppe von vier internationalen Pro-
movierenden eine Veranstaltungsreihe zu Themen, die für internationale und hie-
sige Promovierende von Belang sind. So erhalten die Promovierenden die Mög-
lichkeit zur zusätzlichen Qualifizierung für akademische und nichtakademische 
Zwecke. Außerdem werden so interdisziplinäre Netzwerke gebildet und Promovie-
rende erhalten die Chance, einen Beitrag zur fortschreitenden Internationalisie-
rung der UOS zu leisten.  

Die Veranstaltungstermine  und -themen sowie weitere Informationen finden Sie 
auf folgender Webseite:  
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte-aus-dem-
ausland/service/phd-iq3/ 

Ansprechpersonen: 

Anna-Julia Toll 
International Student & Scholar Advisor 
Tel. +49 (0)541 969 4106 
Anna-Julia.Toll@uos.de 
Gebäude 19/E07 
Sprech- und Beratungszeiten:   
Montag, Mittwoch: 14:00 – 15:30 Uhr 
Dienstag, Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr 

https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte-aus-dem-ausland/service/phd-iq3/
https://www.uni-osnabrueck.de/studieninteressierte/studieninteressierte-aus-dem-ausland/service/phd-iq3/
mailto:Anna-Julia.Toll@uos.de
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Laura Rohe 
Studium im EU-Ausland, Praktikum im Ausland 
Tel.: +49 541 9694708 
laura.rohe@uos.de  
Gebäude 19/E06 
Sprech- und Beratungszeiten: 
Montag, Mittwoch: 14:00 – 15:30 Uhr 
Dienstag, Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr 

Beate Teutloff 
Studium im Ausland (Übersee) 

Tel.: +49 541 969-4126 
beate.teutloff@uos.de 
Gebäude 19/E08 
Sprech- und Beratungszeiten: 
Montag, Mittwoch: 14:00 – 15:30 Uhr 
Dienstag, Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr 
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Counselling and networking services for international PhD students 
 
The international office fosters Osnabrück University’s diverse international rela-
tionships and contributes to the university’s strategic internationalization efforts. It 
also offers a broad range of both counselling and support services for university 
members: They include topics such as study and research abroad for UOS stu-
dents, staff and researchers as well as guidance for international students, PhD 
students and guest researchers on matters concerning their stay at Osnabrück 
University.  

New as of winter semester 2021-22: "PhD interConnect" Project 

"PhD interConnect" is the International Office's newly established support and 
qualification program for international PhD students. Under guidance of the Inter-
national Office, a group of four international UOS doctoral candidates plans, pro-
motes and organizes a series of events on topics of relevance to both international 
and local doctoral students. This gives Ph.D. students the opportunity for further 
academic and non-academic qualification. In addition, interdisciplinary networks 
are formed and doctoral students are given the opportunity to contribute to the on-
going internationaliation of UOS. 

Event dates and topics as well as further information are published on the follow-
ing website: 
https://www.uni-osnabrueck.de/en/prospective-students/international-prospective-
students/service/phd-iq3/ 
 
Contact: 
Anna-Julia Toll 
International Student & Scholar Advisor 
Phone: +49 (0)541 969 4106 
Anna-Julia.Toll@uos.de 
Building 19/E07Consultation hours: 
Monday, Wednesday: 2 pm - 3.30 pm 
Tuesday, Thursday: 10 am - 12 am 
 
Laura Rohe 
Studies abroad (EU), traineeships abroad 
Phone: +49 541 9694708 
laura.rohe@uos.de  
Building 19/E06 
Consultation hours: 
Monday, Wednesday: 2 pm - 3.30 pm 
Tuesday, Thursday: 10 am - 12 am  

https://www.uni-osnabrueck.de/en/prospective-students/international-prospective-students/service/phd-iq3/
https://www.uni-osnabrueck.de/en/prospective-students/international-prospective-students/service/phd-iq3/
mailto:Anna-Julia.Toll@uos.de
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Beate Teutloff 
Studies abroad (overseas) 
Phone: +49 541 969-4126 
beate.teutloff@uos.de 
Building 19/E08 
Consultation hours: 
Monday, Wednesday: 2 pm - 3.30 pm 
Tuesday, Thursday: 10 am - 12 am
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Universitätsbibliothek 

Individuelle Angebote der Universitätsbibliothek 

Zielgruppe: Promovierende aller Fächer 

Beschreibung: 

Die wissenschaftlich ausgebildeten Fachreferentinnen und Fachreferenten  
der Universitätsbibliothek bieten Promovierenden die Möglichkeit, individuelle 
Beratungsangebote 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, sei 
es in analoger oder digitaler Form. 

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 

https://www.ub.uni-osnabrueck.de/information_kompetenzen/fachinformation.html
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Literaturverwaltungsprogramme:  
Allgemeine Einführung für Promovierende aller Fachbereiche 

Zeit: 16.12.2021: 14:00 - 15:30 Uhr 

Ort: Web-Meeting in Stud.IP 

Dozentinnen: Wibke Meyer zu Westerhausen, Dr. Anneke Thiel, Carin 
Tholen-Wandel (Literaturverwaltungsteam der Universitäts-
bibliothek) 

Zielgruppen: Promovierende aller Fachbereiche; offen auch für Studie-
rende im Hauptstudium und wissenschaftliche Mitarbeiter*in-
nen 

Beschreibung: 

Literaturverwaltungsprogramme ermöglichen das Sammeln, Organisieren und 
Verarbeiten von Literaturangaben in digitaler Form und unterstützen die wissen-
schaftliche Arbeit wirkungsvoll. Bibliographische Daten aus Online-Ressourcen 
lassen sich damit importieren, strukturieren und nach bestimmten Zitierstilen wei-
terverarbeiten. Doch welches Programm entspricht den eigenen Arbeitsgewohn-
heiten und Bedarfen am ehesten? 

Die Veranstaltung erläutert Charakteristika, Funktionalitäten und Einsatzmöglich-
keiten von Literaturverwaltungsprogrammen, um sodann bei der Auswahl eines für 
den individuellen Bedarf passenden Programms zu unterstützen: Campuslizenzen 
für Citavi (zumal für die Geistes- und Sozialwissenschaften ausgewiesen) und 
EndNote (etabliert besonders in den STM-Fächern) können an der Universität 
ebenso genutzt werden wie Zotero und andere Open-Source-Produkte. 
Die Veranstaltung gibt komprimierten Input zu einzelnen Programmen (Citavi, 
EndNote, Zotero) und unterstützt bei der Evaluierung und Auswahl, ohne operativ 
in ihre Nutzung einzuführen. 

Als zeitunabhängige Alternative kann auch der Online-Kurs "Literaturverwaltungs-
programme - Beratung zur Programmauswahl" in Stud.IP nach Bedarf in Verbin-
dung mit einer individuellen Sprechstunde, genutzt werden. 

Teilnehmende: max. 30 Personen 

Anmeldung: via Stud.IP (Kursnummer UB080.09) 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek
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Citavi: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche 

Zeit: 04.11.2021 (online) und 18.11.2021 (hybrid): 
jeweils 10:15 - 11:45 Uhr 

Ort: Web-Meeting in Stud.IP bzw. Raum 96/E16 (Gemeinsames 
Bibliotheksgebäude auf dem Westerberg) 

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

Zielgruppen: Promovierende aller Fachbereiche; offen auch für wissen-
schaftliche Mitarbeiter*innen 

Beschreibung: 

Citavi ist eines der Literaturverwaltungsprogramme, die von allen Angehörigen der 
Universität kostenlos genutzt werden können, und insbesondere in den Geistes- 
und Sozialwissenschaften etabliert. Ein besonderes Merkmal ist die Funktionalität 
zur Wissensorganisation, die Sie beim Exzerpieren der gefundenen Literatur und 
beim Strukturieren und Verfassen der eigenen Arbeit unterstützen kann. Für Pro-
movierende, Nachwuchswissenschaftler*innen und wissenschaftliche Mitarbei-
ter*innen wird jedes Semester turnusmäßig eine grundständige Einführung in die 
Literaturverwaltung mit Citavi angeboten. 

