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In der Villa Tillmanns hat die Förderung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses an der Universität Leipzig ein Zuhause 
gefunden. Die Seminarräume stehen Promovierenden und 
Postdocs auch für selbst organisierte wissenschaftliche 
Veranstaltungen zur Verfügung. Wir möchten damit Ihren 
Ideen Raum geben, Erprobung und Austausch ermöglichen.

Prof. Dr. Erich Schröger,  
Prorektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs

„
Das Jahresprogramm soll es den Teilnehmenden noch 
einfacher machen interdisziplinäre Qualifizierung in ihren 
Arbeits- und Forschungsalltag zu integrieren.

Juliane Rein, Programmkoordinatorin der Kompetenzschule

„

Ich mochte die vertrauensvolle Atmosphäre und die große 
Aufmerksamkeit, die mir geschenkt wurde. Ich wurde 
aufgefangen und meine Situation ernst genommen und 
konstruktiv bearbeitet. 

Feedback eines Teilnehmenden zum Kurs „Individuelle 
Karriereziele“ 

„

I liked it that this course brings different disciplines 
together and introduces really further-oriented knowledge 
related to everyone.

Feedback from a participant on the course "Research Data 
Management" 

„



Liebe Promovierende, liebe Postdocs,

Schlüsselqualifikationen spielen, neben dem Erwerb von Fachwissen, eine 
immer wichtigere Rolle in sich stetig wandelnden Wissenschafts- und Ar-
beitswelten. Die Workshops und Veranstaltungen der Kompetenzschule 
der Research Academy Leipzig adressieren den kompetenten Umgang mit 
fachlichem Wissen und sollen Sie in Ihrer Karriereentwicklung unterstüt-
zen – unabhängig davon, ob Sie sich für eine wissenschaftliche oder eine 
Karriere außerhalb der Wissenschaft entscheiden. 

Wir freuen uns, Ihnen das aktuelle Programm der Kompetenzschule vor-
zustellen – mit einigen Neuerungen: Wir haben erstmals ein Jahrespro-
gramm konzipiert, das es Ihnen ermöglicht langfristiger zu planen, welche 
Angebote Sie besuchen möchten. Ein neues Angebot ist unsere interdis-
ziplinäre Schreibwerkstatt, in der Promovierende – digital und in Präsenz 
– zusammenkommen, um an ihrer Dissertation zu schreiben. Dabei werden 
Sie in Form von Workshops und Beratungen im Schreibprozess begleitet. 
Mit unterschiedlichen Formaten unterbreiten wir Ihnen bewährte und neue 
Veranstaltungen in den Themenfeldern „Research & Integrity“, „Career 
Development“, „Leadership & Management“ und „Communication & Cre-
ativity“. Dafür arbeiten wir sowohl mit externen Trainern und Trainerinnen 
als auch mit Expertinnen und Experten unserer Universität zusammen. 

Soweit möglich, möchten wir auch während der Corona-Pandemie Prä-
senzveranstaltungen anbieten, immer unter der Maßgabe, dass die gel-
tenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden können. Alternativ kön-
nen wir für die meisten Angebote eine Online-Version organisieren. 

Wir freuen uns, Sie im Rahmen unserer Veranstaltungen in der Villa Till-
manns oder digital begrüßen zu können. 

Das Team der Research Academy Leipzig

EDITORIAL
EDITORIAL



Dear Doctoral Researchers and Postdocs,

Along with acquiring subject-specific knowledge, key qualifications are 
becoming increasingly important in the ever-changing job market and 
research world. The workshops and events offered by the Competence 
School at the Research Academy Leipzig focus on how to competently 
use this knowledge and are designed to support you in your career devel-
opment – regardless of whether you decide to pursue a career in or outside 
of academia. 

We are excited to present this year’s programme of the Competence School 
– which includes several new features. For the first time, we have designed 
a programme that will allow you to plan far in advance which workshops 
and events you would like to attend. Another new offering this year is an 
interdisciplinary Writing Lab, where doctoral researchers can meet – online 
and in person – to work on their dissertation. And we will continue to pro-
vide you with support during the writing process in the form of workshops 
and individual consultations. We have prepared a variety of formats for 
current and new workshops in the subject areas of "Research & Integrity", 
"Career Development", "Leadership & Management", and "Communica-
tion & Creativity". To this end, we are working together with both external 
trainers as well as experts from our university. 

Where possible, we would also like to offer face-to-face workshops during 
the coronavirus pandemic – so long as the applicable hygiene measures can 
be observed. Alternatively, we will be able to provide an online version for 
most of our workshops. 

We look forward to seeing you at our workshops at Villa Tillmanns and/
or online. 

Your Research Academy Leipzig Team

EDITORIAL
EDITORIAL
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HINWEISE

Mit unserem fächerübergreifenden Workshop- und Veranstaltungsprogramm der 
Kompetenzschule können Sie verschiedene Schlüsselqualifikationen erwerben. Es 
richtet sich an alle Promovierenden und Postdocs unserer Universität. 

ANMELDUNG
Melden Sie sich online auf ral.uni-leipzig.de/workshops für unsere Workshops an.

 › Einen Monat vor Veranstaltungsbeginn öffnen wir die elektronische Anmel-
dung.

 › Sie melden sich für eine Veranstaltung an und erhalten eine automatische Ein-
gangsbestätigung. Diese garantiert keine Teilnahme.

 › Ein bis zwei Wochen vor der Veranstaltung erhalten Sie eine Teilnahmebestä-
tigung. Nun sind Sie verbindlich angemeldet.

Bitte beachten Sie, dass die Anzahl der Plätze für unsere Veranstaltungen begrenzt 
ist und eine sehr hohe Nachfrage besteht. Wenn alle Plätze belegt sind, erhalten Sie 
von uns eine Nachricht und werden in die Warteliste eingetragen.
Wir erwarten, dass Sie jeden Termin der Veranstaltung in vollem Umfang wahrneh-
men und sich aktiv beteiligen. Dies ist Bedingung für den Erhalt von ECTS-Punk-
ten.

Sie können wider Erwarten nicht an einer Veranstaltung teilnehmen? Bitte 
geben Sie uns spätestens eine Woche vor Beginn der Veranstaltung via E-Mail an  
ral.kompetenzschule@uni-leipzig.de oder Telefon unter +49 341 97-37184 Be-
scheid! So können wir den Platz an andere Interessierte vergeben.
 
ZIELGRUPPE
Unser Veranstaltungsprogramm richtet sich an alle Promovierenden und Postdocs 
unserer Universität. Einzelne Veranstaltungen sind explizit für die eine oder ande-
re Gruppe konzipiert. Auch Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaft-
ler aus Forschungseinrichtungen, die mit unserer Universität kooperieren, können 
teilnehmen. Für Promovierende unserer strukturierten Promotionsprogramme ver-
steht sich die Kompetenzschule als Ergänzung zu den fachspezifischen Angeboten. 
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NOTES

The interdisciplinary programme of workshops and events at the Competence 
School gives you the opportunity to acquire a wide range of key qualifications. It is 
aimed at all doctoral researchers and postdocs at Leipzig University. 

REGISTRATION
Register for our workshops online at ral.uni-leipzig.de/workshops. 

 › Online registration opens one month before each workshop takes place.
 › After you register for a workshop, you will then receive an automatic confirma-
tion email. The confirmation email does not yet guarantee you a place.

 › However, you will receive a confirmation of participation one to two weeks be-
fore the workshop. This confirmation of participation guarantees your place, 
and your registration is then binding.

Please note that the number of places for our workshops is limited and that there is 
a very high demand. If the event is full, you will receive a message to that regard 
and will be placed on the waiting list.
We expect that you will attend all of the sessions and participate actively. Other-
wise, you will not receive any ECTS points.

What should you do if you end up not being able to participate in a workshop? 
Please let us know by email (ral.kompetenzschule@uni-leipzig.de) or telephone 
(+49 341 97-37184)  at least one week before the start of the workshop! This way 
we can give the place to someone on the waiting list. 

TARGET GROUP
Our programme of workshops and events is aimed at all doctoral researchers and 
postdocs at Leipzig University. Some workshops are specially designed for one 
group or the other. Early career researchers from research institutions that are in 
partnership with Leipzig University are also welcome to participate. For doctoral 
researchers in our structured doctoral programmes, the Competence School is de-
signed as a supplement to their subject-specific offerings. 
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KOSTEN
Für alle Promovierenden und Postdocs der Universität Leipzig übernimmt in der 
Regel die Research Academy Leipzig die Teilnahmegebühren.

VERANSTALTUNGSORT
Alle Veranstaltungen finden, sofern nicht anders angegeben, in den Räumen der 
Villa Tillmanns, Sitz der Research Academy Leipzig, Wächterstraße 30, statt. Auf-
grund der andauernden Corona-Pandemie finden einzelne Workshops online statt. 
Auch kurzfristige Umstellungen von Präsenz- auf Online-Workshops sind mög-
lich. In diesem Fall informieren wir Sie rechtzeitig.

ONLINE-WORKSHOPS
Genauso wie bei Präsenzveranstaltungen erwarten wir auch bei Online-Work-
shops, dass Sie sich verbindlich anmelden. Nach der erfolgreichen Anmeldung 
erhalten Sie die Zugangsdaten zum Online-Workshop. Wenn Sie wider Erwarten 
an einer Veranstaltung nicht teilnehmen können, bitten wir um eine rechtzeitige 
Abmeldung.

WARTELISTE „TAKE YOUR CHANCE!“
Wenn Sie sich für eine Veranstaltung anmelden, die bereits die maximale Zahl von 
Teilnehmenden erreicht hat, werden Sie auf eine Warteliste eingetragen. Die Erst-
platzierten erhalten kurz vor dem Termin eine Nachricht mit dem Angebot „Take 
your chance!“. Diese beinhaltet die Möglichkeit, gegebenenfalls kurzfristig an der 
Veranstaltung teilzunehmen. 

ECTS-PUNKTE
Für die aktive Teilnahme an einem Workshop vergeben wir Teilnahmebescheini-
gungen und ECTS-Punkte. Die jeweiligen Fakultäten entscheiden über die Aner-
kennung der Leistungen für das Promotionsverfahren.

SPRACHE
Die Veranstaltungen finden in der Sprache ihres Titels und ihrer Beschreibung statt. 

KINDERBETREUUNG
Für unsere Mitglieder – Promovierende aus strukturierten Programmen und re-
gistrierte Postdocs – bieten wir in Zusammenarbeit mit dem Familienservice des 
Gleichstellungsbüros unserer Universität eine kostenfreie Kinderbetreuung für die 
Dauer der Veranstaltung an. Bitte teilen Sie uns Ihren Wunsch nach Kinderbetreu-
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COST
The Research Academy Leipzig pays the participation fees for all doctoral re-
searchers and postdocs at Leipzig University.

LOCATION
Unless otherwise stated, all workshops are held at Villa Tillmanns (Wächterstraße 
30), place of the Research Academy Leipzig. 
In light of the ongoing coronavirus pandemic, some of our workshops are current-
ly being held online. It is also possible that some on-campus workshops may be 
changed over to an online format.  In this case, we would inform you in advance.

ONLINE-WORKSHOPS
Just as with on-campus workshops, your registration for an online workshop is 
binding. After you have successfully registered, you will receive login information 
for the online workshop. If you end up not being able to participate in a workshop, 
please let us know well in advance.

WAITING LIST “TAKE YOUR CHANCE!“
If you register for an event that has already reached the maximum number of par-
ticipants, you will be placed on a waiting list. Those at the top of the waiting list 
will receive a “Take your chance!” email a few days before the workshop. The 
email gives them the opportunity to come to Villa Tillmanns right before the event 
starts. If there is room, they will be allowed to participate.

ECTS CREDITS
After a workshop, we award certificates of participation and ECTS credits. The 
faculties decide themselves whether or not to recognize the ECTS credits in the 
doctoral procedure.

LANGUAGE
The workshops are held in the same language as their title and description. 

CHILDCARE SERVICE 
In cooperation with Family Services in the Equal Opportunities Office at the Uni-
versity, we offer our members (i.e. doctoral researchers in structured doctoral pro-
grammes and registered postdocs) free on-site childcare during the workshops. 
When you register, simply let us know if you need childcare, along with the age of 
the child. Later requests must be made at least two weeks prior to the workshop.
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ung zusammen mit dem Alter des Kindes bei der Anmeldung zu einer Veranstal-
tung mit, mindestens jedoch zwei Wochen vor Veranstaltungsbeginn.
Für die Kinderbetreuung arbeiten wir mit der Agentur mittagskind zusammen, 
deren Kinderbetreuerinnen und -betreuer pädagogisch geschult sind. Alle Betreu-
ungspersonen sind durch einen Nothilfepass und ein polizeiliches Führungszeug-
nis ausgewiesen.Während der Corona-Pandemie hält sich die Agentur an die gel-
tenden Richtlinien des Freistaats Sachsen.

VERÄNDERTE BEDINGUNGEN DURCH COVID-19
Wir versuchen Teilnehmende, Dozierende und Mitarbeitende so gut wie möglich 
vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. In Anlehnung an die Vor-
gaben der Universität Leipzig haben wir deshalb ein Hygienekonzept entwickelt, 
das unter anderem geregelte Abstände, Maskenpflicht in einzelnen Räumen und 
die Erfassung von Kontaktdaten unserer Teilnehmenden vorsieht. Wir bitten Sie 
darüber hinaus, sich nur zu Veranstaltungen anzumelden, wenn Sie sich gesund 
fühlen und sich zur Einhaltung der Schutzmaßnahmen verpflichten. Sollten Sie 
im Anschluss an einen Aufenthalt in der Villa Tillmanns positiv auf SARS-CoV-2 
getestet werden, unterrichten Sie uns bitte umgehend.
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To offer childcare, we work together with the childcare referral agency mittagskind. 
All caregivers have childcare training and hold an emergency card (Nothilfepass) 
and a certificate of conduct (polizeiliches Führungszeugnis). The agency is 
following all current regulations for the coronavirus pandemic outlined by the Free 
State of Saxony.

