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Liebe Promovierende und Postdocs,

zunächst möchte ich Sie als Vizepräsident, der auch für die Early Career Researchers 

zuständig ist, begrüßen. Gemeinsam haben wir ein in vielerlei Hinsicht interessan-

tes Ausnahmesemester im Sommer 2020 gemeistert. An dieser Stelle möchten wir 

uns bei Ihnen bedanken, dass Sie sich mit Ihrer regen Teilnahme auf das Experiment 

„GRADE Online Workshops“ eingelassen haben. Aufgrund der aktuellen Umstände 

werden wir daher auch das Wintersemester 20/21 bis auf wenige Ausnahmen online 

stattfinden lassen und gewährleisten so eine für alle höhere Planungssicherheit. 

Die Ausbildung von Wissenschaftler*innen hat mir immer sehr viel Freude bereitet, 

Ich habe in den vergangenen Jahren ein Dutzend Doktorand*innen beim erfolgrei-

chen Abschluss der Promotion unterstützt und etliche weitere in der Postdoc-Phase 

auf ihrem Weg zur eigenen Professur begleitet. Aber auch die besten Betreuer*innen 

sind nicht auf jedem Gebiet gleich kompetent, sich um alle Promovierende und Post-

docs gleichermaßen gut kümmern zu können. Deshalb ist das Workshopangebot von 

GRADE wichtig. Es ersetzt keine gute Betreuung, aber es ergänzt sie zum Beispiel um 

Kompetenzen, die in der eigenen Arbeitsgruppe bei erfahrenen Kolleg*innen nicht 

vorhanden sind oder um Kompetenzen, die nicht sinnvoll in der 1:1-Betreuung zu 

erwerben sind, sondern viel besser in Gruppen. Sei es in homogenen Gruppen von 

Teilnehmer*innen, die sich auf der gleichen Karrierestufe befinden und sich im ge-

schützten Raum über ähnliche Probleme unterhalten und Best-Practice-Lösungen 

austauschen können, sei es in heterogenen Gruppen, die den Blick über den Teller-

rand erlauben.

Auch im Wintersemester 2020/21 können wir Ihnen wieder ein sehr reichhaltiges 

Angebot präsentieren. Den Promotionsprozess begleitend bieten wir die Kurstrilogie 

Get Started, Get On With It, Get Finished an. Zudem können Promovierende bei GRADE 

Workshops auf Deutsch und Englisch zum Scientific Paper Writing ebenso wie zu un-

terschiedlichen Präsentationstechniken belegen. Der aktuellen Situation geschuldet, 

bieten wir nun auch Kurse beispielsweise zu Online Meetings souverän moderieren an.

Die Zielgruppe unseres Angebotes sind zunehmend Postdocs und es gibt immer mehr 

Angebote in der Rubrik Career Tools, die auf Karrierewege innerhalb und außerhalb 

der Wissenschaft vorbereiten. Die Kombination aus einem eintägigen Workshop in 

der Gruppe mit anschließendem Einzelcoaching, führen wir auch bei den Online-

Formaten – hier sogar noch verstärkt – fort. Damit möchten wir erreichen, dass Sie 

einen idealen Nutzen aus der investierten Zeit ziehen können. Das Programm um-

fasst sehr breite wie auch spezialisierte Themen. Im Angebot finden Sie zum Bei-

spiel am aktuellen Bedarf der Promovierenden und Postdocs ausgerichtete Metho-

denworkshops wie Die Forschungspraxis der Interpretativen Subjektivierungsanalyse oder 

Nonlinear Models with R.

Sie sehen, das Programm ist reichhaltig und vielfältig – so wie die Themen, die Sie 

beforschen. Nutzen Sie das Angebot, um neue Kompetenzen zu erwerben, aber auch, 

um sich innerhalb der Goethe-Universität zu vernetzen. Ich wünsche Ihnen viel 

Spaß und Erfolg in den Workshops und bei Ihrer Arbeit!

Prof. Dr. Rolf van Dick

 
Prof. Dr. Rolf van Dick

Vizepräsident der 
Goethe-Universität
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Liebe Promovierende und Postdocs,

während ich dies schreibe, hat uns die Covid-19 Pandemie noch fest im Griff, 

und es ist unklar, wann unsere Workshops wieder als Präsenzveranstaltungen 

stattfinden können. Die Maßnahmen zur Begrenzung des Coronarisikos be-

treffen auch GRADE und unsere Services. So planen wir unser Workshop-Pro-

gramm für das Wintersemester vorerst wieder im Online-Format. 