In der zweiteiligen Schulung wird gezeigt, wie Citavi Sie in allen Phasen des wis-
senschaftlichen Arbeitens unterstützen kann – von der Literaturrecherche bis hin 
zum „stilsicheren“ Literaturverzeichnis, sei es nach APA, MLA oder einem anderen 
Zitationsstil.Citavi erlaubt es auch, Projekte mit anderen zu teilen und z. B. inner-
halb einer Projektgruppe arbeitsteilig Literatur auszuwerten. Individuelle Bera-
tungstermine jederzeit nach Vereinbarung, Fragen und Anfragen richten Sie bitte 
an literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de  

Sie sind noch unsicher, ob Citavi das geeignete Literaturverwaltungsprogramm für 
Sie ist? Auf der Seite 
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html  
stellen wir Informationen zu verschiedenen Programmen zur Orientierung bereit. 

Teilnehmende: max. 20 Personen 

Anmeldung: via Stud.IP (Kursnummer UB081.37), dort auch alternative 
Termine 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek

mailto:literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html
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EndNote: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche 

Zeit: 20.10.2021: 10:15 - 11:45 Uhr 

Ort: Web-Meeting via Stud.IP 

Dozent: Dr. rer. nat. Marco Gronwald (EndNote-Team der Universi-
tätsbibliothek) 

Zielgruppen: Promovierende aller Fachbereiche; offen auch für Studie-
rende und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 

Beschreibung: 

EndNote ist eines der Literaturverwaltungsprogramme, die von allen Angehörigen 
der Universität kostenlos genutzt werden können, und insbesondere in den Natur-
wissenschaften etabliert. 

In der Schulung wird gezeigt, wie EndNote Sie in allen Phasen des wissenschaftli-
chen 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 Bearbei-
tung bibliographischer Daten innerhalb von Arbeitsgruppen. 

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

Sie sind noch unsicher, ob EndNote für Sie das Literaturverwaltungsprogramm der 
Wahl ist? Auf der Seite https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/litera-
turverwaltung.html stellen wir Informationen zu verschiedenen Programmen zur 
Orientierung bereit. 

Teilnehmende: max. 15 Personen 

Anmeldung: via Stud.IP (Kursnummer: UB082.08), dort auch alternative 
Termine  

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek

mailto:literaturverwaltung@uni-osnabrueck.de
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html
https://www.ub.uni-osnabrueck.de/lernen_arbeiten/literaturverwaltung.html
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Wissenschaftliches Zitieren 
Teil I (Grundlagen) 
 
Zeit:  10.11.2021: 15:15 - 16:45 Uhr 

Ort:  Web-Meeting via Stud.IP 

Dozent*innen: Dr. rer. nat. Marco Gronwald, 
 Fachreferent für Geowissenschaften, Referent eScience 
 Dr. jur. Magda Schwandt 
 Fachreferentin für Rechtswissenschaften 
 
Zielgruppen:  Studierende und Promovierende aller Fachbereiche 
 
Beschreibung: 

Vom rechtlichen Hintergrund bis zu ganz praktischen Fragen vermittelt der Kurs 
„Wissenschaftliches Zitieren“ den Teilnehmenden Sicherheit im Umgang mit Zita-
ten in wissenschaftlichen Arbeiten. 

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

Gelegenheit zur Vertiefung der erworbenen Kenntnisse im Hinblick auf das Zitie-
ren spezieller Medientypen (wie z. B. Bilder, Internetquellen, Forschungsdaten u. 
v. m.) bietet Teil II der Veranstaltung. 

Teilnehmende:  max. 15 Personen 

Anmeldung:  via Stud.IP (Kursnummer: UB091.04) 

Heimat- 
Einrichtung:  Universitätsbibliothek
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Wissenschaftliches Zitieren 
Teil II (Spezielle Medientypen) 

Zeit:  24.11.2021: 15:15 - 16:45 Uhr 

Ort:  Web-Meeting via Stud.IP 

Dozent*innen: Dr. rer. nat. Marco Gronwald 
Fachreferent für Geowissenschaften, Referent eScience 
Dr. jur. Magda Schwandt 
Fachreferentin für Rechtswissenschaften 

Zielgruppen: Studierende und Promovierende aller Fachbereiche 

Beschreibung: 

Der zweite Teil bietet Gelegenheit zur Vertiefung der erworbenen Kenntnisse ins-
besondere im Hinblick auf das Zitieren spezieller Medientypen. Behandelt wird die 
Zitierweise von Bildern, Internetquellen, Social Media, Karten, Tabellen, For-
schungsdaten, Interviews, persönlicher Kommunikation, Gesetzen, Normen, Pa-
tenten, unveröffentlichten Werken, studentischen Arbeiten, Musikalien und Soft-
ware. 

Teilnehmende: max. 15 Personen 

Anmeldung: via Stud.IP (Kursnummer UB091.05) 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek
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Modern, schnell, einfach, kostenlos: 
Dissertationen Open Access veröffentlichen 

Zeit: nach Vorlesungsbeginn; Termin folgt in Stud.IP 

Ort: Web-Meeting 

Dozent: Dr. phil. Jost Hindersmann, 
Fachreferent für Anglistik/Amerikanistik, Cognitive Science 
(kommissarisch) Medienwissenschaft, Psychologie; Referent 
Elektronisches Publizieren, Elektronische Informations-
dienste 

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 

mailto:edocs@ub.uni-osnabrueck.de
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Lunch Break Open Science 

Zeit: jeden Freitag im Semester ab 22.10.2021: 11:15 - 11:45 Uhr 

Ort:  Web-Meeting via Stud.IP 

Dozent*innen:  Dipl.-Biol. Sabine Boccalini, Dr. rer. nat. Marco Gronwald, 
Dr. phil. Jost Hindersmann, Dipl.-Vw. Wibke Meyer zu  
 Westerhausen (eScience-Team der Universitätsbibliothek) 

Zielgruppen:  Promovierende und wissenschaftliche Mitarbeiter*innen aller 
Fachbereiche 

Beschreibung: 

Die Veranstaltungsreihe "Lunch Break Open Science" beleuchtet an jedem Freitag 
des WS 2021/22 in einer kurzen 30-minütigen Veranstaltung ausgewählte The-
men im Bereich Open Science. Nach einem ca. 20-minütigen Impulsreferat ist Zeit 
für Fragen der Teilnehmer*innen eingeplant. 

Die Veranstaltungsreihe beginnt mit sieben Terminen zum Thema Forschungs-
datenmanagement. Vor dem Hintergrund der European Open Science Cloud 
(EOSC) und der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) sind das Thema 
Forschungsdaten sowie das Forschungsdatenmanagement im wissenschaftlichen 
Alltag angekommen. Im Zuge der Open-Science-Bewegung sowie der Digitalisie-
rung der Wissenschaft gehört es zur guten wissenschaftlichen Praxis, For-
schungsdaten (Roh- und/oder Primärdaten) für die Nachnutzung zu teilen und of-
fen zur Verfügung zu stellen. Zumal dies im Kontext von Forschungsprojekten ein 
wesentlicher Bestandteil der Förderanträge bei der DFG und beim BMBF gewor-
den ist. Schwerpunkte der Veranstaltung werden sein: Richtlinien der Forschungs-
förderer, Datenmanagementpläne, Datenpublikation und -archivierung sowie ei-
nige rechtliche Aspekte. 