NEW CONDITIONS AS A RESULT OF COVID-19
We are doing everything possible to protect participants, lecturers and staff mem-
bers from exposure to the coronavirus. In accordance with Leipzig University’s 
guidelines, we have therefore developed a hygiene plan that requires participants 
to comply with distancing rules, wear face masks in certain rooms and provide 
their contact details. We also ask that you only register for workshops if you are 
feeling healthy and are committed to following the protective measures. If you 
should test positive for SARS-CoV-2 after having been at Villa Tillmanns, please 
inform us immediately.
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RESEARCH & INTEGRITY

 › Der Drittmittelantrag: von der Idee bis zum Zuwendungsbescheid  S. 22

 › Vortragsreihe: Einblicke ins Forschungsdatenmanagement  S. 24, 40, 54 

 › Academic Presentations with an Impact S. 25

 › Introduction to 'R' S. 26

 › Ich mache das… JETZT! Prokrastination überwinden  S. 27

 › Academic Writing in the Humanities S. 30

 › Preparing Your Humanities Article for Publication  S. 34

 › How to Write a Competitive DFG-Proposal S. 35

 › Improved Reading – Online Course with Trainer plus Webinar Sessions S. 36

 › 'R' Extended: from First Steps to Data Visualisation S. 37

 › Forschungssoftware für den qualitativen sozialwissenschaftlichen 
Forschungsprozess S. 38

WORKSHOPS & EVENTS 
 
THEMENFELDER TOPICS
Um Ihnen die Orientierung bei der Wahl der Angebote zu erleichtern, sind 
die Veranstaltungen der Kompetenzschule in vier Themenfelder gegliedert. 
Sie entsprechen verschiedenen Kompetenzen, die für Ihr Karriere-Portfolio 
von Bedeutung sind. 

The workshops at the Competence School are divided into four categories so 
that you can find the ones that are best for you. Each one focuses on specific 
skill areas that are important for your career portfolio.
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 › Möglichkeiten der Drittmittelförderung S. 39

 › Good Scientfic Practice S. 41

 › Acdemic Writing & Publishing Research  S. 43

 › How to Write a Competitive EU-Proposal S. 44

 › Kompetenzen für die Promotion S. 45

 › Kurzworkshop „Gute wissenschaftliche Praxis“ S. 46

 › Promovieren in Leipzig / Hochschulpolitik mitgestalten S. 47

 › Einführung in SPSS und quantitative Datenanalyse  S. 48

 › Grant Writing  S. 49

 › Datenmanagementpläne erstellen S. 51

 › BWL kompakt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 55

 › Thesis Defense Training S. 58

 › Crashkurs Forschungsdatenmanagement S. 64

 › Improved Reading S. 65

 › Fördermöglichkeiten für Auslandsaufenthalte S. 67

CAREER DEVELOPMENT

 › Die eigene (wissenschaftliche) Karriere selbstbewusst gestalten und 
präsentieren – Karriereziele entwickeln und umsetzen S. 42

 › Funding Options for Postdoc Positions S. 52

 › Bewerbungstraining für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 59
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LEADERSHIP & MANAGEMENT

 › Managing your PhD Project S. 29

 › Rollenmanagement in der Wissenschaft: Arbeitsbeziehungen 
verantwortungsvoll gestalten S. 53

 › Führungskräftetraining für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 57

 › Finish it! How to Finalise your Dissertation S. 60

 › Effizientes Zeit- und Selbstmanagement in der Wissenschaft  S. 63

 › Führung in der Wissenschaft – Peer Coaching für Postdocs S. 66

COMMUNICATION & CREATIVITY

 › Creative Methods to Support Inter- and Transdisciplinary Collaboration S. 23

 › Körper, Stimme und Sprechen – sicheres, verbindliches und souveränes 
Auftreten S. 27

 › Designing Effective Academic Posters S. 31

 › Entscheidungen souverän treffen  S. 32

 › Design Thinking  S. 33

 › Wissenschaftskommunikation: Forschung zielgruppenspezifisch publi- 
zieren S. 50

 › Design Basics for Scientists S. 56
Online-Workshops | Live-Chat-Beratung | Digitaler Infomarkt & FAQ 

rund um's Thema Promovieren in Leipzig 

in Kooperation mit dem PromovierendenRat der Universität Leipzig und dem Graduiertenzentrum der HTWK Leipzig

 › How To Find your Job in Germany –  
Job Search in the Non-Academic Labour Market S. 61

 › How to Become a Professor - how to Structure your Postdoc S. 62
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TAG DER PROMOTIONDIGITAL

www.ral.uni-leipzig.de

25. November 2020
—

Online-Workshops | Live-Chat-Beratung | Digitaler Infomarkt & FAQ 
rund um's Thema Promovieren in Leipzig 

in Kooperation mit dem PromovierendenRat der Universität Leipzig und dem Graduiertenzentrum der HTWK Leipzig

Research Academy Leipzig

http://www.ral.uni-leipzig.de


OKTOBER 2020 OCTOBER 2020

5. Oktober 
Der Drittmittelantrag: von der Idee bis zum Zuwendungsbescheid S. 22
5. & 6. Oktober
Creative Methods to Support Inter- and Transdisciplinary Collaboration S. 23
6. Oktober 
Einblicke ins Forschungsdatenmanagement, Folge 4: Forschungssoftware 
nutzen und entwickeln S. 24
9. & 12. Oktober
Academic Presentations with an Impact S. 25
16. & 17. Oktober
Introduction to 'R' S. 26
19. & 20. Oktober
Körper, Stimme und Sprechen - sicheres, verbindliches und souveränes 
Auftreten S. 27
19. Oktober + 2. & 23. November
Ich mach das... JETZT! Prokrastination überwinden S. 28
20. Oktober + 19. November
Managing your PhD Project S. 29
23. & 24. Oktober & 13. November
Academic Writing in the Humanities S. 30
29. & 30. Oktober
Designing Effective Academic Posters S. 31
29. & 30. Oktober
Entscheidungen souverän treffen S. 32

WORKSHOPS & EVENTS 
 
VERANSTALTUNGSKALENDER 2020/21 
EVENT CALENDAR 2020/21
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NOVEMBER 2020 NOVEMBER 2020

2. November
Design Thinking S. 33
4. & 11. November
Preparing your Humanities Article for Publication S. 34
4. November
How to Write a Competitive DFG-Proposal S. 35
5. November + 2. Dezember
Improved Reading – Online Course with Trainer plus Webinar Sessions S. 36
6. & 7. November + 20. & 21. November
'R' Extended: From First Steps to Advanced Data Visualisation S. 37
9. November 
Forschungssoftware für den qualitativen sozialwissenschaftlichen 
Forschungsprozess S. 38
10. November 
Möglichkeiten der Drittmittelförderung S. 39
10. November 
Einblicke ins Forschungsdatenmanagement, Folge 5: Darf ich das 
veröffentlichen? Rechtsfragen im Umgang mit Forschungsdaten S. 40
12. November 
Good Scientific Practice S. 41
16. & 17. November
Die eigene (wissenschaftliche) Karriere selbstbewusst gestalten und 
präsentieren – Karriereziele entwickeln und umsetzen S. 42
24. & 25. November + 8. & 9. Dezember
Academic Writing & Publishing Research S. 43
25. November, 30. Juni 
How to Write a Competitive EU-Proposal S. 44
25. November
Kompetenzen für die Promotion S. 45
25. November
Kurzworkshop "Gute wissenschaftliche Praxis" S. 46
25. November
Promovieren in Leipzig & Hochschulpolitik mitgestalten S. 47
25. & 26. November
Einführung in SPSS und quantitative Datenanalyse S. 48
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26. November
Grant Writing S. 49
30. November + 1. Dezember
Wissenschaftskommunikation: Forschung zielgruppenspezifisch publi- 
zieren S. 50
30. November + 7. Dezember
Datenmanagementpläne erstellen S. 51

DEZEMBER 2020 DECEMBER 2020

3. Dezember
Funding Options for Postdoc Positions S. 52
7. & 8. Dezember
Rollenmanagement in der Wissenschaft: Arbeitsbeziehungen 
verantwortungsvoll gestalten S. 53
8. Dezember
Einblicke ins Forschungsdatenmanagement, Folge 6: 
Forschungsdatenmanagement in Verbundprojekten S. 54
9. & 10. Dezember
BWL kompakt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 55
10. & 11. Dezember
Design Basics for Scientists S. 56
14. & 15. Dezember
Führungskräftetraining für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 57

JANUAR 2021 JANUARY 2021

12. Januar
How to Write a Competitive DFG-Proposal S. 35
13. & 20. Januar 
Datenmanagementpläne erstellen S. 51
14. & 15. Januar
Thesis Defense Training S. 58
21. & 22. Januar
Bewerbungstraining für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 59
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FEBRUAR 2021 FEBRUARY 2021

10. Februar
Finish it! How to Finalise your Dissertation S. 60
11. Februar
How to Find your Job in Germany – Job Search in the Non-Academic Labour 
Market S. 61
12. Februar
How to Become a Professor – how to Structure your Postdoc S. 62

MÄRZ 2021 MARCH 2021

5. & 6. März + 19. & 20. März
'R' Extended: from First Steps to Advanced Data Visualisation S. 37
8. & 9. März
Wissenschaftskommunikation: Forschung zielgruppenspezifisch publi- 
zieren S. 50
11. & 12. März
Effizientes Zeit- und Selbstmanagement in der Wissenschaft S. 63
12. & 13. März
Introduction to 'R' S. 26
16. & 17. März
Entscheidungen souverän treffen S. 32
23. & 30. März
Datenmanagementpläne erstellen S. 51
25. März + 9. & 30. April
Ich mach das... JETZT! Prokrastination überwinden S. 28
29. & 30. März
Creative Methods to Support Inter- and Transdisciplinary Collaboration S. 23

APRIL 2021 APRIL 2021

8. April & 4. Mai
Ich mach das... JETZT! Prokrastination überwinden S. 28
13. April & 22. Juni
Crashkurs Forschungsdatenmanagement S. 64
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13. & 14. April
Körper, Stimme und Sprechen – sicheres, verbindliches und souveränes 
Auftreten S. 27
6. April
Design Thinking S. 33
19. & 20. April
Führungskräftetraining für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 57

MAI 2021 MAY 2021

4. & 5. Mai
Die eigene (wissenschaftliche) Karriere selbstbewusst gestalten und 
präsentieren – Karriereziele entwickeln und umsetzen S. 42
4. & 5. Mai + 1. & 2. Juni
Academic Writing & Publishing Research S. 43
7. Mai
Designing Effective Academic Posters S. 31
18. & 19. Mai 
Improved Reading S. 65

JUNI 2021 JUNE 2021

2. & 3. Juni
BWL kompakt für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 55
9. Juni
Finish it! How to Finalise your Dissertation S. 60
10. Juni
How to Find your Job in Germany – Job Search in the Non-Academic Labour 
Market S. 61
11. Juni
How to Become a Professor – how to Structure your Postdoc S. 62
14. & 15. Juni
Einführung in SPSS und quantitative Datenanalyse S. 48
18. & 19. Juni
Bewerbungstraining für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler S. 59
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22. & 23. Juni
Design Basics for Scientists S. 56
24. & 25. Juni
Thesis Defense Training S. 58
30. Juni 
How to Write a Competitive EU-Proposal S. 44

JULI 2021 JULY 2021

6. & 7. Juli
Rollenmanagement in der Wissenschaft: Arbeitsbeziehungen 
verantwortungsvoll gestalten S. 53

WIRD NOCH BEKANNT GEGEBEN TO BE ANNOUNCED

t.b.a.
Führung in der Wissenschaft – Peer Coaching für Postdocs S. 66
t.b.a.
Fördermöglichkeiten für Auslandsaufenthalte S. 67
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Workshop|Research & Integrity

DER DRITTMITTELANTRAG: VON DER IDEE BIS ZUM 
ZUWENDUNGSBESCHEID

5. Oktober 2020  10:00 - 13:00
Ein weiterer Termin im 1. Halbjahr 2021 wird noch bekanntgegeben.

Die Veranstaltung skizziert am Beispiel einer BMBF-Aus-
schreibung den Ablauf von der Idee bis zur Einreichung 
eines Drittmittelantrages und zeigt die Unterstützungs- 
möglichkeiten durch die Forschungsreferentinnen und 
-referenten auf. 

Ort 

online
Sprache 

Deutsch
Dozentinnen 

Dr. Steffi Donath, Fanny Jentzsch, Antje Schnell
Zielgruppe  

Postdocs, Juniorprofessorinnen und -professoren, Professorinnen und 
Professoren, Promovierende, Wissenschaftliche Mitarbeitende mit 
Tätigkeiten der Drittmitteleinwerbung

Folgende Inhalte werden besprochen: 
 › Wie lese ich eine BMBF-Ausschreibung? 
 › Erstellung einer Projektskizze bzw. eines Antrages 
 › Kostenkalkulation BMBF-Antrag (AZA) 
 › Bewertungskriterien der Gutachter 
 › Bewilligungsbescheid 

Dies ist eine Veranstaltung des Dezernat 1 Forschung und Transfer in Ko-
operation mit der Research Academy Leipzig.
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Workshop |Communication & Creativity

CREATIVE METHODS TO SUPPORT INTER- AND 
TRANSDISCIPLINARY COLLABORATION

5 & 6 October 2020 – RESCHEDULED TO 3 & 4 DECEMBER 2020
29 & 30 March 2021
09:00 - 16:00 / 09:00 - 12:00
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

Inter- and transdisciplinary work repeatedly challenges 
us in the generation of ideas or project implementation. 
In this workshop, we will teach and try out various me-
thods and creative techniques, which facilitate the gene-
ration of ideas and support cooperation.

Venue 

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Language 

German or English (depending on the participants)
Lecturer s 

Berit Edlich, Jenny Pick
Target group  

Doctoral researchers and postdocs

The use of creativity in an inter- and transdisciplinary environment not 
only supports the generation of ideas, but also provides the project ma-
nagement with methods that can facilitate and improve cooperation. In 
this workshop we will discuss the general mindset for building up and 
exchanging ideas. We present methods how you can generate common 
ideas or how you can involve others in your ideation process. Several 
exercises give the opportunity to experience the methods for yourself with 
the goal of being able to apply them later.
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Vortragsreihe|Research & Integrity

EINBLICKE INS FORSCHUNGSDATENMANAGE-
MENT, FOLGE 4: FORSCHUNGSSOFTWARE  
NUTZEN UND ENTWICKELN

6. Oktober 2020  14:00 - 15:00

Sie erlangen in diesem Kurs Wissen zum Nutzen von For-
schungssoftware. Zudem erfahren Sie, worauf Sie bei 
dessen Entwicklung und Nachnutzung achten sollten.