Trotz der widrigen Umstände freue ich mich, Ihnen unser Programm für das 

Wintersemester 2020/2021 zu präsentieren. Wie immer adressiert die breite Pa-

lette unserer Workshops die unterschiedlichen Bedarfe, die Sie als Promovie-

rende oder Postdocs je nach Fachzugehörigkeit oder Qualifikationsphase haben 

können. Auch der Umstand, dass Ihre Vorstellungen davon, was Sie in Zukunft 

mit Ihrer wissenschaftlichen Qualifikation anfangen werden – ob Sie im uni-

versitären Umfeld bleiben möchten oder aber einen der vielen möglichen au-

ßeruniversitären Karrierewege beschreiten wollen – motiviert uns, das Work-

shopprogramm zu erweitern und Neues auszuprobieren. Bereits vor Einsetzen 

der Coronapandemie haben wir digitale Lernformen getestet und Formate des 

„Blended Learning“ eingesetzt – eine Erfahrung, von der wir in der gegenwärti-

gen Situation profitieren können. Unser fortwährendes Ziel ist es, unsere Ange-

bote und Services so zu gestalten, dass wir Sie mit Ihren spezifischen Interessen 

mitnehmen und inspirieren - zur Reflexion über Ihre eigenen Potentiale, aber 

auch zum Blick über den Tellerrand.

Vielleicht haben Sie es schon gehört: Vor mehr als einem Jahr hat der erste Pro-

movierendenkonvent an unserer Universität seine Arbeit aufgenommen! Hier 

treffen sich Doktorand*innen aller Fachbereiche, um sich zu vernetzen und ge-

meinsame Interessen zu formulieren – eine gute Weise, dem „social distancing“ 

in Coronazeiten etwas entgegenzusetzen! Der Promovierendenkonvent stärkt 

Ihre Möglichkeit, an Entscheidungsprozessen aktiv teilzunehmen und Ihre 

Stimme hörbar zu machen, sei es als ständiger Gast der universitätsweiten Se-

natssitzungen, sei es als Mitglied des GRADE-Vorstands. Machen Sie mit und 

nutzen Sie diese Chance! Aktuelle Informationen zu den Aktivitäten des Promo-

vierendenkonvents finden Sie auf unserer Homepage unter 

https://www.uni-frankfurt.de/80802991/Promovierendenkonvent. 

Ich lade Sie alle, ob Promovierende oder Postdocs, dazu ein, unser Workshop-

Angebot ebenso wie die weiteren Programmpunkte - die Social Events, den Lan-

guage Service, das individuelle Coaching (Corona-bedingt telefonisch oder per 

Video) - durchzuschauen und sich Ihr persönliches Weiterqualifizierungspro-

gramm zusammenzustellen. Nehmen Sie sich die Zeit, über die Kompetenzen 

und Qualifikationen nachzudenken, die Ihr wissenschaftliches Portfolio stärken 

können und Sie in die Lage versetzen, den Karriereweg, von dem Sie träumen, 

erfolgreich weiterzugehen! Investieren Sie Lust und Leidenschaft in die Weiter-

entwicklung Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Forschungskompetenzen und lassen 

Sie uns Sie auf die bestmögliche und effizienteste Weise auf Ihrem Weg unter-

stützen! Bitte sagen Sie uns, wenn Sie ein Workshop-Thema oder ein Angebot in 

unserem Programm vermissen. Wir nehmen Ihre Vorschläge gern auf und freu-

en uns, wenn wir unsere Angebote im Dialog mit Ihnen stetig weiterentwickeln 

und verbessern können.

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Wintersemester 2020. Bleiben Sie gesund!

           Dr. Sybille Küster

VORWORT

 

Dr. Sybille Küster 

Geschäftsführerin GRADE
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PREFACE

Dear doctoral candidates and postdocs,

while I am writing this, COVID-19 hasn’t loosened its grip on us and it is very un-

clear when in the near future we will again be able to stage our workshops at the 

GRADE premises in Bockenheim. The Corona crisis and the measures Goethe 

University is taking to limit the Corona risk are also affecting GRADE and our 

services. In the current situation, as in the summer term, we are again planing 

all our workshops to be taught online.