Die folgenden zwei Termine sind dem Open-Access-Publizieren gewidmet. Hier 
werden zum einen (Finanzierungs-)Möglichkeiten an der Universität Osnabrück 
sowie die universitätseigenen Publikationsplattformen vorgestellt, zum anderen 
werden Fallstricke im Kontext des Open-Access-Publizierens und Maßnahmen zur 
Qualitätssicherung unter die Lupe genommen. 

Fünf Termine zum Themenschwerpunkt Bibliometrie runden die Veranstaltung 
ab. Hierbei wird nicht nur eine knappe Einführung geboten, wie sich verschiedene 
bibliometrische Kennzahlen bestimmen lassen: Besonderes Augenmerk wird da-
rauf liegen, in welchen Situationen es aus Sicht der Betroffenen problematisch 
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werden kann, wenn bei (Forschungs-)Evaluationen gegen die Prinzipien der 
"Responsible Metrics" verstoßen wird.  

Die beiden abschließenden Termine werden sich insbesondere mit praktischen 
Maßnahmen beschäftigen, wie Sie selbst dazu beitragen können, die Qualität der 
zugrundeliegenden bibliometrischen Daten sicherzustellen und durch Pflege Ihres 
Profils in Datenbanken und akademischen Netzwerken die Sichtbarkeit Ihrer For-
schung zu verbessern. 

Teilnehmende: max. 30 Personen 

Anmeldung: via Stud.IP (Kursnummer UB240.06) 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Sichtbarer veröffentlichen:  
Open Access publizieren an der Universität Osnabrück 

Zeit: Schulung: für Arbeitsgruppen und Seminare auf Anfrage 
Beratung: jederzeit nach Vereinbarung (per Mail an: e-
docs@ub.uni-osnabrueck.de) 

Ort: n. V., auch als Videokonferenz

Dozentin: Dipl.-Biol. Sabine Boccalini,  
Fachreferentin für Physik, Open-Access-Beauftragte, Leiterin 
Referat Forschungsunterstützende Dienstleistungen 

Zielgruppen: Promovierende und Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche 

Beschreibung: 

Welche Möglichkeiten habe ich, an der Universität Osnabrück elektronisch zu ver-
öffentlichen? Was ist Open Access? Wie stelle ich meine Publikation auf dem Do-
kumentenserver repOSitorium ein, damit sie weltweit verfügbar ist? Gibt es finan-
zielle Unterstützung für meine Open-Access-Publikation?  

Es werden praxisnahe Antworten auf diese Fragen gegeben und darüber hinaus 
die rechtlichen Eckpunkte sowie die Vorgaben und Vorstellungen von Forschungs-
förderungsorganisationen im Hinblick auf elektronisches Publizieren und Open Ac-
cess ausgeleuchtet. 

Teilnehmende: max. 20 Personen 

Termin- 
vereinbarung/ 
Anmeldung: per E-Mail an edocs@ub.uni-osnabrueck.de 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek

mailto:edocs@ub.uni-osnabrueck.de
mailto:edocs@ub.uni-osnabrueck.de
mailto:edocs@ub.uni-osnabrueck.de
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Qualitätssicherung bei wissenschaftlichen Publikationen 
Wie erkennt man unseriöse Verlage (predator publishers)? 

Zeit: Schulung: für Arbeitsgruppen und Seminare auf Anfrage 
Beratung: jederzeit nach Vereinbarung 

Ort: n. V., auch als Videokonferenz

Dozentin: Dipl.-Biol. Sabine Boccalini,  
Fachreferentin für Physik, Open-Access-Beauftragte, Leiterin 
Referat Forschungsunterstützende Dienstleistungen 

Zielgruppen: Promovierende und Mitarbeiter*innen aller Fachbereiche 

Beschreibung: 

Das Publizieren von Forschungsergebnissen ist für den wissenschaftlichen Fort-
schritt und das Renommee der Forschenden unerlässlich. Die Zahl der Veröffentli-
chungen pro Jahr nimmt konstant zu – ein Trend, der nicht nur qualitativ hochwer-
tig publizierende Verlage und Publikationsorgane hervorgebracht hat. Unlängst in 
den Fokus geraten sind insbesondere unseriöse Geschäftsmodelle einiger Open-
Access-Verlage (predator publishers) und pseudowissenschaftliche Tagungen 
(predatory conferences).  

Mangelnde Qualitätssicherung betrifft jedoch potentiell auch konventionelle Publi-
kationsmodelle (Closed Access) für Monographien und Zeitschriften. Die Reputa-
tion der Forschenden leidet, wenn sie in einer unseriösen Zeitschrift oder bei ei-
nem zweifelhaften Verlag publizieren, selbst wenn die eingereichte Veröffentli-
chung an sich von hoher wissenschaftlicher Qualität ist. Wie lassen sich daher un-
seriöse Praktiken erkennen, um eine qualitativ hochwertige Publikation der eige-
nen Forschungsleistungen sicherzustellen? 

Teilnehmende: max. 20 Personen 

Anmeldung: per E-Mail an sabine.boccalini@ub.uni-osnabrueck.de 

Heimat 
Einrichtung: Universitätsbibliothek

mailto:sabine.boccalini@ub.uni-osnabrueck.de
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Workshop Bibliometrie I:  
Journal Impact Factor, h-Index & Co. verstehen und bestimmen 

Zeit:  17.12.2021: 12:15 - 13:45 Uhr 

Ort:  Web-Meeting in Stud.IP 

Dozent*innen: Dr. phil. Jost Hindersmann und Dipl.-Vw. 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. 

In diesem Workshop erfahren Sie, wie Journal Impact Factor, h-Index und andere 
bibliometrische Kennzahlen berechnet werden. Besonderes Augenmerk wird da-
bei auf die Interpretation, die Einordnung und die Grenzen dieser Metriken gelegt. 

Teilnehmende: max. 15 Personen 

Anmeldung: via Stud.IP (Kursnummer UB221.06) 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek
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Workshop Bibliometrie II: Die eigene Sichtbarkeit erhöhen durch 
Autoren-IDs und Academic Networking 

Zeit: 14.01.2022: 12:15 - 13:45 Uhr 

Ort: Web-Meeting in Stud.IP 

Dozent*innen: Dr. phil. Jost Hindersmann und Dipl.-Vw. 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 hilft sicherzustellen, dass Ihre Publi-
kationen eindeutig mit Ihrer Person verknüpft werden. 

Teilnehmende: max. 15 Personen   

Anmeldung: via Stud.IP (Kursnummer UB222.06) 

Heimat- 
Einrichtung: Universitätsbibliothek 
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Organisationsentwicklung 

Ändere den Namen und Du änderst das Spiel! 
Neue Sichtweisen auf Altbekanntes – dank Reframing 

Zeit: 09.12.2021: 10.00 - 12.00 Uhr 

Ort: Online-Veranstaltung – Videokonferenz über BigBlueButton 

Dozentin: Katrin Winkler, Coaching & Training, Osnabrück 

Zielgruppe: Interessierte Mitarbeiter*innen der Universität Osnabrück  

Beschreibung: 

Reframing ist nichts Anderes als kreatives Umdeuten – und zwar ins Positive. Ist 
das Glas halb voll oder halb leer? Der Kollege ängstlich oder vorsichtig? Der Feh-
ler ein peinliches Missgeschick oder wertvoller Hinweis auf Entwicklungspoten-
zial? Die Antwort hängt von unserem „Frame“ ab, dem Denkmuster, nach dem wir 
wahrnehmen und interpretieren. Und diese Denkmuster lassen sich verändern. 