Ort 

online: Big Blue Button
Sprache 

Deutsch
Dozentinnen

Ronny Gey, Pia Voigt
Zielgruppe 

Promovierende, Postdocs, Professoren

Was ist Forschungssoftware? Was ist bei Benutzung und Entwicklung zu 
beachten? Welche Bedeutung spielt Open-Source-Software in der For-
schung?

Die Veranstaltung besteht aus einem allgemeinen Teil, in dem fächerüber-
greifend die wichtigsten Aspekte für die Benutzung sowie die Entwicklung 
von Forschungssoftware im Rahmen von Forschungsvorhaben bespro-
chen werden. Best-Practice-Beispiele sowie weiterführende Informationen 
geben Ihnen einen ersten Überblick zur Thematik. In einem zweiten Teil 
stellen wir exemplarisch einige Softwarewerkzeuge für den qualitativen 
sozialwissenschaftlichen Forschungsprozess vor.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Einblicke ins Forschungsdatenma-
nagement“ und ist eine Kooperation des Dezernat 1 Forschung und Trans-
fer mit der Research Academy Leipzig.
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Workshop |Research & Integrity

ACADEMIC PRESENTATIONS WITH AN IMPACT

9 & 12 October 2020  09:30 - 17:30
A second date will be announced.

In this workshop, you will learn how to give presenta-
tions that leave a lasting impression on your audience 
and boost your academic career.

Venue 

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Laguage 

English
Lecturer 

Dr. Silvia Scheinert
Target group 

Doctoral researchers and postdocs

For scientists and academics, the presentation of the results of their work 
at international conferences and symposia is an integral part of their 
successful professional career. Yet an effective and memorable presen-
tation reaches far beyond mere transfer of information. Therefore, this 
workshop gives not only a comprehensive introduction into presentational 
techniques and optimized presentation structure but puts special focus on 
the language tools and the soft skills needed for a successful presentati-
on so as to learn how to make an impact: as a presenter and with your 
presentation.
Dynamic group work and practical exercises make this workshop an 
excellent learning platform to boost your individual verbal and non-verbal 
presentation skills. Fresh ideas and individual feedback will enable the 
participants to change behavioral patterns and to work on their presenta-
tion style so as to appear competent, authentic and convincing.

Note for participants: Each participant is requested to bring a 10-min-
ute presentation (pptx) from their research context to the workshop.
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Workshop | Research & Integrity

INTRODUCTION TO 'R'

16 & 17 October 2020  09:00 - 17:00
12 & 13 March 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

In this two-day workshop, participants will learn to ma-
ster the fundamentals of the statistical programming en-
vironment R.

Venue 

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig 
This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.

Language 

English
Lecturer 

Dr. Thomas Köntges
Target group 

Doctoral researchers and postdocs who wish to learn basic R skills

In this course, participants will learn the basics of the R programming 
language, with a focus on using R for handling, visualising and analysing 
scientific data. Furthermore, this course will highlight strategies for develo-
ping an efficient workflow centred around R, making use of RStudio as a 
helpful graphical user interface. After the completion of this course, each 
participant should be able to read data into R, navigate and manipulate 
data tables and represent data graphically. Furthermore, participants will 
be able to organise their projects in a way that facilitates reproducibility.

Note for participants: Your own laptop is required. You should have instal-
led a recent version of R (v. >4.0) and RStudio (v. > 1.1).
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Workshop |Communication & Creativity

KÖRPER, STIMME UND SPRECHEN – SICHERES,  
VERBINDLICHES UND SOUVERÄNES AUFTRETEN

19. & 20. Oktober 2020  09:30 - 18:00
13. & 14. April 2021
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Die Kursteilnehmenden lernen mit Hilfe dieses Kurses die 
rhetorische Bedeutung von Körper, Körpersprache, Stim-
me und Sprechen kennen. 

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozent 

Jan Werth
Zielgruppe 

Promovierende

Warum hören wir einigen Menschen gerne zu, anderen jedoch eher we-
niger? Warum empfinden wir manche Menschen als glaubwürdiger und 
eloquenter als andere? Oft liegt das weniger daran, was gesagt wird, 
sondern eher daran, wie es gesagt wird. Verbessern Sie mit Hilfe die-
ses Kurses Ihr gesamtkörperliches Auftreten, die Qualität Ihrer Stimme/
Ihres Sprechens und Ihre Kommunikationskompetenzen, so dass Sie von 
Ihren Mitmenschen als angenehmer, sicherer, verbindlicher und souve-
räner wahrgenommen werden. Der Kurs ist sehr praxisorientiert. Die Teil-
nehmenden erfahren Übungen zu Körper, Atmung, Stimme und verschie-
denen Kommunikationssituationen.

Hinweis für Teilnehmende: Bitte eine Isomatte oder Decke und bequeme 
Kleidung mitbringen. 
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Workshop |Research & Integrity

ICH MACH DAS … JETZT! PROKRASTINATION 
ÜBERWINDEN

19. Oktober + 2. & 23. November 2020 
25. März + 9. & 30. April 2021
09:00 - 16:00 / 09:00 - 13:00 / 09:00 - 11:30
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Prokrastination überwinden: Wie Sie mit wichtigen Pro-
jekten endlich anfangen und erfolgreich dranbleiben

Ort

online
Sprache 

Deutsch
Dozentin 

Antje Rach
Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs

Wer kennt das nicht: das Vor-Sich-Herschieben komplexer oder unliebsamer, aber 
wichtiger Projekte und Tätigkeiten. Einen Grund, warum es gerade jetzt nicht 
passt, gibt es immer. Und während einerseits der Berg der Aufgaben wächst und 
die Belastung steigt, sinkt andererseits kontinuierlich das eigene Selbstwertgefühl. 
Das gute Gefühl, mit der eigenen Arbeit wirklich voranzukommen, bleibt aus. 
Im Workshop erfahren Sie, was Prokrastination eigentlich ist, mit welchen ausge-
feilten Strategien Ihr „innerer Schweinehund“ Sie immer wieder erfolgreich vom 
Wege abbringt und was die Folgen sind, wenn das Aufschieben chronisch wird. 
Gemeinsam schauen wir dann ganz konkret auf Ihre Themen: Welche Dinge 
schieben Sie immer wieder auf – und warum? Wie soll es stattdessen sein? Sind 
Sie wirklich bereit, etwas zu ändern? Ja? Dann erstellen wir gemeinsam einen 
Arbeits- und Handlungsplan und gehen in die Umsetzung.

Hinweis für Teilnehmende: Alle Teilnehmenden benötigen einen Laptop / PC mit 
stabilem Internetzugang, (mind. integrierter Laptop)kamera sowie Audio.
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Workshop |Leadership & Management

MANAGING YOUR PHD PROJECT

20 October & 19 November 2020  15:15 - 16:45
8 April & 4 May 2021      
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

Get to know instruments of project and time management 
and learn how to apply them to your own doctoral pro-
ject. The workshop starts with a synchronous opening, 
followed by 12 work units asynchronously. The work-
shop ends with a synchronous conclusion.

Venue

online
Language 

English
Lecturer  

Dr. Claudia Bade
Target group  

Doctoral researchers

The participants learn the basic theories of project management and ap-
ply them to their own doctoral projects during practical exercises and 
discussions. 
The topics discussed in the group include:

 › Basic theories of project management
 › Applying basic theoies of project management to an individual doctoral 
project
 › Concrete and practical support in planning and execution of the doctoral 
project
 › Get to know the needed instruments to be used during the individual docto-
ral project
 › How to recognise challenges during the doctoral project and how to find 
solutions
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Workshop | Research & Integrity

ACADEMIC WRITING IN THE HUMANITIES

23 & 24 October & 13 November 2020  10:00 - 17:00
A second date will be announced.

Learn the fundamentals of good academic writing in Eng-
lish and practice applying them to your own humanities 
projects.

Venue

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig 

Language 

English
Lecturer  

Dr. Melinda Johnston
Target group  

Doctoral researchers and postdocs

In this course participants are introduced to the fundamentals of academ-
ic writing in the humanities in English. Combining theory and practical 
exercises, participants will learn a variety of skills. These include: master-
ing the basics of good structure and flow, as well as using outlines and 
‘signpost’ words; formulating a strong thesis statement; understanding the 
role of introductions and conclusions; employing specific academic vo-
cabulary; writing without language bias; and appreciating the differenc-
es between informal and formal English. On the third day, participants 
will have the opportunity to give and receive feedback on their work.









 





This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.
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Workshop | Communication & Creativity

DESIGNING EFFECTIVE ACADEMIC POSTERS

29 & 30 October 2020  09:15 - 16:15 / 9:00 - 12:00
7 May 2021  09:15 - 16:15  
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

Six basic steps to create an appealing scientific poster

Venue

2020: online, 2021: Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 
Leipzig
Language 

English
Lecturer  

Birgit Lukowski
Target group  

Doctoral researchers and postdocs

Academic posters are an integral part of almost any scientific conference. 
Their purpose is to highlight and communicate research results as effec-
tively as possible and invite for discussion. The workshop conveys the 
key principles of poster design and layout technique (e.g. typography, 
colour, composition, proportional balance, images and graphs, the use of 
grid and columns). Participants learn how to develop a clearly structured 
poster in order to attract the attention of their target audience. They will 
acquire design skills how to present a research work visually well orga-
nised, attractive and focused on its most relevant items and will have the 
opportunity to put directly into practice what they have learned.
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Workshop | Communication & Creativity

ENTSCHEIDUNGEN SOUVERÄN TREFFEN

29. & 30. Oktober 2020  09:00 - 16:00 / 09:00 - 12:30
16. & 17. März 2021
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Wie die Qual zur Wahl wird: entspannter 
Entscheidungen treffen 

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Dieser Workshop ist als Präsenzkurs geplant. Sollte es aufgrund von Covid-19 erneut zu einer Ver-
schärfung der Kontaktbeschränkungen kommen, kann das Format auf digital umgestellt werden. In 
diesem Fall informieren wir Sie rechtzeitig.

Sprache 

Deutsch
Dozentin  

Antje Rach
Zielgruppe

Promovierende und Postdocs

Im Workshop gehen wir dem Phänomen Entscheidung auf den Grund. 
Sie erfahren, wie und wo Entscheidungsprozesse ablaufen und wie 
Sie Informationen mit „Kopf und Bauch“ richtig bewerten. Anhand 
eigener Entscheidungsprozesse reflektieren Sie, welche Denkmuster 
Sie beim Entscheiden ggf. behindern und lernen, für sich förderliche 
Alternativen zu erarbeiten. Und Sie erhalten konkrete Strategien und 
Entscheidungshilfen für Beruf und Alltag: Ein gutes Rüstzeug, um Blo-
ckaden zu überwinden, Weichen zu stellen und handlungsfähig zu 
sein.

Hinweis für Teilnehmende: Der Workshop begegnet der Thematik mit ei-
nem Mix aus Theorie und praktischen Aufgaben mit hohem Selbstreflek-
tionsanteil. Es ist daher sehr empfehlenswert, dass Sie eigene Anliegen 
mitbringen.
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Workshop | Communication & Creativity

DESIGN THINKING

2. November 2020  09:00 - 17:00
6. April 2021
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Ziel des Workshops ist es die grundlegenden 
Prinzipien des Innovationsprozesses Design Thinking 
kennenzulernen und in praktischen Übungen selbst 
zu erfahren sowie Ideen zur Integration einzelner 
Methoden in den eigenen Arbeitsalltag zu generieren. 

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozentin  

Jennifer Pauli
Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs

Design Thinking (DT) ist eine systematische Herangehensweise an komplexe 
Problemstellungen aus allen Lebensbereichen. Im Gegensatz zu vielen Heran-
gehensweisen in Wissenschaft und Praxis, die von der technischen Lösbarkeit 
die Aufgabe angehen, stehen Nutzungswünsche und -bedürfnisse sowie nut-
zungsrorientiertes Erfinden im Zentrum des Prozesses. Design Thinker schau-
en durch die Brille des Nutzenden auf das Problem. Der Prozess fordert eine 
stetige Rückkopplung zwischen dem Entwicklungs-Team einer Lösung und der 
Zielgruppe. Die Nutzungszentrierung wird gewährleistet durch stete Interak-
tion mit dem Endnutzenden mittels Interviews und Beobachtungen, die seine 
Abläufe und Verhaltensweisen genau unter die Lupe nehmen. Lösungen und 
Ideen werden in Form von Prototypen möglichst früh sichtbar und kommuni-
zierbar gemacht, damit potentielle Anwenderinnen und Anwender sie – noch 
lange vor der Fertigstellung oder Markteinführung – testen und ein Feedback 
abgeben können. Auf diese Weise erzeugt Design Thinking relevante, praxis-
nahe und passgenaue Lösungen für die Endnutzenden. 
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Workshop | Research & Integrity

PREPARING YOUR HUMANITIES ARTICLE FOR  
PUBLICATION 

4 & 11 November 2020  10:00 - 17:00
A second date will be announced.

A practical class to help you prepare your English-lan-
guage journal article for submission in the humanities or 
social sciences. 

Venue 

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig 

Language 

English
Lecturer 

Dr. Melinda Johnston
Target group 

Researchers preparing humanities articles for publication in Eng-
lish

Do you have an article you’d like to submit to an English-language journal? 
Or maybe you’ve had an article returned with the direction to apply the jour-
nal’s style? In this class, participants will learn what it means to adhere to a 
specific style guide (e.g., APA or The Chicago Manual of Style) and what to 
look for when submitting your article for publication. Participants will learn 
how to employ different citation methods (endnotes and in-text) and format 
reference lists. We will also cover issues of ‘house’ style, such as differences 
between UK and US English.

Note for participants: Where possible, participants should have an article 
ready to submit and a specific journal in mind. The second day will involve 
giving and receiving detailed feedback on your articles.









 





This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.
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Workshop | Research & Integrity

HOW TO WRITE A COMPETITIVE DFG-PROPOSAL

4 November 2020  10:00 - 15:00
12 January 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

The workshop will interactively work out important ele-
ments for writing a successful DFG proposal. 