Despite the adverse circumstances, I am pleased to present to you our program 

and services for the winter term 2020. As in past semesters, our wide range of 

workshops addresses the varying needs and interests that you—doctoral candi-

dates and postdoctoral researchers—might have with respect to your subject-

specific background or the qualification phase you are in. Moreover, we are awa-

re of the diverse visions you entertain of where you would like to apply the 

skills and competences you have gained in the course of your academic work or 

at GRADE—whether you aim at staying in academia, or whether you intend to 

enter one of the many career paths open to you outside of the university. This 

diversity and plurality of interests motivates us to steadily adapt and expand our 

workshop program and to try out new formats. Even before the onset of the Co-

rona pandemic, we tried out digital learning methods and integrated ‘blended 

learning‘ into our program—an experience we can build upon in the current 

Covid-19 situation. It is our aim to develop our services in a way that encourages 

you to reflect upon your own potential, but to also look beyond the borders of 

your own subject and to think outside the box.

Here is an exciting piece of news for all Early Career Researchers: in 2019, the 

first Council of Doctoral Representatives at Goethe University was established! 

The Council strives at bringing together doctoral candidates from all faculties to 

identify and articulate common interests—a good way to lessen the sometimes 

difficult impact of COVID-19-related ‘social distancing’. The Council strengthens 

your chance to actively participate in university affairs and decisions and to 

make your voice heard, be it as permanent guests at our university’s monthly 

Senate meetings, or as doctoral representatives with voting rights on the GRADE 

Board of Directors. Get involved and take this chance! Up-to-date information 

on the activities of the Council of Doctoral Representatives can be found on the 

GRADE homepage at 

https://www.goethe-university-frankfurt.de/80803608/Council_of_Doctoral_Candidates. 

I would like to invite all of you – doctoral candidates and postdocs – to browse 

through our program and check out the workshops and the services, such as the 

series of social events, our language service and the individual coaching sessi-

ons (currently by phone or video conferencing) that each one of you can sign up 

for. Think about the skills and competences that might strengthen your acade-

mic portfolio and that might enable you to more successfully pursue the career 

path you dream of! Be passionate about developing yourself as a person and as 

a researcher! And let us support you in the best and most efficient way we can! 

Should you miss a workshop topic or service, please let us know. We are happy to 

take in your suggestions and to constantly improve our performance.

Wishing you a successful winter term 2020. Stay fit and healthy!

        Dr. Sybille Küster
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General Terms and Conditions

Registration:
GRADE workshops are open to all doctoral candidates and postdocs of Goe-

the University. The allocation of places is based on a »first come, first serve« 

principle. Online registration is compulsory through the GRADE homepage -   

www.grade.uni-frankfurt.de. The places are allocated exclusively by GRADE. Upon be-

ing confirmed by GRADE, the registration will become valid and binding.

Cancellation:
The cancellation of participation in a workshop will only be accepted in urgent cases

and has to be communicated at least five working days before the event. Only writ-

ten cancellations sent to workshops@grade.uni-frankfurt.de will be accepted. 

In case of cancellation at a later date, only illness confirmed by a medical certificate 

to be submitted within five working days will be accepted as valid reason. 

Non-participation in the workshop for other reasons or unexcused absence will be 

invoiced with 25 EUR. 

Furthermore GRADE reserves the right to keep the participant on a waiting list or 

exclude him/her from further workshops. This rule also applies to already confirmed 

workshop participation.

This cancellation policy applies to all workshops except the GRADE Career Talks.

Location: 
Due to the current situation, GRADE workshops will be conducted online in winter 

semester 20/21. 

Should workshops take place on the university campus, we have pointed this out in 

the course description. However, we still reserve the right to change this at short no-

tice, according to the corona situation. 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Anmeldung: 
Die Teilnahme an GRADE-Workshops ist für alle Promovierenden und Postdocs der 

Goethe-Universität offen. Die Vergabe der Plätze erfolgt nach dem Zeitpunkt der An-

meldung. Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Homepage ist verpflichtend:

www.grade.uni-frankfurt.de. Die Platzvergabe erfolgt ausschließlich über GRADE.

Die Anmeldung ist erst nach einer Rückbestätigung von GRADE gültig und 

verbindlich.

Stornierung: 
Eine Stornierung der Teilnahme ist nur in dringenden Fällen möglich und 

muss mindestens fünf Werktage vor Workshopbeginn in schriftlicher Form an  

workshops@grade.uni-frankfurt.de erfolgen. 

Im Falle einer späteren Stornierung kann als Grund nur Krankheit, belegt durch ein 

ärztliches Attest, das innerhalb von fünf Werktagen einzureichen ist, akzeptiert 

werden. 

Eine Nichtteilnahme aus anderen Gründen oder unentschuldigtes Fehlen werden 

mit 25 EUR in Rechnung gestellt. 