Mit „Re-framing“ setzen wir Dinge ganz bewusst in einen neuen, nützlicheren Rah-
men, indem wir Situationen, Einstellungen und Verhalten aus verschiedenen Blick-
winkeln betrachten. So erhalten wir neue Sichtweisen auf Altbekanntes und ma-
chen den Weg frei für schlummernde Potentiale und selbstwirksames Handeln. 
Diese Methode des Selbstmanagements braucht etwas Übung, ist aber sehr wir-
kungsvoll. 

Sie lernen unterschiedliche Formen des kreativen Umdeutens kennen. Gemein-
sam üben wir, sie anzuwenden. 

Teilnehmende: max. 15 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
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Ab heute sage ich Ja zum Nein! 
Zehn Möglichkeiten, freundlich Grenzen zu setzen 

Zeit: 23.11.2021: 10:00 - 12:00 Uhr  

Ort: Online-Veranstaltung – Videokonferenz über BigBlueButton 

Dozentin: Katrin Winkler, Coaching & Training, Osnabrück 

Zielgruppe: Interessierte Mitarbeiter*innen der Universität Osnabrück  

Beschreibung: 

Kein anderes Wort als „Nein“ bringt mehr Gewinn an Zeit und Energie für die Auf-
gaben und Dinge, die Ihnen wichtig sind. Sich klar abzugrenzen und für die eige-
nen Wünsche, Ziele und Bedürfnisse einzustehen, ist kein Zeichen von Egoismus, 
sondern ein Akt der Selbstfürsorge. Wer sich traut Nein zu sagen, lernt, sich selbst 
ernst zu nehmen und dem eigenen Urteilsvermögen zu vertrauen. 

Aber wirkungsvoll und freundlich Nein zu sagen will gelernt sein. Es gibt eine 
ganze Reihe von Strategien, ein Nein konstruktiv zum Ausdruck zu bringen und 
damit die Akzeptanz und Achtung beim Gegenüber zu erhöhen. In dieser Online-
Veranstaltung erfahren Sie, wie Sie sich freundlich abgrenzen und trotzdem ge-
schätzter und respektierter Teil des Ganzen bleiben. 

Teilnehmende: max. 12 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
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Visualisieren leicht gemacht - mehr Wirkung mit Bildern 

Zeit: 25.01.2022: 09:00 - 16:30 Uhr  

Ort: Präsenz-Veranstaltung – Raum wird noch bekannt gegeben 

Dozentin:  Doris Reich, Coach und Beraterin für ganzheitliche  
Potenzialentfaltung 

Zielgruppe: Interessierte Mitarbeiter*innen der Universität Osnabrück 

Beschreibung: 

Themen zu visualisieren hilft, komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge 
schneller verständlich zu machen und länger zu erinnern. Bilder erhöhen die Auf-
merksamkeit und die Konzentration. Abstimmungsinhalte und -fortschritte, Vor-
träge und Besprechungen werden durch sie ansprechender und lebendiger. 

Menschen reagieren stärker auf Bilder als auf Worte, insbesondere, wenn sie mit 
Emotionen verbunden sind. Bilder bzw. Zeichnungen machen die Dinge begreif-
bar, verständlich und verdeutlichen Zusammenhänge, weil sie reduzieren und 
konkretisieren, indem sie komplexe Sachverhalte vereinfachen, Beziehungen her-
stellen und sogar die systemischen Folgen von Entscheidungen verdeutlichen 
können. 

Dieser Workshop vermittelt Ihnen das nötige kreative Handwerkszeug, damit Sie 
in Ihren Veranstaltungen oder Besprechungen, auf Papier und auf Flipcharts, in 
Skripten oder Präsentationen Bilder und Zeichnungen gut einsetzen können. 
Wenn Sie von sich glauben weder malen noch zeichnen zu können, können Sie 
sich hier vom Gegenteil überzeugen! Schrittweise werden Sie an das Thema her-
angeführt und lernen mit Symbolen Arbeitsinhalte darzustellen. 

Themen: 
• Warum Visualisieren?
• Wissen über Material und Techniken sowie Einsatz und Wirkung von

Farben
• Basis-Symbole kennenlernen und zeichnen
• Themenwelten für den eigenen Arbeitskontext visualisieren
• Tipps und Tricks zur Vorbereitung und Wiederverwendung von Bildern

Teilnehmende: max. 12 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
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Online-Lehrveranstaltungen, Workshops und Besprechungen inter-
aktiv gestalten 

Zeit: 24.11.2021: 10:00 - 12:30 Uhr  

Ort: Online-Veranstaltung – Videokonferenz über BigBlueButton 

Dozent: Axel Wolpert, virtUOS 

Zielgruppe: Interessierte Mitarbeiter*innen der Universität Osnabrück  

Beschreibung: 

Das Webkonferenzsystem BigBlueButton ermöglicht einen schnellen und einfa-
chen Umstieg von Präsenz- auf Online-Veranstaltungen. Besprechungen, Vorle-
sungen oder Seminares im virtuellen Raum haben aber auch ihre eigenen Regeln. 
Für Lehrende und Moderator*innen ist es häufig ungewohnt, die Teilnehmenden 
nicht im Blick zu haben und kein direktes Feedback zu erhalten. Besonders her-
ausfordernd ist es, interaktive Formate wie etwa Workshops online zu gestalten. 

In diesem Workshop erhalten Sie Impulse für abwechslungsreiche und lebendige 
Online-Veranstaltungen. Neben den Standard-Funktionen von BigBlueButton pro-
bieren wir gemeinsam unterschiedliche Tools aus, um interaktive Formate zu reali-
sieren. 

Inhalte: 
• Einstiegsphase interaktiv gestalten
• Online-Veranstaltungen moderieren
• Umfragen erstellen und einsetzen
• Tools für Online-Zusammenarbeit ausprobieren
• Brainstorming und Ideensammlung online umsetzen
• Online-Whiteboards effektiv nutzen
• Hinweise zu den Datenschutzbestimmungen der einzelnen Tools

Teilnehmende: max. 15 Personen 

Heimat- 
Einrichtung: Organisationsentwicklung 
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Gleichstellungsbüro 

Beratungs- und Fortbildungsangebote 

Das Gleichstellungsbüro hält zahlreiche Beratungs- und Unterstützungsangebote 
insbesondere für Nachwuchswissenschaftlerinnen* vor. Hiermit wirken wir gezielt 
der strukturellen Benachteiligung von FLINT* Personen1 entgegen und 
unterstützen Sie dabei Hürden auf dem Weg in (akademische) Spitzenpositionen 
zu überwinden.  

Durch die erfolgreiche Beteiligung am Professorinnen Programm konnten 2020 
zahlreiche neue Projekte im Gleichstellungsbüro initiiert werden. So bieten wir nun 
neben der Beratung zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen und 
Coachingangeboten zusätzlich ein Onboarding für neuberufene Professorinnen, 
Unterstützung bei der Entwicklung von datenbasierten Gleichstellungs-
maßnahmen im Kontext von Drittmittelanträgen sowie Individuelle Beratung in 
Fällen erlebter oder beobachteter Diskriminierung. 

Mit dem erweiterten Beratungs- und Unterstützungsangebot können wir Ihnen 
noch umfangreicher als bisher zur Seite stehen um Lösungen zu erarbeiten. In der 
aktuellen Situation möchten wir Sie insbesondere auf unsere Angebote zur 
Vereinbarkeit von Familie und Studium/Beruf aufmerksam machen.  

Dr.in Sabine Jösting 

Tel.: 0541/ 969-4767, sabine.joesting@uos.de  
• Gleichstellungsbeauftragte
• Individuelles Karriere-Coaching von FLINT* Personen
• Beratung zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen insbesondere von

FLINT*
• Beratung sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt

Christine Kammler, M.A.  