Venue

online
Language 

English or German (depending on the participants)
Lecturer s 

Dr. Sindy Schug, Dr. Barbara Weiner
Target group  

Postdocs, juniorprofessors, group leaders, professors and doctoral re-
searchers in the final phase of their thesis

The workshop will interactively work out important elements for writing 
a successful DFG proposal. The following content will be covered: DFG 
funding opportunities; structure of a research proposal; important and 
necessary documents; criteria of the reviewers and joint preparation of 
an example for your DFG proposal. During the workshop, a DFG re-
search grant proposal will be discussed point by point, accompanied 
by practical exercises with special focus on objectives, work programme 
and finances.
This is an event of the Department of Research Services in collaboration 
with the Research Academy Leipzig. 

Note for participants: Please bring a laptop or pen and paper. 
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Workshop | Research & Integrity

IMPROVED READING – ONLINE COURSE WITH 
TRAINER PLUS WEBINAR SESSIONS

5 November & 2 December 2020  t.b.a.

Scientific work involves a significant amount of reading. 
How about increasing your reading speed by 30-100% 
(depending on text difficulty and English proficiency)  
while at the same time improving your reading quality 
and boosting your motivation? 

Venue

online
Language 

English
Lecturer  

Friedrich Hasse
Target group 

PhD students, Post-docs, students

 › Pre-course Webinar session (2 hours, English): introduction & advice on reading 
scientific texts

 › Speed Reading Online Course: 10 units (45-60 minutes each), Flexible training 
during 2-4 weeks, no fixed times/dates, Trainer accompaniment 4 weeks from 
your first log-in

 › Videochat (ca. 1h) during Speed Reading Online: half of the online course 
should be finished

 › After-Course Webinar session (2 hours, English): feedback & further advice on 
reading scientific texts

 › Optional: Speed Reading Online Refresher Course (German only): additional 
tests & exercises and guided text exercise with your own text

Note for participants: Please be aware that this online course requires a high 
degree of self-discipline – for you to finish the course entirely, carefully follow 
the instructions and participate in all three webinar sessions.
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Workshop | Research & Integrity

'R' EXTENDED: FROM FIRST STEPS TO ADVANCED 
DATA VISUALISATION

6 & 7 + 20 & 21 November 2020  09:00 - 17:00
5 & 6 + 19 & 20 March 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

In this comprehensive four-day workshop, participants 
will go all the way from learning the basics of program-
ming language R to mastering the tools necessary to pro-
duce high-quality data visualisations.

Venue 

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig 

Language 

English
Lecturer 

Dr. Thomas Köntges
Target group 

Doctoral researchers and postdocs

The first two days of the course will cover the basics of the programming lan-
guage R and some basic data exploration techniques. The first course covers 
data import from various sources, data handling and data summaries with a 
particular focus on an efficient and reproducible workflow. The second part of 
the course will focus on visualising data and the results of statistical analyses 
of that data, from simple graphs to more complex visualisations. At the end 
of the course, participants will have reached an advanced knowledge of R. 
Participants are welcome to work on their own data where possible. This 
course does not cover statistical theory.

Note for participants: Your own laptop is required. You should have installed 
a recent version of R (v. > 4.0) and RStudio. We will install individual libraries 
during the course.









 





This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.
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Workshop|Research & Integrity

FORSCHUNGSSOFTWARE FÜR DEN QUALITATIVEN 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNGS- 
PROZESS

9. November 2020  09:30 - 13:00

Sie erlangen in diesem Kurs Wissen zum Nutzen und  
Anwenden von Software für qualitative Forschungsme-
thoden.

Ort 

online: Big Blue Button
Sprache 

Deutsch
Dozentinnen

Ronny Gey, Pia Voigt
Zielgruppe 

Promovierende, Postdocs, Professoren

Was ist Forschungssoftware? Was ist bei der Benutzung zu beachten? Wo finde 
ich Forschungssoftware für die sozialwissenschaftliche Forschung? 
Forschungssoftware ist auch in den qualitativ arbeitenden Sozialwissenschaften 
allgegenwärtig. Softwarewerkzeuge unterstützen die Literaturrecherche und -ver-
waltung, die Transkription und Annotation von Audio- und Videomitschnitten, die 
qualitative Datenanalyse sowie die Verschriftlichung der Erkenntnisse in Form 
von Texten, Grafiken und Diagrammen. In diesem Kurs wollen wir Ihnen gängige 
Werkzeuge für den qualitativen Forschungsprozess vorstellen und einige davon 
anhand ausgewählter, praktischer Anwendungsfälle mit Ihnen zusammen erkun-
den. Bei der Auswahl der Werkzeuge legen wir besonderen Wert auf Zugäng-
lichkeit und besprechen hauptsächlich Open-Source- sowie frei nutzbare Software.
Dieser digitale Workshop besteht aus einem theoretischen Teil, welcher durch 
mehrere praktische Episoden ergänzt wird.

Hinweis für Teilnehmende: Sie benötigen im Vorfeld Zeit für die Installation und 
das Setup benötigter Softwareprogramme.
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Workshop | Research & Integrity 

MÖGLICHKEITEN DER DRITTMITTELFÖRDERUNG 

10. November 2020  10:00 - 13:00

Überblick über Möglichkeiten der Drittmittelfinanzierung 
von Forschungsprojekten und der Fördermittelrecherche

Ort 

online
Sprache 

Deutsch
Dozentinnen

Dr. Steffi Donath, Gerhard Fuchs, Dr. Sindy Schug, Dr. Barbara Weiner
Zielgruppe 

Postdocs, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, Professorinnen 
und Professoren, Promovierende, Wissenschaftliche Mitarbeitende 
mit Tätigkeiten in der Drittmitteleinwerbung

In der Veranstaltung werden Möglichkeiten der Fördermittelrecherche auf-
gezeigt sowie Förderprogramme folgender Drittmittelgeber vorgestellt:  

 › DFG 
 › BMBF/BMWi 
 › EU (Horizon Europe) 
 › SMWK/SAB 
 › Stiftungen

Dies ist eine Veranstaltung des Dezernat 1 Forschung und Transfer in  
Kooperation mit der Research Academy Leipzig.
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Vortragsreihe|Research & Integrity

EINBLICKE INS FORSCHUNGSDATENMANAGE-
MENT, FOLGE 5: DARF ICH DAS VERÖFFENTLI-
CHEN? RECHTSFRAGEN IM UMGANG MIT FOR-
SCHUNGSDATEN

10. November 2020  14:00 - 15:00

Sie erhalten in diesem Kurs einen Einblick in wichtige 
rechtliche Aspekte im Umgang mit Forschungsdaten.

Ort 

online: Big Blue Button
Sprache 

Deutsch
Dozentinnen

Pia Voigt, Dr. Stephan Wünsche
Zielgruppe 

Promovierende, Postdocs, Professoren

Wem gehören Forschungsdaten? Unter welchen rechtlichen Vorausset-
zungen darf ich meine Forschungsdaten archivieren oder publizieren? 
Wer darf meine Forschungsdaten nutzen?

Wir führen Sie kurz in die relevanten rechtlichen Grundlagen ein und 
erklären Ihnen, worauf Sie achten sollten, bevor Sie Forschungsdaten ver-
öffentlichen oder anderen Nutzungen zuführen. Außerdem ordnen wir 
das Thema in die gute wissenschaftliche Praxis ein. Im Anschluss nehmen 
wir uns Zeit für Ihre Fragen und zum Erfahrungsaustausch.

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Einblicke ins Forschungsdatenma-
nagement“ und ist eine Kooperation des Dezernat 1 Forschung und Trans-
fer mit der Research Academy Leipzig.
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GOOD SCIENTIFIC PRACTICE

12 November 2020  09:30 - 17:00

Good Scientific Practice prepares you to conduct responsi-
ble research as an academic professional.

Venue 

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig 
This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.

Language 

English
Lecturer  

Dr. Anne Hamker
Target group  

Doctoral researchers and postdocs

Any responsible conduct of research should be based on honesty, accu-
racy, efficiency, and objectivity. The workshop "Good Scientific Practice" 
focuses on these scientific standards of international research. It raises 
awareness of the subject matter by providing researchers with a set of 
professional values and ethical norms as well as required competencies 
and skills to pursue scientific integrity. The content of the course follows 
the curriculum "Safeguarding Good Scientific Practice" of the German 
Research Foundation (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG).
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Workshop | Career Development

DIE EIGENE (WISSENSCHAFTLICHE) KARRIERE  
SELBSTBEWUSST GESTALTEN UND PRÄSENTIEREN – 
KARRIEREZIELE ENTWICKELN UND UMSETZEN 

16. & 17. November 2020  09:30 - 15:30 / 9:00 - 15:00
4. & 5. Mai 2020  09:00 - 15:00  
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Der (wissenschaftlichen) Karriere positiv entgegensehen! 
Anhand einer individuellen Analyse der eigenen Biogra-
phie die nächsten Ziele entwickeln, umsetzen und präsen-
tieren.

Ort 

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozentinnen

Dr. Sarah Weber, Dr. Angelika Wolf
Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs

Die Entwicklung, Umsetzung und Präsentation von Karrierezielen sind 
Fragen des Karrieremanagements und damit der Standortbestimmung. 
Hierzu ist eine Reflexion der persönlichen Vergangenheit und Gegenwart 
nötig, um Schritte in die Zukunft zu planen. Dies erfolgt anhand einer 
individuellen Analyse der bisherigen Karriere. Anschließend werden Sie 
mit verschiedenen praktischen Übungen Methoden kennenlernen, wie 
Sie Ihre zukünftigen Ziele in unterschiedlichen Situationen präsentieren 
können. Neben der Umsetzung der entwickelten Ziele liegt ein zweiter 
Schwerpunkt auf der Reflexion von zu erwarteten Hemmnissen und dem 
professionellen Umgang mit ihnen.
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ACADEMIC WRITING & PUBLISHING RESEARCH

24 & 25 November + 8 & 9 December 2020 
4 & 5 May + 1 & 2 June 2021
10:00 - 17:00
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

This workshop helps doctoral researchers to gain practice 
and confidence in their own writing at whichever level 
they may be and motivates them to start or to keep writ-
ing, whatever the odds are.

Venue 

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig 

 

Language 

English
Lecturer  

Dr. Dorothea Sommerfeldt
Target group  

Doctoral researchers in their first year

The course covers essentially the following four areas: scientific writing, 
accuracy, brevity and clarity; the structure and content of a publication; 
the process of publication; and finally organisation and motivation. The 
participants are asked to work on and redraft pieces of their own writing, 
mainly the abstract and introduction. Time will be allocated specifically to 
exchange experience in writing and publishing.

Note for participants: Participants need to sign up for both parts of this 
altogether four day workshop.











 





This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.
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Workshop | Research & Integrity

HOW TO WRITE A COMPETITIVE EU PROPOSAL

25 November 2020  10:00 - 13:00
30 June 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

Learn how to develop and structure a competitive EU pro-
posal.

Venue 

online
Language 

English
Lecturer s 

Gerhard Fuchs, Dr. Christiane Klein
Target group  

Postdocs, juniorprofessors, group leaders, professors and doctoral re-
searchers in the final phase of their thesis.

The workshop provides the participants with the background knowledge 
and skills necessary to develop a competitive proposal in Horizon Euro-
pe (HEU), the EU framework Programme for Research and Innovation. 
Depending on the interest of the participants we focus on specific instru-
ments of HEU, especially ERC or MSCA.The workshop will enable you 
to develop your research idea to a proposal, make you understand the 
essential components of an EU-proposal and enable you to write a com-
pelling EU-proposal. The workshop will not provide a detailed overview 
on general funding opportunities within HEU.

Note for participants: Participants should have a concrete plan to write 
an EU proposal and should have developed basic ideas and research 
questions. 

This workshop is offered by the Department of Research Services in 
collaboration with the Research Academy Leipzig. 
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Workshop |Research & Integrity

KOMPETENZEN FÜR DIE PROMOTION

25. November 2020  14:00 - 16:00
Dieser Workshop findet im Rahmen des Tags der Promotion statt. 

Der Workshop vermittelt einen Einblick in wichtige Kom-
petenzen für die Promotion.

Ort

online
Sprache 

Deutsch
Dozetin  

Susann Hannemann, M.A.
Koordinatorin des Graduiertenzentrums GradZ der HTWK Leipzig
Zielgruppe  

Masterstudierende, Doktorandinnen und Doktoranden zu Beginn 
ihrer Promotion

Soll ich promovieren oder nicht? 
Die Leidenschaft für die Forschung ist auch nach vielen Stunden im Labor 
und der Bibliothek nicht versiegt. Das Scheiben der Masterarbeit hat trotz 
mehreren Nachtschichten Spaß gemacht. Aber reicht das, um sich nach 
dem Studium an eine Promotion zu wagen? 
Der Workshop vermittelt Einblicke in notwendige Kompetenzen für eine 
Promotion. Neben der fachlichen Eignung spielen z. B. auch Teamfä-
higkeit, Kreativität und Selbstmanagement eine wichtige Rolle. Die Teil-
nehmenden bestimmen ihren gegenwärtigen Standpunkt und reflektieren, 
welche Fähigkeiten sie bereits mitbringen und welche Kompetenzen sie 
sich vor oder während der Promotion noch aneignen möchten. Das Ziel 
des Workshops ist es, die eigenen Stärken zu identifizieren sowie ein rea-
listisches Bild von den Herausforderungen, aber auch den Möglichkeiten 
einer Promotion zu zeichnen. 

Hinweis für Teilnehmende: Sie benötigen einen Computer mit Kamera 
und Mikrofon sowie eine stabile Internetverbindung.
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Workshop |Research & Integrity

KURZWORKSHOP „GUTE WISSENSCHAFTLICHE 
PRAXIS“ 

25. November 2020  14:00 - 15:30
Dieser Workshop findet im Rahmen des Tags der Promotion statt.

Im Kurzworkshop beschäftigen wir uns mit den Regeln 
guter wissenschaftlicher Praxis.