Tel.: 0541/ 969-4686, christine.kammler@uos.de  
• Familien-Service: Beratung zur Vereinbarkeit von Studium, Beruf und

Familienverantwortung

1 Die Abkürzungen FLINT* bzw. Frauen und LGBTIQA* bezeichnen also die Personen, die 
im Patriarchat diskriminiert werden. Es ist falsch und wird häufig als beleidigend wahrgenom-
men, diese Personen als „nicht-Männer“ zu bezeichnen. (Männer würden sich meist auch 
eher ungern „nicht-Frauen“ nennen lassen.) Daher verwenden viele Menschen (gerade in 
feministischen Kontexten) die Abkürzungen FLINT* bzw. LGBTQIA*, um all gemeinten Per-
sonen mit einzuschließen 

mailto:sabine.joesting@uos.de
mailto:christine.kammler@uos.de
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• Beauftragte für Studierende mit Behinderung und chronischer
Erkrankung

Annkatrin Kalas, M.A.  

Tel.: 0541/ 969-4520, annkatrin.kalas@uos.de   
• Beratung sexualisierte Diskriminierung, Belästigung und Gewalt
• Beratung zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen

Wladlena Olesch 

Tel.: 0541/ 969-4521, wladlena.olesch@uos.de  
• Individuelle Beratung in Fällen erlebter oder beobachteter

Diskriminierung
• Anlaufstelle für Studierende und Mitarbeitende, für Führungspersonen

und Personen und Institutionen, die Fragen rund um das Thema
Diskriminierung zu den Themen Rassismus, LGBTIQ*, religiöse und
soziale Herkunft etc. haben.

Dr.in Jennifer Weßeler 

Tel.: 0541/ 969-4281, jennifer.wesseler@uos.de  
• Beratung von Wissenschaftler*innen in Fragen des Gender-Monitorings
• bei der Entwicklung von datenbasierten Gleichstellungsmaßnahmen im

Kontext von Drittmittelanträgen

Dr.in Franziska Bredehöft 

Tel.: 0541/ 969-6177, franziska.bredehoeft@uos.de; 
www.uos.de/infoportal_professorInnen 

• Individuelle Beratung neuberufener Professorinnen,
• Willkommens- und Orientierungsgespräch sowie
• Beratung zu Führung, Teamentwicklung, Konfliktlösung und

Veränderungsprozesse

Greta Schaffer-Weiß, M.A.  

Tel.: 0541 / 969-4047, greta.schaffer-weiss@uos.de 

• Projektkoordinatorin des Mentoring-Programms für Masterstudentinnen
„MentUOS“

• Karriereberatung von Studierenden

mailto:annkatrin.kalas@uos.de
mailto:wladlena.olesch@uos.de
mailto:jennifer.wesseler@uos.de
mailto:franziska.bredehoeft@uos.de
http://www.uos.de/infoportal_professorInnen
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Transfer- und Innovationsmanagement der Osnabrücker 
Hochschulen (TIM): Gründung / Start Ups 

Begleitung, Beratung und Mentoring zum Thema Gründung 

Als zentrale Anlaufstelle für alle Angehörigen von Hochschule Osnabrück und von 
Universität Osnabrück, die sich mit dem Thema Gründung beschäftigen möchten, 
lassen wir Ihren Gründungsideen gemeinsam Taten folgen. 

Wir bieten vor, während und im ersten Jahr nach der Gründung in den 
unterschiedlichen Gründungsphasen Begleitung, Beratung und Mentoring für 
Hochschulangehörige an. Inhaltlich konzentrieren wir uns auf den Ausbau und die 
Stärkung von Management-Handlungskompetenzen sowie auf die persönliche 
Entwicklung von Gründer*innen. 

Als erste Station auf dem Weg zur Gründung bieten wir: 

• Beratung zu Fördermöglichkeiten
• Vernetzung im Gründungs-Ökosystem
• Unterstützung bei der Konkretisierung von Gründungsideen und

Geschäftsmodellen

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie sich intensiver mit dem Thema Gründung 
auseinander setzen möchten und eine Gründungsidee haben! 

Kontakt: 

Leonard Gehrmeyer 
Gründung / Startups 
Albert-Einstein-Str. 1 
49076 Osnabrück 
ICO, B022 

Tel: 0541/ 969-3245 
Email: l.gehrmeyer@hs-osnabrueck.de 
Internet: https://www.tim-osnabrueck.de/ 

mailto:l.gehrmeyer@hs-osnabrueck.de
https://www.tim-osnabrueck.de/
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Von der Gründungsidee zum Geschäftsmodell 

Zeit: 09.02.2022: 16:30 - 18.30 Uhr 

Ort: Online-Veranstaltung 

Dozent: Leonard Gehrmeyer 

ist seit Anfang 2019, nach Stationen in einer Netzwerk-NGO 
und dem EU-Parlament, im Transfer- und 
Innovationsmanagement der beiden Osnabrücker 
Hochschulen aktiv und beschäftigte sich zu Beginn mit der 
Koordination großer Verbundprojekte und der Optimierung 
der Strategie für die Ideenverwertung an Hochschulen. Er 
studierte in Göttingen, Mailand und Hamilton, Kanada, 
International Economics. Im Bereich Transfer an den 
Osnabrücker Hochschulen entwickelt er eine optimale 
Hochschulumgebung für Startups. Seit Kurzem ist er der 
Startup-Manager und Gründungsberater für die potentiellen 
Gründerteams an den beiden Osnabrücker Hochschulen und 
berät und betreut zu innovativen Geschäftsmodellen oder zu 
Fördermöglichkeiten als Startkapital. Er ist für das Thema 
Gründung & Startups die erste Ansprechperson für die 
Studierenden/Angehörigen der Hochschulen und baut die 
Entrepreneurship-Strukturen aus. 

Zielgruppen: Promovierende und Postdocs 

Beschreibung: 

In diesem Workshop wollen wir Ihnen die Möglichkeit und die Idee einer Startup-
Gründung aus der Promotion heraus näherbringen, erste Fragen beantworten und 
ein wenig die Angst vor dieser Herausforderung nehmen und den Spaß und Mut 
dafür wecken. Wir überprüfen zusammen mit Gründer*innen Ihre Gründungsidee 
auf Alleinstellungsmerkmale, Innovation und Marktakzeptanz. 

Die Idee einer Gründung ist das Fundament des späteren Erfolges. Die 
Ideenphase verlangt von Ihnen deshalb bereits eine konkrete Auseinandersetzung 
mit dem Markt und dem Wettbewerb. Daher ist es umso wichtiger, dass Sie sich in 
dieser frühen Phase bereits mit einigen grundlegenden Fragen auseinander-
setzen: 

• Kann ein Kundenproblem gelöst oder ein Kundenbedürfnis erfüllt werden,
welches der Wettbewerb heute noch nicht lösen bzw. erfüllen kann?
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• Was ist innovativ, welche zusätzlichen Merkmale und Eigenschaften
kann das Produkt oder die Dienstleistung dem Kunden bieten?

• Wo gibt es Möglichkeiten, sich bei vergleichbaren Angeboten im Service
vom Wettbewerber abzuheben?

• Ist meine Gründungsidee schon marktreif oder müssen Prototypen noch
weiter spezifiziert und entwickelt werden?

Unser Ziel ist es, dass am Ende dieses gesamten Prozesses wesentliche Fragen 
beantwortet sind und sich Ihre Idee so zu einem konkreten Konzept oder sogar 
schon zum Geschäftsmodell entwickeln kann. Und am Anfang des Prozesses 
kann dieser Workshop stehen. 

Teilnehmende: keine Teilnahmebeschränkung 

Heimat- 
Einrichtung: Transfer- und Innovationsmanagement der Osnabrücker 

Hochschulen (TIM) 
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Schutzrechte an Hochschulen 

Zeit: wird in Stud.IP bekannt gegeben 

Ort: Online-Veranstaltung  

Referent: Dr. Christian Newton, Transfermanager und Patentingenieur 
der Universität und Hochschule Osnabrück 

Zielgruppe: Wissenschaftler*innen der Osnabrücker Hochschulen 

Beschreibung: 

Schutzrechte (Patente, Marken, Designs und vor allem das Urheberrecht) spielen 
an Hochschulen eine zunehmend größere Rolle. In technischen Fachbereichen 
werden Erfindungen zu Patenten angemeldet, anwendungsbezogene Forschungs-
projekte werden mit Marken versehen und es stellt sich für viele Wissenschaft-
ler*innen die Frage, welche grundsätzlichen Regeln und gesetzlichen Rahmen für 
solche Fälle gelten.  

Zudem sind Hochschulen mit vielen Besonderheiten versehen, die es zu berück-
sichtigen gilt. Patente und Gebrauchsmuster sind insbesondere für die MINT-Fä-
cher relevant, das Thema Urheberrecht, seine Besonderheiten und der richtige 
Umgang damit betrifft jedoch jede Disziplin.  

In der Vortragsveranstaltung, die viel Raum für Fragen der Teilnehmenden lässt, 
soll gemeinsam mit einem Patentanwalt auf die unterschiedlichen Arten der 
Schutzrechte eingegangen werden, insbesondere aus der Perspektive von Hoch-
schulen. 

Teilnehmende: keine Teilnahmebeschränkung 

Heimat- 
Einrichtung: Transfer- und Innovationsmanagement der Osnabrücker 

Hochschulen (TIM) 
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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. Im Hinblick auf ihre Karriere-
planung werden Nachwuchswissenschaftler*innen bei der Gestaltung universitärer 
und außeruniversitärer Karrierewege gezielt unterstützt. Ziel ist es, Promovierende 
und Postdocs für eine erfolgreiche Übernahme von Führungsverantwortung in 
Wissenschaft und Wirtschaft vorzubereiten. Darüber hinaus werden Angebote für 
Junior- und Tenure-Track-Professor*innen bereitgestellt, die sie bei der Wahrneh-
mung von Führungs- und Managementaufgaben in der Wissenschaft unterstützen. 

Die wesentlichen Bausteine des ZePrOs sind: 

• Individuelle Beratung
• Interdisziplinäre Vernetzung
• Fachübergreifende Qualifizierung
• Wege in die Wirtschaft / Unternehmenskontakte
• Programm Karriere konkret
• Einzelcoaching-Angebot „In Führung gehen“
• 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 

http://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.  
With regard to career planning, young researchers are offered guidance in shap-
ing 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 and the private sector. In addition, offers are 
provided for junior and tenure track professors to support them in taking on leader-
ship and management tasks in academia 

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

• Individual consultation
• Interdisciplinary networking
• Interdisciplinary training
• Paths into companies / Establishing contacts to companies
• Career direct program
• "Leadership Coaching"
• 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 post-
docs 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 

http://www.uos.de/zepros
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ZePrOs-Team/ ZePrOs Team 

Geschäftsstelle/ Office 

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

Referentinnen/ Consultants 

Dr. Sabine Mehlmann 
Beratung von Promovierenden und Promotionsinteressierten, Kurs- und Veran-
staltungsprogramm / Consultation for doctoral candidates and prospective doc-
toral candidates, program of courses and events 
Tel.: 0541/ 969-6233, Raum/ room: 52/413 
E-Mail: sabine.mehlmann@uos.de

Sandra Wienand, M.A. 
Beratung von Postdocs, konzeptionelle Weiterentwicklung der Promotions- und 
Nachwuchsförderung/ Consultation for postdocs, advancing the concept of 
developing young scholars 
Tel.: 0541/ 969-6219, Raum/ room: 52/410 
E-Mail: sandra.wienand@uos.de

Dr. Marie-Kathrin Drauschke 
Mentoring-Programme für den wissenschaftlichen Nachwuchs/ Mentoring pro-
grams for young scholars 
Tel.: 0541/ 969-4897, Raum/ room: 52/413 
E-Mail: mentoring@uos.de

N.N. 
Projekt PromotionsTransfer (PROACTOS), Innovationsmanagement – Unterneh-
menskontakte/ Project PromotionsTransfer (PROACTOS), Innovation Manage-
ment – Company Contacts 
Tel.: 0541/ 969-6221, Raum/ room: 52/416 
E-Mail: zepros@uos.de

mailto:zepros@uos.de
mailto:sabine.mehlmann@uos.de
mailto:sandra.wienand@uos.de
mailto:mentoring@uos.de
mailto:zepros@uos.de
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Wissenschaftliche Hilfskräfte/Research assistants 

Dana Kiefer 
Tel.: 0541/ 969 4110, Raum/ room: 52/417 
E-Mail: dkiefer@uos.de

Björn Witte  
Tel.: +49 541 969 4110, Raum/ room: 52/417 
E-Mail: bjwitte@uos.de

mailto:dkiefer@uos.de
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IV. Veranstaltungskalender

Oktober 2021 

Ab 08./09.10.  Seite an Seite - Seite für Seite 
Kollegiale Schreibbegleitung in allen Phasen des 
Promotionsprojektes ...........................................................  44 

13.10. Wie schreibe ich ein wissenschaftliches Exposé? / 
Developing a successful research proposal for PhD ............ 26 

14./15.10.         Planung von Lehrveranstaltungen und Grundlagen 
der Hochschuldidaktik (Modul 1, Teil 1) ............................... 14 

20.10. EndNote: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche.. 72 

Ab 22.10.          Interdisziplinäre Forschungswerkstatt 
für Promovierende und Postdocs ........................................... 9 

Ab 22.10. Lunch Break Open Science .................................................. 76 

Ab 25.10.          Academic Writing, Module 1: 
Writing and Publishing a Research Paper ............................ 49 

November 2021 

Ab 01.11. Academic Language Skills:  
Expanding English Grammar and Vocabulary for 
Professional Writing and Speaking ...................................... 50 

Ab 02.11. Wissenschaftliche Texte auf Deutsch 
Sprachlich adäquat gestalten ..............................................  51 

03./04.11. Wie stelle ich einen Drittmittelantrag? 
How to write a research proposal? ......................................  22 

Ab 04.11. Citavi: Schulung für Promovierende aller Fachbereiche .....  71 

08.11. Bewerbungsstrategie: Business-Communities 
erfolgreich nutzen ................................................................  58 

10.11. Wissenschaftliches Zitieren: Teil I (Grundlagen) .................. 73 

11./12.11. Aktivierende Methoden in der Lehre (Modul 1, Teil 2) .........  16 

23.11. Ab heute sage ich JA zum NEIN! Zehn Möglichkeiten, 
freundlich Grenzen zu setzen ..............................................  83 

24.11. Wissenschaftliches Zitieren: Teil 2 (Spezielle Medientypen)  74 
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24.11.      Online-Lehrveranstaltungen, Workshops und 
Besprechungen interaktiv gestalten ..................................... 85 

25.11. Leadership and Communication: 
Formulating Expectations, motivating and giving feedback .. 30 

Dezember 2021 

02./03.12. Nur wer gut für sich sorgt, kann sein Bestes geben – 
Selbstführung für Promovierende ........................................  37 