Ort

online
Sprache 

Deutsch
Dozetin  

Dr. Nicole Sachmerda-Schulz
Koordinatorin Graduiertenschule yDiv und Trainerin für gute 
wissenschaftliche Praxis
Zielgruppe  

Promovierende

Wissenschaft unterliegt in allen Disziplinen den Regeln guter wissen-
schaftlicher Praxis. Im Kurzworkshop werden wir uns anhand von 
praktischen Beispielen und Gruppendiskussionen mit diesen Regeln 
auseinandersetzen und diskutieren, was wissenschaftliches Fehlverhalten 
ist. Außerdem besprechen wir, was Sie im Problemfall tun können.
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Workshop |Research & Integrity

PROMOVIEREN IN LEIPZIG (ERSTER TEIL) UND 
HOCHSCHULPOLITIK MITGESTALTEN (ZWEITER TEIL)

25. November 2020  14:00 - 14:45 (erster Teil)
         14:45 - 15:30 (zweiter Teil)
Dieser Workshop findet im Rahmen des Tags der Promotion statt.

Was sind die ersten Schritte für eine Promotion an der 
Universität Leipzig? Wie kann ich Hochschulpolitik an 
der Universität Leipzig aktiv mitgestalten? Diese Fragen 
werden im Workshop thematisiert.

Ort

online
Sprache 

Deutsch (Folien teilweise auf Englisch)
Dozierende  

Daria Ankudinova, Stefan Lehm, Carsten Seemann
Zielgruppe  

Promotionsinteressierte und Promovierende am Anfang ihrer 
Promotion

Der erste Teil des Workshops widmet sich dem Thema „Promovieren in 
Leipzig“. Was sind die ersten Schritte für eine Promotion an der Univer-
sität Leipzig? Wie findet man ein interessantes Dissertationsthema und 
eine passende Betreuung? Der zweite Teil des Workshops widmet sich 
dem Thema „Hochschulpolitik mitgestalten“. Es wird ein Einblick in die 
hochschulpolitische Arbeit des PromovierendenRats gegeben und die Teil-
nehmenden werden eingeladen sich mit aktuellen hochschulpolitischen 
Fragestellungen zu beschäftigen.
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Workshop | Research & Integrity

EINFÜHRUNG IN SPSS UND QUANTITATIVE 
DATENANALYSE

25. & 26. November 2020 (Online)  09:00 - 15:00
14. & 15. Juni 2021 (Präsenz)
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Gekonnter Umgang mit SPSS und meinen erhobenen 
Forschungsdaten

Ort

1. Termin: online
2. Termin: Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozentin 

Dr. Angelika Wolf
Zielgruppe  

Promovierende und Postdocs

In diesem Kurs erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein fundiertes 
Wissen zum Umgang und Anwendung der Analysesoftware SPSS. Sie 
lernen vorhandene Daten in das SPSS-Programm einzulesen bzw. Dat-
en direkt im SPSS Datenfenster zu erfassen, die Daten tabellarisch und 
grafisch darzustellen, Kennwerte zu berechnen und statistische Verfahren 
durchzuführen.
Darüber hinaus werden zum einen statistische Fragen diskutiert, die für 
die Publizierbarkeit der Ergebnisse in wissenschaftlichen Zeitschriften rel-
evant sind. Zum anderen werden ansprechende Präsentationsformen zur 
Darstellung der Ergebnisse unter die Lupe genommen. 

Hinweis für Teilnehmende: Sie benötigen einen Laptop, eine SPSS-
Version (gerne auch Testversion); falls vorhanden einen ausgefüllten 
Fragebogen oder Datensatz.
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Workshop | Research & Integrity

GRANT WRITING

26 November 2020  09:30 - 17:00
A second date will be announced.

Gain competence in developing and writing a successful 
research proposal with Grant Writing.

Venue

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig 

Language 

English
Lecturer 

Dr. Anne Hamker
Target group 

Doctoral researchers with no or little experience in writing research 
proposals

Writing a successful research proposal requires strong research skills, 
content knowledge, writing proficiency, and organizational ability. The 
workshop Grant Writing provides doctoral candidates with the backg-
round, skills, and key steps necessary to develop a competitive funding 
proposal. Developing a strong research idea and considering funding 
resources is as important as understanding the elements of a proposal 
package. By writing and reviewing typical grant components, partici-
pants learn how to outline a grant proposal start to finish.

Note for participants: Please think about a possible topic for a research 
application (now or in the future), bring your current or past proposal (if 
you have such) and do not forget to take along your Laptop.













This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.
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Workshop | Communication & Creativity

WISSENSCHAFTSKOMMUNIKATION: FORSCHUNG 
ZIELGRUPPENSPEZIFISCH PUBLIZIEREN

30. November & 1. Dezember 2020  09:00 - 17:00
8. & 9. März 2021
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Dieser Workshop gibt Ihnen nützliche Instrumente und 
Methoden an die Hand, um Ihre Forschung zielführend 
und wirksam zu veröffentlichen.

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig

Sprache 

Deutsch
Dozentin  

Dr. Tobias Höhn
Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs

Die Kommunikation der eigenen Forschungsarbeit ist eine Schlüssel-
qualifikation für Wissenschaftler*innen. Doch wie gelingt erfolgreiche 
Kommunikation? Das Seminar gibt einen Einblick in Kommunikationsstra-
tegien und Instrumente der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Teilneh-
menden trainieren, ihr Forschungsprojekt für unterschiedliche Zielgrup-
pen und Medienkanäle verständlich und attraktiv aufzubereiten – von der 
klassischen Pressemitteilung bis hin zur Präsentation in sozialen Netzwer-
ken. In einem offenen Panel werden zudem Fragen aus den Bereichen 
Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit diskutiert.









 





Dieser Workshop ist als Präsenzkurs geplant. Sollte es aufgrund von Covid-19 erneut zu einer 
Verschärfung der Kontaktbeschränkungen kommen, kann das Format auf digital umgestellt werden. 
In diesem Fall informieren wir Sie rechtzeitig.
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Workshop | Research & Integrity

DATENMANAGEMENTPLÄNE ERSTELLEN

30. November + 7. Dezember 2020 (online) 
13. & 20. Januar 2021(online) 
23. & 30. März 2021 (Präsenz)
13:00 - 14:30 (Theorie) & 13:00 - 15:00 (Praxis)
Die Veranstaltung wird zu drei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Sie erlangen in diesem Kurs Wissen zum Nutzen, zur Er-
stellung und Verwaltung eines Datenmanagementplans 
durch interaktives Arbeiten.

Ort

online: Big Blue Button
Sprache 

Deutsch
Dozentinnen 

Pia Voigt, Dr. Barbara Weiner
Target group  

Promovierende, Postdocs, Professorinnen und Professoren

Die Anforderungen der Forschungsförderer zum Datenmanagement steigen stetig. 
Damit verbunden ist häufig auch das Erstellen eines Datenmanagementplans. 
Dabei werden jeweils unterschiedliche Angaben zur Erhebung, Speicherung 
und Veröffentlichung von projektbezogenen Forschungsdaten erwartet. Was im 
ersten Moment unübersichtlich und überfordernd wirkt, soll in diesem Kurs anhand 
einer grundlegenden theoretischen Einführung und praxisorientierter Beispiele 
handhabbar gemacht werden. Sie lernen, was hinter den Anforderungen der 
Forschungsförderer steckt, welche Elemente ein Datenmanagementplan enthalten 
sollte und wie sie einen solchen mithilfe interaktiver Tools selbst erstellen können.
Dieser digitale Workshop ist unterteilt in einen theoretischen und einen darauf 
folgenden praktischen, anwendungsbezogenen Teil. 

Hinweis für Teilnehmende: Bitte planen Sie zwischen den beiden Veranstaltungstagen 
genug Zeit für das Erstellen eines eigenen Datenmanagementplans ein.
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FUNDING OPTIONS FOR POSTDOC POSITIONS

3 December 2020  10:00 - 17:00
A second date will be announced.

One day of input, discussion and exchange about how 
to fund your Postdoc position. 

Venue

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Language 

English
Lecturer  

Dr. Alexandra Wiebke
Target group  

PhD students in the final phase of PhD, Postdocs up to 3 years 
after PhD 

This course gives a comprehensive overview of national and EU funding 
programmes. Participants get the chance to discuss their own proposals 
and receive professional feedback from a skilled lecturer. Application 
strategies will be discussed with the reviewer’s view kept in mind 
throughout the entire application process. 

Note for participants: If you already applied for a grant or scholarship 
– no matter whether this was successful or unsuccessful – or if you are 
currently preparing a proposal, we can discuss your proposal during the 
seminar. If this is of interest to you, please contact the Research Academy 
in advance for organizational reasons.
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Workshop | Leadership & Management

ROLLENMANAGEMENT IN DER WISSESCHAFT: 
ARBEITSBEZIEHUNGEN VERANTWORTUNGS- 
VOLL GESTALTEN

7. & 8. Dezember 2020  09:00 - 16:00 / 9:00 - 15:00
6. & 7. Juli 2021
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Die eigene „betreute“ Rolle während der Promotions-
phase erfolgreich finden!

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozentinnen  

Dr. Sarah Weber, Dr. Angelika Wolf
Zielgruppe 

Promovierende

In unserem Berufsleben sind wir oft Vieles gleichzeitig: Führungskraft und 
Seelentröster oder Seelentröster, Mentorin oder Mentor und Blitzableiter, 
vermittelnde Instanz und verantwortlich für Entscheidungen. Manchmal 
gelingt es uns ganz leicht, zwischen diesen Rollen hin- und herzuwechseln 
oder Lieblingsrollen auszuleben, manchmal erleben wir es aber auch als 
Herausforderung. Ungeklärte Rollenerwartungen können zu Konflikten im 
Team führen, mit zu vielen Rollen gleichzeitig zu jonglieren kann gerade 
in der wissenschaftlichen Qualifizierungsphase überfordern. Dabei ist 
sowohl die inhaltliche Begleitung und Betreuung von Promotionen als 
auch das „gut wissenschaftlich betreut zu werden“ ein wichtiger Baustein 
zur Entwicklung der eigenen wissenschaftlichen Karriere.
Im Schwerpunkt des Workshops werden die Promovierenden dabei 
unterstützt, die wechselseitigen Erwartungen im Betreuungsverhältnis und 
im Team zu identifizieren und die eigenen Erwartungen zu reflektieren. 









 





53

RESEARCH ACADEMY LEIPZIG
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EINBLICKE INS FORSCHUNGSDATENMANAGE-
MENT, FOLGE 6: FORSCHUNGSDATENMANAGE-
MENT IN VERBUNDPROJEKTEN

8. Dezember 2020  14:00 - 15:00

In diesem Kurs möchten wir Sie über mögliche Hürden 
und Vorgehensweisen für die Organisation von FDM in 
(interdisziplinären) Verbundprojekten geben.

Ort

online: Big Blue Button
Sprache 

Deutsch
Dozierende  

Sebastian Frericks, Pia Voigt. Dr. Barbara Weiner
Zielgruppe 

Promovierende, Postdocs, Professoren

Wie kann Forschungsdatenmanagement (FDM) in Verbundprojekten or-
ganisiert und finanziert werden? Welche Hürden kommen auf Sie zu? 
Wo finden Sie Unterstützung?

In Verbundprojekten ist FDM mit einem hohen organisatorischen Aufwand 
verbunden. Heterogene Daten und interdisziplinäre Forschungsteams 
verlangen strategische Absprachen im Datenmanagement. Wir zeigen 
Ihnen, welche Aspekte hierbei besonders zu beachten, welche Vorge-
hensweisen zu empfehlen und welche Tools nützlich sind. Anhand von 
Beispielen geben wir Ihnen zudem Einblicke in die Praxis.  

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe „Einblicke ins Forschungsdatenma-
nagement“ und ist eine Kooperation des Dezernat 1 Forschung und Trans-
fer mit der Research Academy Leipzig.
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BWL KOMPAKT FÜR WISSENSCHAFTLERINNEN 
UND WISSENSCHAFTLER

9. & 10. Dezember 2020  09:00 - 17:00
2. & 3. Juni 2021
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

Der Workshop bietet Einblicke in die Kernbere-
iche der BWL und erarbeitet die Grundlagen für be-
triebswirtschaftlich orientiertes Handeln.

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig

Sprache 

Deutsch
Dozent 

Ingo Schüler
Zielgruppe  

Promovierende und Postdocs

Für Fach- und Führungskräfte werden neben Fachwissen und sozialer Kom-
petenz betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Zukunft immer relevanter. Mod-
ernes, projektorientiertes Arbeiten erfordert zunehmend organisatorische, 
kaufmännische sowie personalbezogene Kenntnisse.
In dem Intensivseminar werden Einblicke in die Kernbereiche der BWL gege-
ben und Grundlagen für betriebswirtschaftlich orientiertes Handeln erar-
beitet. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über die wesentlichen 
Unternehmensbereiche sowie deren Aufgabe und Bedeutung für den Erfolg 
eines Unternehmens. Dabei werden folgende Inhalte diskutiert:

 › Ökonomische Grundbegriffe
 › Betriebliches Rechnungswesen und Bilanzierung
 › Investition/Finanzierung und Controlling
 › Marketing und strategische Unternehmensführung









 





Dieser Workshop ist als Präsenzkurs geplant. Sollte es aufgrund von Covid-19 erneut zu einer 
Verschärfung der Kontaktbeschränkungen kommen, kann das Format auf digital umgestellt werden. 
In diesem Fall informieren wir Sie rechtzeitig.
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DESIGN BASICS FOR SCIENTISTS

10 & 11 December 2020  09:15 - 16:15 / 09:15 - 12:00
22 & 23 June 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

Key Principles of Design and Professional Tools 
for Effective Communication

Venue

online (date in 2020)
Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig (date in 2021)
Language 

English
Lecturer  

Birgit Lukowski
Target group  

Doctoral Researchers and Postdocs

This workshop combines a software training with the conveyance of im-
portant key principles of graphic design (typography, balance, propor-
tion, colour, information hierarchy, composition, alignment, layout grids 
etc.) as well as fundamental aspects for an effective and target-oriented 
visual communication (Target group, main messages, intended impact 
etc.). 
The practice-oriented approach enables you to become quickly familiar 
with the handling of the professional layout software Adobe InDesign 
CC and the creation of communication tools to visualise your preferential 
content. 