09.12. Ändere den Namen und du änderst das Spiel! 
Neue Sichtweisen auf Altbekanntes – dank reframing ........  82 

16.12.   Literaturverwaltungsprogramme: Allgemeine Einführung 
für Promovierende aller Fachbereiche.................................  70 

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

Januar 2022 

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

Ab 14.01. Wirksam führen in der Wissenschaft: 
Lehrstuhl-Management und Mitarbeiter*innenführung.........  34 

25.01.     Visualisieren leicht - gemacht. Mehr Wirkung mit Bildern! ...  84 

26.01 After the Doctorate: 
Career Paths and Qualification Options for Postdocs........... 43 

Februar 2022 

03.02.     Turning your PhD into a career – 
Awareness for career opportunities .....................................  39 

09.02. Von der Gründungsidee zum Geschäftsmodell .................... 89 

15./16.02. Diversity and Inclusive Leadership ......................................  32 

17./18.02 Selbstsicher und erfolgreich verhandeln 
in der Wissenschaft .............................................................  41 

24.02.     Promovieren – ja oder nein? ...............................................  35 
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März 2022 

Ab 03.03. Meine Karriereziele finden und entwickeln – 
Karrierewege innerhalb und außerhalb der Wissenschaft ...  40 

Ab 04.03. Verständlich, raffiniert und digital überzeugend – 
die eigene Forschung im Videoformat präsentieren ............  47 

08.03. Gelassen bleiben, sicher agieren – herausfordernde 
Situationen bei Präsentationen souverän meistern .............  46 

14./15.03.         Gute wissenschaftliche Praxis und ihre Problemfelder 
im Forschungsalltag ............................................................  28 

16.03.     Wege in die Promotion ........................................................  42 

21.03.   Mitarbeiterführung kompakt – was macht 
eine gute Führungskraft aus? ..............................................  33 

August 2022 

Ab August Qualifizierung zum/zur Multiplikator*In: 
Multiplikator*innenschulung .................................................  19 

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

http://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/  

http://geo.osnabrueck.de/uni/
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	Dozentin: Dr. 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 und...
	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...
	Grundvoraussetzung ist eine regelmäßige und verbindliche Teilnahme.
	Anmeldung: bitte direkt bei der Dozentin: agiehl@uos.de
	Teilnehmende: max. 20 Personen
	Heimat-
	Einrichtung: ZePrOs
	Beteiligte
	Einrichtung: ZePrOs, Fort- und Weiterbildung, virtuOS
	Hinweis: Der zu zahlende Eigenanteil entfällt hier.
	Zielgruppe: Wissenschaftler*innen der Universität Osnabrück (nach der Promotion), die bislang noch über keine oder wenig Erfahrung in der Beantragung von Drittmittelprojekten verfügen
	Beschreibung:
	Beteiligte
	Content:
	Involved
	Beschreibung:
	Beteiligte
	Content:
	Involved
	Beschreibung:
	Fragwürdige wissenschaftliche Praxis muss frühzeitig erkannt werden, da sie ansonsten schnell zu wissenschaftlichem Fehlverhalten führt. Um das zu gewährleisten, werden in diesem Workshop spezifische forschungsethische Kenntnisse, sowie Wissen über di...
	Im Kurs wird den Teilnehmenden die Gelegenheit geboten ihre Werte und Haltungen als Wissenschaftler zu reflektieren. Fertigkeiten im Umgang mit möglichen Konfliktsituationen im Forschungsalltag werden thematisiert und eingeübt und es können Fragen und...
	Content:
	Content:
	Diversity and inclusion (D&I) has become an integral part of leadership development and organizational culture. We will consider the business case for creating more inclusion, and the ethical or human case for creating opportunities for all people. Gr...
	Christine intentionally creates an interactive ‘learning lab’ environment in the classroom to help participants improve their own diversity literacy by facing what may make them somewhat uncomfortable, such as learning about possible unconscious biase...
	verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im HR Consulting und entwickelte zahlreiche Recruiting- und Kommunikationsmodelle. 2019 gründete er die Leybold Strategy Consultants, um sich noch stärker auf seine Aktivitäten im Bereich Strategieberatun...
	Beschreibung:
	Promovierende und Postdocs übernehmen oft zeitnah nach ihrem Berufseinstieg erste Führungspositionen. Im Workshop lernen Sie wichtige Aspekte einer inspirierenden Personalführung kennen, die Ihnen selbst und den Mitarbeitenden Freude macht und an mode...
	Beschreibung:
	Als Junior- und Tenure-Track-Professor*in sind Sie mit vielfältigen Aufgaben betraut und nehmen unterschiedliche Rollen ein. Um dieses Anforderungsspektrum zu bewältigen und sich zugleich Freiräume zu erhalten bzw. zu schaffen, ist die wirksame Leitun...
	Das Kompaktseminar zeigt Wege auf, wie Sie effiziente Arbeitsstrukturen schaffen und erprobte Führungsinstrumente einsetzen können, um im wissenschaftlichen Umfeld Ihren Arbeitsalltag als Führungskraft erfolgreich und ressourceneffizient zu gestalten....
	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 Absolvent*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, Kleingruppenarbeit sowie Diskussionen im Plenum. Neben eher kognitiven Zugängen (wie beispielsweise der Klärung, inwiefern die eigenen Vorstellungen über das Promovieren realistisch sind) gi...
	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...
	Dozentin:  Dr. Anna Maria Beck, Coaching für Promovierende,
	ist Coach für Promovierende und unterstützt Doktorand*innen dabei, die eigene Forschungsarbeit und das eigene Leben selbstbewusst und selbstbestimmt zu gestalten. Dr. Anna Maria Beck ist systemische Beraterin, Prüfungs- und Auftrittscoach und hat sich...
	Beschreibung:
	Die Promotion ist ein Marathon, kein Sprint – daher brauchen Promovierende gute Selbstführung und Resilienz, um sich ihre Kräfte einzuteilen und ihre Energiereserven immer wieder ausreichend aufzuladen.
	Resilienzorientierte Selbstführung ist die Voraussetzung, um den Anforderungen des Alltags als Doktorand*in standhalten zu können, der häufig zusätzlich geprägt ist durch Berufstätigkeit und Familienaufgaben. Hierbei ist die Eigenverantwortung der Pro...
	Der Workshop bietet Doktorand*innen die Möglichkeit, zu reflektieren, was gute Selbstführung für sie bedeutet und wie sie ihren Alltag so gestalten können, dass sie leistungsfähig bleiben.
	Lecturer: Dr. Christine Issa, SAMINWorld oHG, Düsseldorf
	is advisor, trainer, coach (DGfC) and founder of SAMINWORLD; a company specialized on learning and dialogue processes of people and organizations in Science, Economy and Academic Development Cooperation. She has a long-standing working experience in ...
	Content:
	Working and conducting research in academia offer a lot of opportunities for networking and career planning. Having these opportunities doctoral students should be able to transform them into vital networks and career possibilities, no matter if insid...
	Rising the awareness for own competencies, skills and roles is a profound basis to build on own achievements for further career developments. In vivid and international working environments, providing a clear self-image and a professional skills profi...
	In this workshop participants will learn the rules of self-marketing, start to develop a first draft of an own skills’ profile as a basis for their individual career planning and learn to adjust their individual career profiles according to employers ...
	Dozent: Dr. Matthias Schwarzkopf, karriereberatung - akademiker.de, Jena
	berät Wissenschaftler*innen bei allen relevanten Themen in Bezug auf ihre Karriere. Er ist seit mehr als zehn Jahren Berater für Menschen in der Wissenschaft und einer der Mitbegründer von „karriereberatung – akademiker.de“.
	Beschreibung:
	Postdoktorand*innen sollten in den ersten Jahren ihrer wissenschaftlichen Qualifikation (Orientierungsphase) eine Entscheidung treffen, ob sie eine Karriere in der Wissenschaft verfolgen wollen oder einen anderen Karriereweg einschlagen. Diese Entsche...
	Der Workshop soll Postdoktorand*innen Kriterien und Informationen für eine Entscheidung bieten, ihnen aber auch zeigen, wo es Wissensgrenzen gibt und nur erfahrungsbasiert entschieden werden kann.
	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...
	Beschreibung:
	Der Workshop bietet einen ersten Einblick in die grundlegenden Techniken und Strategien erfolgreicher Verhandlungsführung.
	Wissenschaftler*innen haben viele Anlässe für Verhandlungen: Rollenverteilungen in Herausgeberteams, Berufungsverhandlungen um die Ausstattung einer Professur, Arbeitsverteilung im Institut, Meinungsbildungs- und Planungsprozesse in Gremien der wissen...
	Dieser Workshop soll helfen, Verhandlungsanlässe und -optionen zu identifizieren und die Verhandlungen strategisch klug führen zu können. Durch Reflexion und Feedback entsteht ein realistisches Bild über die eigene Verhandlungskompetenz.
	Dozentin: Dr. Sabine Mehlmann, Referentin im ZePrOs
	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 Rahmenbedingungen einer Promotion sowie über Möglichkeiten der Promotionsfinanzierung. Darüber hinaus werden Angebote der Universität Osnabrück für Promotionsinteressierte vorgestellt, ...
	Lecturer:  Sandra Wienand, M. A., Referentin im ZePrOs
	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...
	Seite an Seite – Seite für Seite
	Kollegiale Schreibbegleitung in allen Phasen des Promotionsprojektes
	Beschreibung:
	Dozentin: Sabine Scheerer, impulsplus, Köln
	ist Expertin für Stimme, Körpersprache und Kommunikation. Die ausgebildete Pantomime, Schauspielerin und Sängerin steht seit über 25 Jahren auf der Bühne und hat sich gleichzeitig als Coach für Präsenz und Präsentation einen exzellenten Namen gemacht....
	Beschreibung:
	In diesem Seminar lernen die Teilnehmer*innen, den eigenen Spielraum im Umgang mit herausfordernden kommunikativen Situationen auszuloten und zu erweitern, um sich selbst auf Tagungen und Konferenzen wirkungsvoll präsentieren und die eigenen Standpunk...
	Hierfür werden Strategien für den Umgang mit Zwischenkommentaren während der Präsentation und mit schwierigen Fragen in der abschließenden Diskussion ebenso trainiert wie ein souveräner Umgang mit Nervosität.
	Ziel ist es, dass die Teilnehmer*innen durch wiederholtes Üben lernen, ihr kommunikatives, stimm- und körpersprachliches Potential nutzbar zu machen, um den vielfältigen Herausforderungen bei Präsentationen mit (mehr) Gelassenheit begegnen und mit ihr...
	Dozentin: Irene Vogt, Beraterin und Dozentin, Osnabrück
	mehrjährige Tätigkeit als Koordinatorin der Sprechwerkstatt am Sprachenzentrum der Universität Osnabrück
	Beschreibung:
	Die Arbeit am eigenen (Forschungs-)Projekt schreitet voran und Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre Ideen einem Publikum über einen Video-Kurzvortrag zu präsentieren. Wie schaffen Sie es, fachexterne und -interne Kolleg*innen von Ihren Ideen zu überzeug...
	In diesem Workshop erhalten Sie die Möglichkeit, Praxisrelevantes aus der Psycholinguistik und den Sprechwissenschaften zu erfahren, in einer positiven, unterstützenden Atmosphäre individuelles Feedback zu erhalten und durch kleine Trainingseinheiten ...
	Target groups: Doctoral candidates and postdocs
	Content:
	Writing professional academic texts such as papers, dissertations, reports, proposals, etc. is vital for any researcher pursuing a Ph.D. or a scientific career. Yet, it is also a complex and often overwhelming task that requires a range of specific sk...
	This first module focuses on the successful development of a research paper (or report) for publication. We will, on the one hand, analyze samples of how the different parts of a good paper need to be written in order to meet the expectations of edito...
	Associated
	Institution: ZePrOs
	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 some key areas of academic English grammar, voc...
	We will continue the work we started in the summer semester, but it is certainly possible to join this course without having attended the previous one.
	Some of the topics we will cover are:
	Heimat- Einrichtung: ZePrOs
	“Career direct"
	Zielgruppen: Promovierende und Postdocs
	Beschreibung:
	Teilnehmende: max. 15 Personen
	Heimat-
	Einrichtung: ZePrOs
	 Wie motiviere ich mein Team?
	 Wie führe ich Konfliktgespräche?
	 Wie wähle ich neue Mitarbeitende aus?
	 Wie setze ich meine Interessen durch?
	 Wie moderiere ich Entscheidungen?
	 Wie gewinne ich Zeit für meine Forschung?
	 Wie vermeide ich Stress?
	 How can I motivate my team?
	 How to conduct conflict talks?
	 How do I select new team members?
	 How to assert my interests?
	 How do I moderate decisions?
	 How to gain time for my research?
	 How can I avoid stress?
	Wege in die Wirtschaft / Unternehmenskontakte
	Das ZePrOs unterstützt Nachwuchswissenschaftler*innen bei der Gestaltung universitärer oder außeruniversitärer Karrierewege. Ziel ist es, Promovierende und Postdocs für eine erfolgreiche Übernahme von Führungsverantwortung in Wissenschaft und Wirtscha...
	Die ZePrOs-Angebote, die Nachwuchswissenschaftler*innen gezielt darin unterstützen, ihren Karriereweg in der Wirtschaft bzw. in außeruniversitären Einrichtungen vorzubereiten, bündeln wir in dem Programm „Wege in die Wirtschaft/Unternehmenskontakte“.
	Das Programm „Wege in die Wirtschaft / Unternehmenskontakte“ richtet sich an alle Promovierende und Postdocs, die sich fragen, ob auch eine Tätigkeit mit und in der Wirtschaft eine spannende Option sein kann. Zu den konkreten Angeboten zählen:
	 Die individuelle Karriereberatung des ZePrOs für Promovierende und Postdocs (s. Seite 54f)
	 Orientierungsgespräche mit Unternehmensvertreter*innen und Führungskräften in außerwissenschaftlichen Einrichtungen
	 Diskussionsabende und Vortragsveranstaltungen mit Wirtschaftsvertreter*innen
	 Seminare, mit denen gezielt für die Wirtschaft erforderliche Kompetenzen (weiter-)entwickelt werden können (z.B. Projektmanagement, Betriebswirtschaftliche Grundlagen für die betriebliche Praxis) und Mentoring-Angebote (s. Seite 52f)
	Gezielte Kooperation mit Unternehmen - Projekt PromotionsTransfer
	Das Programm „Wege in die Wirtschaft / Unternehmenskontakte“ wird aktuell durch die Angebote des Projekts PromotionsTransfer ergänzt. Dieses Projekt wird im Rahmen des bewilligten Antrags PROACTOS gefördert. Im „PromotionsTransfer“ soll der Austausch ...
	Ziel dieser Aktivität ist, das Know-how und die Kreativität von interdisziplinär zusammengesetzten Teams aus Nachwuchswissenschaftler*innen der Osnabrücker Hochschulen in der Promotionsphase zur Lösung unternehmerischer Problemstellungen zu nutzen. Da...
	Angebot der Schreibwerkstatt des Sprachenzentrums
	24.11.           Online-Lehrveranstaltungen, Workshops und
	Besprechungen interaktiv gestalten 85
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