Note for participants: Please bring your laptops already equipped with a 
free-trial version of Adobe InDesign CC. 
Moreover, you are invited to bring along own text and image material or 
recently designed media. 
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Workshop |Leadership & Management

FÜHRUNGSKRÄFTETRAINING FÜR WISSENSCHAFT-
LERINNEN UND WISSENSCHAFTLER

14. & 15. Dezember 2021  10:00 - 17:00 / 09:00 - 16:30
19. & 20. April 2021
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

In diesem Training erlernen Sie grundlegendes und an-
schauliches Know-How für Ihre Rolle als Führungskraft. 
Ziel des Trainings ist, Ihre Kompetenzen als Führungs-
kraft zu stärken und die Wirksamkeit Ihrer Führungsar-
beit zu erhöhen. 

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozentin  

Isabell Maibaum
Zielgruppe  

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, gerne mit erster Erfahrung 
in Führungspositionen

Kaum ein Thema ist so komplex wie die Führung von Mitarbeitenden, hat aber 
gleichzeitig einen so hohen Einfluss auf Motivation und damit Leistung der Ge-
führten. Das Training widmet sich unterschiedlichen Führungsherausforderungen 
im Alltag unter Berücksichtigung verschiedener situativer Kontexte. Auf welche 
Weise wollen Mitarbeitende geführt werden – und wie sollten sie geführt werden? 
Wie gehe ich mit den verschiedenen Anforderungen und Erwartungen um, die an 
mich als Führungskraft herangetragen werden? In diesem Workshop erlernen Sie 
als Führungskraft Werkzeuge und Modelle für die Führungsarbeit, eignen sich ein 
Grundverständnis von Führung an und üben den Umgang mit konkreten Heraus-
forderungen im Führungsalltag, z.B. Mitarbeitenden-/Feedback-/Entwicklungsge-
spräche führen, Kommunikation im Team gestalten, Konfliktthemen adressieren, 
Koordination und Kooperation im Team ermöglichen, gute und passende Mitar-
beitende auswählen. Gerne können Sie persönliche Fragestellungen aus Ihrem 
Führungsalltag mitbringen, die wir dann gemeinsam bearbeiten.
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THESIS DEFENSE TRAINING

14 & 15 January 2021  09:00 - 17:00
24 & 25 June 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

During their thesis defense, doctoral researchers have to 
give a presentation of 10 to 30 minutes which is followed 
by a discussion. This workshop is designed to optimally 
prepare doctoral researchers for this situation.

Venue

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Language 

English
Lecturer 

Dr. Jonas Zahn
Target group 

Doctoral researchers in their last year

With practical tips and exercises, the participants learn how to structure 
their introductory presentation, how to build up the central argument, 
how to deal with critical questions and how to handle nervousness. Par-
ticipants also get the chance to practice their presentation and to get 
feedback from the group and the trainer.

Note for participants: Two weeks before the workshop participants can 
decide whether they would like to practice their presentation during the 
workshop. Participants who do not wish to hold their full presentation get 
the chance to hold a short 3-minute presentation, which they can prepare 
during the workshop.
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Workshop |Career Development

BEWERBUNGSTRAINING FÜR WISSENSCHAFT- 
LERINNEN UND WISSENSCHAFTLER

21. & 22. Januar 2021  10:00 - 17:00 / 09:00 - 16:30
18. & 19. Juni 2021
Die Veranstaltung wird zu zwei Terminen angeboten. Wählen Sie den, der Ihnen am besten passt.

In diesem Training erlernen Sie grundlegendes und 
anschauliches Know-How für alle Stufen eines Bewer-
bungsverfahrens. Sie entwickeln eine persönliche Stra-
tegie für Ihre Bewerbungsvorhaben und bereiten sich 
optimal auf Bewerbungsprozesse vor.

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozentin  

Isabell Maibaum
Zielgruppe  

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich auf einen Bewer-
bungsverfahren vorwiegend außerhalb des Wissenschaftssystems 
vorbereiten wollen

Nach etlichen Jahren im Wissenschaftssystem ist eine Bewerbung auf Stellen außerhalb 
dieses Systems für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oft mit Unsicherheiten 
verbunden. Sie erhalten daher zunächst Impulse zur beruflichen Orientierung: Welcher 
Job passt zu mir und wie finde ich geeignete Stellen? Wo kann ich meine Stärken und 
persönlichen Präferenzen am ehesten beruflich verwirklichen? Schwerpunkt des Trai-
nings ist darüber hinaus, eine persönliche Strategie für eine erfolgreiche Bewerbung zu 
entwickeln. Sie erhalten praktisches und anschauliches Know-How zu allen Stufen des 
Bewerbungsverfahrens: Erstellen professioneller Bewerbungsunterlagen, Vorbereitung 
auf Auswahlgespräche und -verfahren, Üben von Bewerbungsgesprächen, Umgang 
mit kniffligen Situationen. Ziel ist, dass Sie im Bewerbungsprozess authentisch bleiben 
und Ihre eigenen Stärken professionell in Szene setzen. Gerne können Sie persönliche 
Fragestellungen und Entwürfe von Bewerbungsunterlagen mitbringen und bearbeiten.









 





59

RESEARCH ACADEMY LEIPZIG



Workshop | Leadership & Management

FINISH IT! HOW TO FINALISE YOUR DISSERTATION

10 February 2021  10:00 - 18:00
9 June 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

To finish a dissertation is a challenge – in this workshop 
we find ways to deal with it.

Venue

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.

Language 

English
Lecturer 

Dr. Matthias Schwarzkopf
Target group 

Doctoral researchers

Between 30 and 50 percent of all PhD candidates in Germany do not 
finish their doctoral theses. There are many reasons for that, but most of 
them can be eliminated. In this workshop you will learn how to focus on 
finishing your dissertation as early as possible.
The workshop covers the following topics:

 › How to define and set goals
 › How to motivate yourself and how to deal with demotivation
 › How to structure the work and the writing process
 › How to deal with writer’s bloc
 › How to work with your supervisor
 › Science myths demystified
 › What are regulations you need to know
 › If nothing else helps: looking for advice
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Workshop | Career Development

HOW TO FIND YOUR JOB IN GERMANY – JOB  
SEARCH IN THE NON-ACADEMIC LABOUR MARKET

11 February 2021  10:00 - 18:00
10 June 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

After this workshop you will know different strategies to 
find jobs in the non-academic labour market and you will 
have more ideas what you can do.

Venue

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 
it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts.

Language 

English
Lecturer 

Dr. Matthias Schwarzkopf
Target group 

Doctoral researchers

Scientists often do not know enough about their options and the way to find proper 
jobs. In this workshop you will learn how to find jobs that fit your competencies.

 › Science careers are challenging: What are risks? Why do you need a “Plan B”?
 › Until when should you decide to stay in science or to leave?
 › How are labour markets structured? What are job profiles of scientists?
 › Job search I: How to find out your competencies and how to use them to search for 
jobs?

 › Job search II: Searching with search engines and why this is not enough. Diffe- rent 
ways for job search.

 › Founding your own business: How to create your own job and how to earn money with 
it?

 › Goals and values: How to find decisions for your careers.

Note for participants: Please bring an internet enabled device with you.
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Workshop | Career Development

HOW TO BECOME A PROFESSOR – HOW TO 
STRUCTURE YOUR POSTDOC

12 February 2021  10:00 - 17:30
11 June 2021
There are two dates of the same workshop. Pick the one that suits you best.

After the workshop you know how to develop your 
career in academia in Germany.

Venue

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
This workshop is scheduled face-to-face. In case of further contact restrictions due to COVID-19, 

it may be changed to a remote format. You will receive notice in time before the course starts. 

Language 

English
Lecturer 

Dr. Matthias Schwarzkopf
Target group 

Doctoral researchers shortly before completing their doctorate and 
postdocs

How is the German career path in Academia structured?
What are differences between Juniorprofessor, Tenure-track-Professor and W2-/
W3-Professor? How are selections of new professors (Berufungsverfahren)  
structured? 
Checklist: What do you need to accomplish before you are able to apply for 
professorship? What did you do already and what are your next steps? 
What is a scientific profile and how could you develop your profile?
Risks and challenges: What are risks of research careers and how could you 
minimize them?
Next steps: Science careers look different. It makes sense to ask for your specific 
strengths in research and to develop your career based on these strengths.We 
develop some ideas for this strategy. 

Note for participants: You will need an internet enabled device for a short exercise.
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Workshop | Leadership & Management

EFFIZIENTES ZEIT- UND SELBSTMANAGEMENT IN 
DER WISSENSCHAFT

11. & 12. März 2021  09:00 - 15:00

Die Anforderungen im Arbeitsleben haben sich in den letz-
ten Jahrzenten stark verändert, besonders die Intensität 
und Geschwindigkeit steigen ständig an. In diesem Work-
shop werden wir zunächst Ihre Ziele und Bedürfnisse 
analysieren und die Priorisierung der einzelnen Bereiche 
gemeinsam erarbeiten.

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozentin

Dr. Angelika Wolf
Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs

In diesem Workshop werden wir zunächst Ihre Ziele und Bedürfnisse 
analysieren und die Priorisierung der einzelnen Bereiche gemeinsam 
erarbeiten. Dabei lernen Sie auch verschiedene Motivationsformen und –
typen kennen, die Sie mit Ihrer eigenen Lebenssituation vergleichen können. 
Wie sieht für Sie eine stimmige Lebensbalance zwischen Arbeit, Privatleben 
und den eigenen, ganz persönlichen Bedürfnissen aus und wie schaffen Sie 
es, diese zu erreichen? 
Im Fokus wollen wir Ihnen dann Instrumente und Methoden für ein aktives 
Zeit- und Selbstmanagement vermitteln, Ihre eigenen Ressourcen zu Tage 
bringen, um für die Herausforderungen gewappnet zu sein und zugleich 
eine höhere Widerstandskraft zu erreichen. Gemeinsam entwickeln wir in 
Einzeln- und Gruppenarbeit sowie in interaktiven Übungen klare Ziele und 
(Kommunikations-)Strategien für mehr Lebensbalance und Zufriedenheit im 
beruflichen als auch im privaten Umfeld.
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Workshop | Research & Integrity

CRASHKURS FORSCHUNGSDATENMANAGEMENT

13. April & 22. Juni 2021  09:00 - 15:30

Kompetenter Umgang mit Forschungsdaten kann ein 
Erfolgsfaktor in Ihrer wissenschaftlichen Karriere sein. Die 
Grundlagen dafür lernen Sie bei uns.

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozierende 

Sebastian Frericks, Dr. Stefan Kühne, Pia Voigt, Dr. Barbara Weiner, 
Dr. Stephan Wünsche
Zielgruppe 

Promovierende, Postdocs, Professoren

Der Workshop richtet sich an Forschende, die Grundlagen zum 
Forschungsdatenmanagement (FDM) erlenen möchten. Er gibt eine Einführung 
ins FDM und vermittelt durch praktische Übungen, wie Sie Forschungsdaten 
effizient und nachhaltig managen. 
Der sachgerechte Umgang mit digitalen Forschungsdaten ist Grundlage für 
effiziente Forschungsprozesse und erfolgreiche Fördermitteleinwerbung, 
verhindert Datenverlust, garantiert die Auffindbarkeit und Zugänglichkeit von 
Daten und ermöglicht deren Nachnutzung. 
Unser Team aus Forschungsservice, Universitätsbibliothek und 
Universitätsrechenzentrum vermittelt Ihnen grundlegende Informationen z. 
B. zu Datenmanagementplänen, Metadaten-Dokumentation, rechtlichen 
Rahmenbedingungen, Datensicherung und Speicherung sowie zur Publikation 
von Forschungsdaten. 

Hinweis für Teilnehmende: Bitte bringen Sie ein internetfähiges Gerät mit.
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Workshop | Research & Integrity

IMPROVED READING

18 & 19 May 2021  09:00 - 17:00

Read fast & efficiently: Two days of training that change 
the way you read.

Venue

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Language 

English
Lecturer 

Friedrich Hasse
Target group 

Doctoral researchers and postdocs

Reading is a crucial ingredient for productivity in the workplace and a 
gateway to knowledge. Yet, reading training usually stops at primary school, 
and nowadays we are ill equipped for dealing with the mass of information 
confronting us. The aim of the course is to double your reading efficiency. 
The Improved Reading course offers two intense and fulfilling days of reading 
training, during which 80 percent of the work is physical exercises: Drilling 
the eyes into more efficient, forward orientated habits. Course contents:

 › Analysis of existing reading skills, detection of restricting habits
 › Exercises for reducing the three main reading faults, partly supported by special-
ly developed technical devices

 › Introduction and training of new reading techniques and demonstration of the 
relationship between reading technique and concentration/memory retention

 › Motivating reading tests, in which participants ascertain their progress in objec-
tive figures (among others the Effective Reading Rate) and learn how to imple-
ment their new techniques in their everyday work.

Note for participants: Good English reading proficiency is expected (approx. 
B2 English language level).
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Workshop | Leadership & Management

FÜHRUNG IN DER WISSENSCHAFT - PEER  
COACHING FÜR POSTDOCS

t.b.a.  t.b.a.

Lernen, reflektieren und probieren Sie in sechs aufeinan-
der aufbauenden Terminen verteilt über ein Jahr in einer 
festen Gruppe, was Sie zum Thema Führung in der Wis-
senschaft wissen und können sollten.

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch
Dozierende

Dominik Klarhölter, Dr. Sabine Korek
Zielgruppe 

Postdocs mit (ersten) Führungsaufgaben 

Sie erwerben in einer festen Gruppe von Postdocs in sechs aufeinander aufbauenden 
Terminen Wissen, praktische Kompetenzen und (Selbst)erfahrungen rund um das 
Führen in der Wissenschaft. Es werden evidenzbasierte Führungsansätze vorgestellt, 
Themen wie der eigene Umgang mit Stress oder Karriereunsicherheit besprochen 
und eigene Führungserfahrungen reflektiert. Mit dem Ziel eines Peer-Coachings, 
kommt die Methode der kollegialen Beratung zum Einsatz, die Sie im geschützten 
Raum unterstützt, Ihr eigenes Führungshandeln zu entwickeln und kritisch zu 
hinterfragen. Die sechs Termine à drei Stunden verteilen sich auf zwölf Monate, d.h. 
finden alle zwei Monate statt und die Zwischenzeiten geben Ihnen die Gelegenheit, 
das Gelernte im Alltag auszuprobieren.

Hinweis für Teilnehmende: Das Peer Coaching richtet sich an Postdocs, die in ihrem 
Arbeitsalltag (erste) Führungsrollen übernehmen. Voraussetzung ist, dass Sie bereit 
sind, sich in einer festen Gruppe aktiv zu beteiligen, Feedback zu geben und zu 
empfangen und über Ihr eigenes Führungsverhalten konstruktiv zu reflektieren. 
Der erste Termin als Auftaktsitzung steht fest, alle fünf weiteren vereinbaren wir 
gemeinsam. 
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Workshop | Research & Integrity

FÖRDERMÖGLICHKEITEN FÜR AUSLANDSAUFENT-
HALTE

t.b.a.  t.b.a.

Es wird eine kompakte Übersicht über Fördermöglich-
keiten für Promovierende und Postdocs gegeben, die für 
Forschungs- und andere Aufenthalte im Ausland genutzt 
werden können.

Ort

Villa Tillmanns, Wächterstraße 30, 04107 Leipzig
Sprache 

Deutsch (English if required)
Dozentin

Dr. Isabelle Maringer
Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs

Warum als Doktorandin oder Doktorand oder als Postdoc ins Ausland? 
Fertigkeiten ausbauen und Erfahrungen gewinnen, das wissenschaftliche 
Profil schärfen, sprachliche Kompetenzen erwerben und internationale 
Netzwerke aufbauen – junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
wissen, wofür Aufenthalte in der Welt gut sind. Nur braucht es eben auch 
die Förderung dafür. Es werden unterschiedliche Förderprogramme und 
-organisationen vorgestellt mit Voraussetzungen, Fristen und Stipendien.
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MONATLICHE SCHREIBTAGE

Beim interdisziplinären Schreibtag wechseln sich theoretische Inputs 
mit kreativen Aktivierungsübungen und längeren Schreibphasen ab. 
Die Teilnehmenden stellen ihr Schreibprojekt des Tages vor, geben 
sich gegenseitig Feedback und werten am Ende gemeinsam ihren 
Fortschritt aus. Die Schreibtage werden zunächst, Corona bedingt, 
online, später in der Villa Tillmanns stattfinden. Die Kurssprache ist 
Englisch. Nächste Termine: 30.10.2020 und 4.12.2020
Eine Anmeldung unter ral.uni-leipzig.de ist erforderlich.

INDIVIDUELLE SCHREIBBERATUNG

Als Follow-up zu den Schreibtagen bietet Dr. Anne Hamker indivi-
duelle Schreibberatungen an. Sollten Sie ein persönliches Schreib-

SCHREIBWERKSTATT

Alle Daten sind erhoben und jetzt geht es los mit dem Schreiben der Diss? Sie 
sind seit Monaten in der Bibliothek und kommen irgendwie nicht voran mit dem 
nächsten Kapitel? Oder vielleicht schaffen Sie es nicht sich kurzzufassen? Alle 
Promovierenden müssen früher oder später schreiben. Unzählige individuelle He-
rausforderungen können einem dabei begegnen, für die es jedoch genauso viele 
Techniken und Schreibhacks gibt. 

In unserer interdisziplinären Schreibwerkstatt möchten wir Promovierende der 
Universität Leipzig zusammenbringen, sie in ihren jeweils eigenen Stärken, The-
men und Problemen bei der Textproduktion unterstützen und miteinander vernet-
zen. 

Ob monatliche Schreibtage, eine individuelle Schreibberatung, thematische Work-
shops oder nur ein ruhiger Ort zum Schreiben – Sie können frei aus unserem kos-
tenlosen Angebot wählen. Die Schreibwerkstatt setzt sich aus den folgenden Bau-
steinen zusammen: 
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WRITING LAB

You’ve collected all of the data and now it’s time to get started with writing your 
dissertation? But despite months of work at the library, are you somehow just not 
making progress with the chapter you’re on? All doctoral researchers have to write 
sooner or later. You will encounter an endless number of challenges, but there are 
just as many techniques and hacks to solve them.

At our new interdisciplinary Writing Lab, we would like to bring together doctoral 
researchers at Leipzig University; support them in the writing process with their 
own strengths, topics and problems; and help them connect with one another.

Whether it’s a monthly Write-Together, an individual writing consultation, thema-
tic workshops or just a quiet place to write – you can pick and choose from our list 
of free offerings. The Writing Lab consists of the following modules:

MONTHLY WRITE-TOGETHER

The interdisciplinary writing days will include a combination of 
theoretical input sessions, creative exercises to generate ideas and 
longer writing phases. The participants will present their writing pro-
ject for the day, give each other feedback and then evaluate the 
progress they made together at the end. The monthly Write-Together 
will initially take place online (because of the coronavirus) and will 
later be held at Villa Tillmanns. The course language is English. Up-
coming Dates: 30.10.2020 and 4.12.2020
Registration is required at ral.uni-leipzig.de.

INDIVIDUAL WRITING CONSULTATIONS

Dr. Hamker will also be available for individual consultation once 
a month, if you wish to address a more personal writing issue, feel 
blocked, or need to go over a specific part of your text. Further in-
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problem, eine spezielle Textpassage oder eine Schreibblockade 
besprechen wollen, können Sie sich einmal monatlich zur Beratung 
anmelden. Mehr Informationen dazu erhaltet ihr am Ende des Wri-
te-Togethers.

ONLINE WORKSHOP „ICH MACHE DAS…JETZT! 
PROKRASTINATION ÜBERWINDEN"

Prokrastination ist eine der größten Herausforderungen im Schreib-
prozess. Einen Grund, warum es gerade jetzt nicht passt, gibt es 
immer. Und während einerseits der Berg der Aufgaben wächst und 
die Belastung steigt, sinkt andererseits kontinuierlich das eigene 
Selbstwertgefühl. Das gute Gefühl, mit dem eigenen Text wirklich 
voranzukommen, etwas Wichtiges geschafft zu haben, bleibt aus. 
Im Workshop erfahren Sie, was Prokrastination eigentlich ist, mit 
welchen ausgefeilten Strategien Ihr „innerer Schweinehund“ Sie 
immer wieder erfolgreich vom Weg abbringt und was die Folgen 
sind, wenn das Aufschieben chronisch wird. Gemeinsam schauen 
die Teilnehmenden mit der Trainerin konkret auf Themen wie: Wel-
che Dinge schieben Sie immer wieder auf – und warum? Wie soll 
es stattdessen sein? Sind Sie wirklich bereit, etwas zu ändern? Ja? 
Anschließend sollen Zeit- und Handlungspläne erarbeitet und umge-
setzt werden. 
Mehr Infos und Termine auf Seite 28.

COWRITING SPACE

Vielen mangelt es beim Schreiben weder an der Technik, noch an 
der Motivation, sondern schlicht an einem ruhigen Ort, an dem 
konzentriertes Schreiben in angenehmer Atmosphäre möglich ist. 
Alle zwei Wochen laden wir Sie ein in den Seminarräumen im Erd-
geschoss der Villa Tillmanns gemeinsam zu schreiben. 

Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie müssen wir dieses 
Angebot zunächst aussetzen. Sobald das gemeinsame Schreiben 
in unseren Räumen bedenkenlos möglich ist, informieren wir Sie 
umgehend.
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formation on individual writing consultation will be provided during 
the Write-Together.  

COWRITING SPACE

When it comes to writing, many doctoral researchers don’t lack 
technique or motivation, they simply don’t have a quiet place where 
they can concentrate and write in a comfortable environment. We 
would like to invite you to come to Villa Tillmanns every other week 
to write alongside your fellow researchers in the seminar rooms on 
the ground floor.

In light of the ongoing coronavirus pandemic, a limited number of 
people are allowed to be in the Villa at the same time, and we have 
therefore had to suspend this Writing Lab module for the time being. 
We will inform you as soon as it is possible to meet again to write 
together at Villa Tillmanns.

ral.uni-leipzig.de/schreibwerkstatt

Juliane Rein | +49 341 97-37184 | ral.kompetenzschule@uni-leipzig.de
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GERMAN LANGUAGE COURSES

The Research Academy Leipzig offers international 
doctoral researchers and postdocs the opportunity to 
learn German and increase their language proficiency in 
our ongoing German courses. 

In partnership with interDaF e.V. am Herder-Institut at Leipzig Uni-
versity, we organise courses at a wide variety of language levels. The 
courses for all language levels are offered in three rounds per year with 
two lessons per week:
 › January to March (registration in December)
 › April to July (registration in March)
 › October to December (registration in September)

Registration
You can register for the courses at interDaF e.V. using an application 
form: ral.uni-leipzig.de/german-courses. 

Placement test
Participants are placed in courses following a placement test. You will be 
informed about the exact dates when you register.

Fees
By registering, participants agree to a co-payment of € 45 per course. To 
ensure maximum learning benefit, the beginners' level (0) is scheduled 
for double course time and a co-payment of € 90. Participants from 
external institutions may be subject to different fees.

ral.uni-leipzig.de/german-courses

Contact for course related questions
interDaF e.V. am Herder-Institut
Katharina Sauer | +49 341 97-37546 | Katharina.Sauer@uni-leipzig.de
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“FIRST STEPS” (A1 AND A1/A2)

 › Beginners course

 › For international doctoral researchers and postdocs who would like 
to learn German and do not have any prior knowledge.

“AUF DEUTSCH BITTE” (A2/B1 AND B1/B2)

 › Advanced learners course

 › For international doctoral researchers and postdocs who have 
learned German in the past and would like to refresh their language 
skills.

“NEXT” (A1/A2)

 › Advanced beginners and intermediates course

 › For international doctoral researchers and postdocs who would like 
to increase their proficiency in German. 
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STABSSTELLE INTERNATIONALES 
INTERNATIONAL CENTRE
Support services for international doctoral researchers:

 › Advice on application for doctoral research
 › Examination of formal requirements, e.g. equivalence of the university degree
 › Enrolment and administrative supervision of international doctoral researchers
 › Advisory and networking services of the International PhD Candidates Initiative 
(uni-leipzig.de/initiative) 

Consultation:
 › Personal consultation hours on site*: Tuesday: 1–3 p.m., Friday 9–11 a.m.**

 › Telephone consultation hours: Mondays and Thursdays
 › E-mail advice on how to apply for a doctorate

* For safety reasons, it is currently only possible to contact the International Centre team by email or by 

calling them during their consultation hours. Please visit the website mentioned below for further and 

upcoming changes.

** only during the lecture period

uni-leipzig.de/en/international/teaching-and-research-at-leipzig-university/
doctorates/

ANGEBOTE ANDERER EINRICHTUNGEN 
DER UNIVERSITÄT 
OFFERS FROM OTHER INSTITUTIONS OF 
THE UNIVERSITY

Neben der Research Academy Leipzig bieten zahlreiche weitere Einrichtungen der 
Universität und darüber hinaus (Qualifizierungs-)angebote und relevante Informa-
tionen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler an. 

In addition to the Research Academy Leipzig, numerous other institutions of the 
University and beyond offer qualification courses and relevant information for 
young academics. 
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Universität Leipzig | Stabsstelle Internationales
Goethestraße 3-5 | 04109 Leipzig
Betina Sedlaczek | +49 341 97-32080 | international.student@uni-leipzig.de

PERSONALENTWICKLUNG UND GESUNDHEITS-
MANAGEMENT

Unterstützungsangebote für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler:
 › Beratungen, Workshops, Mediationen sowie (Team-)Coachings beispielsweise 
bei personellen oder organisationalen Veränderungen

 › Fortbildungsangebote in den Bereichen
 • Wissenschaftliches Arbeiten und Grundlagen der Lehre
 • Führung und Projektleitung
 • Kommunikation und Arbeitsorganisation
 • Interkulturelle Kompetenz und Fremdsprachen
 • Gesundheit, Arbeitssicherheit und Umweltschutz
 • IT und Datenverarbeitung
 • Recht und Verwaltung

 › Beratung zu (arbeitsbezogenen) gesundheitlichen Anliegen
 • Übernahme von Führungsverantwortung
 • Umgang mit Konflikten
 • Nachhaltiger Umgang mit den eigenen Ressourcen und Balance aller  
   Lebensbereiche





uni-leipzig.de/+pe

Referat Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement
Goethestraße 6 | 04109 Leipzig
Thomas Arndt | +49 341 97-30086 | thomas.arndt@uni-leipzig.de
Sabine Korek | +49 341 97-35941 | korek@uni-leipzig.de 
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DEZERNAT 1: FORSCHUNG UND TRANSFER 
DEPARTMENT 1: FOR RESEARCH AND TRANSFER

Das Dezernat 1 bietet folgende Services:
 › Beratung zu Fördermöglichkeiten 
 › Individuelle Antragsberatung (z. B. DFG, EU, Ministerien, Stiftungen)
 › Informationsveranstaltungen zu Fördermöglichkeiten und Writing Workshops 
 › Flexibler Fonds zur Unterstützung von Drittmittelanträgen von Postdocs und   
Juniorprofesorinnen und -professoren

 › Individuell vereinbarte Interview-Trainings
 › Unterstützung bei der Drittmittelbewirtschaftung 
 › Beratung zu Wissens- und Technologietransfer (Patente, Schutzrechte, Industrie-
projekte etc.)

 › Unterstützung bei Vertragsverhandlungen zu Forschungs- und Entwicklungspro-
jekten

The Department for Research Services offers the following:
 › Advice concerning funding opportunities 
 › Tailored counselling for the preparation of research proposals (e.g. DFG, EU, 
federal ministries, foundations)

 › Information events on funding possibilities and writing workshops
 › Flexible Fund to support grant applications (postdocs and junior professors)
 › Individual interview trainings for short-listed postdocs
 › Support for management of third-party funds
 › Counselling on transfer activities (e.g. patents, property rights, cooperation with 
industry)

 › Support for contract negotiations for research and development projects

uni-leipzig.de/forschung
uni-leipzig.de/en/research

Universität Leipzig | Dezernat 1: Forschung und Transfer
Ritterstraße 26 | 04109 Leipzig
+49 341 97-35000 | Dezernat1@zv.uni-leipzig.de
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GLEICHSTELLUNGSBÜRO

t.e.a.m. Programm für Nachwuchswissenschaftlerinnen mit Programmlinien für Promo-
vendinnen und Postdoktorandinnen: Trainings, Expertise- und Allianzen-Gespräche 
und 1:1 Mentoring.
 Weitere Angebote für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler:

 › Beratungen zu Belangen von Chancengerechtigkeit
 › Familienservice: u.a. Kinderferienprogramm in den Winter- und Sommerferien, ko-
stenloses Pflegeangebot „Elder Care“

 › Unterstützung für barrierefreies Arbeiten

uni-leipzig.de/diversity

Universität Leipzig | Gleichstellungsbüro
Nikolaistraße 6-10 | 04109 Leipzig
+49 341 97-30090 | gleichstellung@uni-leipzig.de 

HOCHSCHULDIDAKTISCHES ZENTRUM 
SACHSEN

Qualifizierungsangebote für Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler:
 › Absolvierung des Sächsischen Hochschuldidaktik-Zertifikats und des 
Sächsischen Hochschuldidaktik-Zertifikats plus,

 › Besuch einzelner Angebote aus dem Kursprogramm zu Themen wie hochschul-
didaktische Grundlagen, „Beraten, Begleiten & Interaktion“ sowie „Prüfen, Be-
werten & Assessment“

 › Anerkennung von berufsbegleitenden hochschuldidaktischen Aktivitäten als 
AKTive Lehre.

Das Hochschuldidaktische Zentrum bietet Lehrenden die Möglichkeit, sich über ihr 
Lehrgebiet hinaus mit anderen Lehrenden sachsenweit auszutauschen, zu vernetzen 
und ihr eigenes Lehrhandeln zu reflektieren.

hd-sachsen.de
Hochschuldidaktisches Zentrum Sachsen (HDS) 
Marschnerstraße 31| Altes Trafohaus, Haus 6 | 04109 Leipzig
+49 341 97-30080 | programm@hd-sachsen.de
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INTERNATIONAL PHD CANDIDATE INITIATIVE

The initiative’s team consists of international doctoral candidates of Leipzig Univer-
sity. The goal of the initiative is to provide comprehensive support to international 
doctoral candidates during their time at the university and to offer a platform for 
mutual exchange.

The Initiative offers:
 › Intercultural learning at cultural evenings and country presentations
 › Networking and communication at social events like Christmas party, bar and 
bowling evenings, and also online via the website, Facebook and newsletters

 › Educational courses in various workshops such as Rhetoric or Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS)

 › Excursions to German cities, for instance to Hamburg
 › Cultural events including guided city tours and museum visits in German and 
English

 › Kick-off events at the beginning of the semester to promote social ties and make 
new friends

The International PhD CANDIDATE Initiative is supported by the International 
Centre (SI), the German Academic Exchange Service (DAAD) and the Research 
Academy Leipzig.

uni-leipzig.de/initiative
facebook/groups/phdinitiative

International PhD CANDIDATES Initiative | International Centre (SI)
Goethestraße 3-5 | 04109 Leipzig
dokinfo@rz.uni-leipzig.de 

KOORDINIERUNGSSTELLE 
HOCHSCHULDIDAKTIK             
AM SACHGEBIET WISSENSCHAFTLICHE WEITERBILDUNG & FERNSTUDIUM

Für Lehrende und Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler der Uni-
versität Leipzig bietet die Koordinierungsstelle Workshops zur hochschuldidak-
tischen Weiterbildung an. 
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Das Angebot gliedert sich in sieben Handlungsfelder: 
 › Beraten, Begleiten und Interaktion; Prüfen, Bewerten und Assessment; Eva-
luieren, Reflektieren und Qualitätsentwicklung; Methoden, Medien und Digi-
tales; Vielfalt, Chancengleichheit und Internationales; Lehr-/Lernplanung und 
Curriculums entwicklung sowie Schlüssel qualifikation.

 › Die Unterstützung beim Einstieg in die vielfältigen Aufgaben in Wissenschaft 
und Hochschullehre

 › Die Vertiefung überfachlicher Kompetenzen
 › Die Unterstützung bei der Entwicklung des eigenen Lehrstils
 › Die Anerkennung der Workshops im Rahmen des Modul 2 des Sächsischen 
Hochschuldidaktik-Zertifikats

uni-leipzig.de/+hd

Wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium
Nikolaistraße 6-10 | 04109 Leipzig
+49 341 97-30054 | weiterbildung@uni-leipzig.de 

LABORUNIVERSITÄT UND LEHRPRAXIS IM 
TRANSFER PLUS

Die Angebote finden im Wintersemester 2020/21 entsprechend des Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzepts an der Universität Leipzig und vor allem in digitaler Form 
statt.

Fakultätsspezifische Beratung und Begleitungen
 › Individuelle Beratung zu Ihren didaktischen Fragestellungen
 › Qualitatives Zwischenfeedback mit TAP (Teaching Analysis Poll) und 
Hospitationen zur Weiterentwicklung Ihrer Lehre

Weiterbildung
 › WERKSTÄTTEN zur Semestervorbereitung Ihrer Lehre
 › Kurzworkshops mit Best Practice Beispielen von erfahrenen Lehrenden  
(z. B. LiT.Shortcuts)

Hochschulweiter Austausch
 › Tag der Lehre





79

RESEARCH ACADEMY LEIPZIG

http://uni-leipzig.de/+hd
mailto:weiterbildung%40uni-leipzig.de?subject=


uni-leipzig.de/universitaet/arbeiten-an-der-universitaet-leipzig/lehren-an-der-
universitaet/angebote-fuer-lehrende

LaborUniversität | Lehrpraxis im Transfer plus
Ritterstraße 12 | 04109 Leipzig
+49 341 97-32081| +49 341 97-30013 | hd@uni-leipzig.de

PRORAT DER UNIVERSITÄT LEIPZIG 

Der PromovierendenRat (kurz ProRat) ist ein offizielles Hochschulgremium, das 
sich für die Belange aller Promovierenden der Universität Leipzig einsetzt. Die Ak-
tivitäten des ProRats umfassen die Vertretung v.a. hochschulpolitischer Interessen 
der Promovierenden. Neben der klassischen Interessenvertretung organisieren wir 
Email- und Vor-Ort Beratung bei Fragen von Promovierenden und Promotionsinte-
ressierten zur Promotion und den Rahmenbedingungen, regelmäßige Vernetzungs-
veranstaltungen wie Stammtische, Sommergrillen und Weihnachtsfeiern sowie 
Weiterbildungsangebote wie die Leipziger Promotionsvorträge, bei denen Leipziger 
Promovierende Aspekte ihrer Forschung allgemeinverständlich darstellen. Bei Inte-
resse an der Beratung oder unseren Beratungs- und Weiterbildungsveranstaltungen, 
besucht unsere Webseite, abonniert unseren Email-Verteiler oder folgt uns auf Fa-
cebook! 

The PhD Candidates’ Council (ProRat, from German PromovierendenRat) is an offi-
cial university board which is committed to all doctoral researchers at the University 
of Leipzig. The ProRat.lobbies for PhD candidates’ interests and needs especially 
related to academic issues. We support and advise doctoral researchers and people 
interested in pursuing a PhD in all aspects of research and the surrounding condi-
tions. Furthermore, we organize education events such as the Leipzig Thesis Talks, 
where PhD students present aspects of their PhD thesis in an understandable way. If 
you are interested in our advisory, our networking our education events, please visit 
our website, register for our email newsletter or follow us on Facebook!

prorat.uni-leipzig.de

PromovierendenRat Universität Leipzig
Raum 101 | Wächterstraße 30 | 04107 Leipzig
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+49 341 97-30285 | post@prorat.uni-leipzig.de

SMILE – DIE GRÜNDERINITIATIVE

Seit 2006 unterstützt SMILE kostenfrei Studierende, Absolventinnen und Absol-
venten und wissenschaftliche Mitarbeitende fächer- und hochschulübergreifend auf 
ihrem Weg in die persönliche und berufliche Selbstständigkeit.

Dabei bietet SMILE eine Lernumgebung, die es ermöglicht, Potenziale und Fähig-
keiten zu entdecken, diese zu erweitern und einzubringen. Konkret bietet SMILE:

 › die kostenfreie, fächer- und hochschulübergreifende Unterstützung von Studie-
renden und wissenschaftlichen Mitarbeitern auf ihrem Weg in die berufliche 
Selbstständigkeit

 › Workshops und Seminare, die bedarfsgerecht zum Thema Gründung weiterqua-
lifizieren

 › jedes Semester ein spezielles Seminar für Promovierende und Postdocs zur Bu-
sinessmodellentwicklung

 › Beratung zu Fördermöglichkeiten beim Start in die unternehmerische Selbstän-
digkeit





smile.uni-leipzig.de

SMILE-Büro
Ritterstraße 12 | 04109 Leipzig
+49 341 97-33754 | +49 341 97-33755 | info@smile.uni-leipzig.de

SPRACHENZENTRUM

Communication in English
 › Teilprojekt von "StiL -Studieren in Leipzig"
 › Unterstützung für Lehrende der Universität Leipzig in der Weiterentwicklung 
ihrer Englischkenntnisse in der Lehre

 › Unterstützung bei der Einführung und Überarbeitung englischsprachiger Lehr-
angebote
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Das Workshopprogramm wird semesterbegleitend angeboten. Das aktuelle Pro-
gramm erscheint jeweils vor Beginn des Semesters. Individuell zugeschnittene 
Workshops und Beratung sind auf Anfrage möglich. 
Workshops:

 › Für Lehrende: Reflektion und Training der Sprachkompetenz in typischen Lehr-
situationen; auf Anfrage: persönliche Beratung zur Konzeption englischer Lehr-
veranstaltungen 

 › Auf Anfrage auch für MitarbeiterInnen aus Verwaltung, Studienbüros oder Ein-
richtungen der UL

 › Aufbau: nach Konzept des Content and Language Integrated Learning (Orientie-
rung am didaktischen Setting für das praxisbezogene Training von Redemitteln, 
Ausdrucksformen und Konventionen des Academic English.)

sprachenzentrum.uni-leipzig.de
stil.uni-leipzig.de/teilprojekte/communication-in-english/

Universität Leipzig | Sprachenzentrum
Goethestraße 2 | 04109 Leipzig
Dr. Daniel Floyd | +49 341 97-30274 | daniel.floyd@uni-leipzig.de

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK LEIPZIG

Das Qualifizierungsangebot für Nachwuchswissenschaftler*innen umfasst diverse 
Kurse rund um Recherche, Literaturverwaltung und Schreiben der Dissertation auf 
Deutsch und Englisch:

 › Recherchekurs Datenbanken (Geistes- und Naturwissenschaften)
 › Dissertation schreiben mit MS-Word
 › Literaturverwaltungsprogramm Citavi

Our qualification offer for doctoral researchers and postdocs includes various cours-
es on research, reference management and writing of the doctoral thesis in German 
and English language:

 › Scientific databases (humanities and life sciences)
 › Write your thesis using MS-Word
 › Reference management tool Citavi
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ub.uni-leipzig.de/service/schulungen/kurse-fuer-promovierende
ub.uni-leipzig.de/en/services/library-tours-and-workshops/workshops-for-phd-
students

Universitätsbibliothek | Leipzig Beethovenstraße 6 | 04107 Leipzig
Katharina Malkawi | +49 341 97-30800 | malkawi@ub.uni-leipzig.de 

Viola Eberlein (courses in English) | +49 341 97-30690 | eberlein@ub.uni-leipzig.de

WELCOME CENTRE

Unterstützungsangebote für internationale Mitarbeitende, Gastwissenschaftlerinnen 
und -wissenschaftler und internationale Postdocs, die länger als 90 Tage in Leipzig 
verweilen:

 › Vermittlung zwischen den bei einem Forschungsaufenthalt verschiedenen invol-
vierten Einrichtungen (Institute, Verwaltung, Behörden der Stadt Leipzig, Kul-
tureinrichtungen)

 › Individuelle Beratung, z. B. zu Visa und Aufenthaltstiteln und Bereitstellung 
von Informationen und Leitfäden zu verschiedenen Aspekten des Aufenthalts in 
Leipzig wie z.B. Krankenversicherung, Kontoeröffnung, Beglaubigungen

 › Ausstellung einer elektronischen Leibniz-Karte zur Nutzung der Infrastruktur 
der Universität Leipzig

Support offer for new international staff, visiting schlars and international postdocs 
who stay in Leipzig more than 90 days: 

 › Mediation between different actors involved in a research stay (institutes and de-
partments, administration, authorities of the city of Leipzig, and cultural institu-
tions)

 › Individual advice, e.g. on visas and residence permits and provision of infor-
mation and guidelines on different aspects of your stay in Leipzig such as health 
insurance, opening a bank account, legalization and apostille

 › Issue of an electronic Leibniz card for the use of the infrastructure of Leipzig 
University 

uni-leipzig.de/+welcome 
welcome-to-leipzig.de
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Universität Leipzig | Stabsstelle Internationales
Goethestraße 3-5 | room 3.26 | 04109 Leipzig
Dr. Annemone Fabricius | +49 341 97-32039 | fabricius@uni-leipzig.de 
Martha Fromme | +49 341 97-32069 | martha.fromme@zv.uni-leipzig.de 

EXTERNE FORTBILDUNGEN

Für Beschäftigte der Universität Leipzig besteht die Möglichkeit zur Teilnahme 
an externen Fortbildungsveranstaltungen mit anteiliger oder kompletter 
Kostenübernahme – in Abwägung des dienstlichen Interesses und der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel. Nähere Informationen, inklusive Anmeldeformalitäten, 
finden sich in der Dienstvereinbarung über die Fortbildung der Beschäftigten 
der Universität Leipzig, die im Intranet unter folgender Adresse zu finden ist: 
fortbildung.uni-leipzig.de

Bei den folgenden Anbietern finden Sie vielfältige Fortbildungsangebote:
 › Fortbildungsdatenbank der Universität Leipzig: fortbildung.uni-leipzig.de
 › Fortbildungszentrum des Freistaates Sachsen (ehemals AVS Meißen):  
hsf.sachsen.de/fortbildungszentrum

 › Centrum für Hochschulentwicklung: hochschulkurs.de
 › Zentrum für Wissenschaftsmanagement e.V. Speyer: zwm-speyer.de
 › Deutscher Hochschulverband DHV:  
hochschulverband.de/karriere-und-berufung

 › Internationale DAAD Akademie iDA: daad-akademie.de
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