Weiterhin behält sich GRADE das Recht vor, die Person für weitere Workshops nur 

für die Warteliste zu registrieren oder sie von weiteren Workshops auszuschließen. 

Diese Regel gilt auch für Workshops, für die die*der Kandidat*in bereits eine Bestä-

tigung erhalten hat.

Diese Stornierungsregelung gilt für alle Workshops; ausgenommen sind die GRADE- 

Karrieregespräche.

Veranstaltungsort:
Aufgrund der aktuellen Situation finden GRADE Workshops im Wintersemester 

20/21 online statt. 

Sollten Workshops auf dem Campus stattfinden, haben wir im Ausschreibungstext 

daraufhin gewiesen. Wir behalten uns aber das Recht vor, dies entsprechend der 

dann aktuellen Coronasituation kurzfristig zu ändern. 
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GRADE offers you a comprehensive qualification program free of charge which supports you in the PhD education 

and in the Postdoc phase. Besides workshops that teach research-related competencies, it includes offers that sup-

port the orientation, decision-making and prearrangements for the career entry in and outside of research after 

obtaining the PhD degree. 

GRADE deliberately has no set curriculum to give Doctoral Candidates, Postdocs, and Supervisors the opportu-

nity to compile an individual training program. Nevertheless, we will be pleased to offer you our advice if needed. 

You will find some recommendations below:  

Recommendations for Your Choice of Workshops

Career | Karriere  Career | Karriere  

» Get Started

» Literature Research 
on the Web

» Statistics Courses

» Scientific Methods

» Intercultural 
Communication 

» Information Event 
„Studieren und 
dann promovieren?“ 

» Get On With It

» Scientific Paper Writing

» The Editors‘ Perspective

» Scientific Presentation & 
Poster Design

» Visualization Techniques

» Academic Discussion 
Strategies

» Conflict Management
 

» Get Finished

» Networking

» Leadership

» Teamwork

» Career Planning

» Application Training 

Orientation

Orientierung

Doctoral candidates 
DoktorandInnen 

Working Phase

Arbeitsphase

Career at
the University

Karriere 
an der 

Universität

Career outside 
the University

Karriere 
außerhalb der

Universität

Completion

Abschluss

Start

Beginn

» Writing a Review Paper

» Editing and Proofreading 
Scientific Texts

» Advanced Project 
Management

» Leadership

» Teamwork

» Career Planning

» Grant Application

» Supervisors Training 

Postdocs
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GRADE bietet Ihnen kostenfrei ein umfassendes Qualifizierungsprogramm, das Sie während der Promotion und 

Postdoc-Phase unterstützt. Neben Workshops zur Vermittlung forschungsbezogener Kompetenzen enthält es Ange-

bote, die Ihnen bei der Orientierung und Entscheidungsfindung sowie bei der Vorbereitung auf den Berufseinstieg 

nach der Promotion innerhalb und außerhalb der Wissenschaft helfen können. GRADE verzichtet bewusst auf ein 

Curriculum, um die Auswahl der Workshops in die Hand der Doktorand*innen, Postdocs und Betreuer*innen zu 

legen. Im Bedarfsfall beraten wir Sie gern. Im Folgenden geben wir Ihnen einige Empfehlungen:

Empfehlungen für Ihre Workshopauswahl 

Career | Karriere  Career | Karriere  

» Get Started

» Literature Research 
on the Web

» Statistics Courses

» Scientific Methods

» Intercultural 
Communication 

» Information Event 
„Studieren und 
dann promovieren?“ 

» Get On With It

» Scientific Paper Writing

» The Editors‘ Perspective

» Scientific Presentation & 
Poster Design

» Visualization Techniques

» Academic Discussion 
Strategies

» Conflict Management
 

» Get Finished

» Networking

» Leadership

» Teamwork

» Career Planning

» Application Training 

Orientation

Orientierung

Doctoral candidates 
DoktorandInnen 

Working Phase

Arbeitsphase

Career at
the University

Karriere 
an der 

Universität

Career outside 
the University

Karriere 
außerhalb der

Universität

Completion

Abschluss

Start

Beginn

» Writing a Review Paper

» Editing and Proofreading 
Scientific Texts

» Advanced Project 
Management

» Leadership

» Teamwork

» Career Planning

» Grant Application

» Supervisors Training 

Postdocs
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Training Program Winter Semester 2020/2021
by topic/thematisch geordnet 

Workshop Title Date Time
Target Groups Language

Page
Offered 

By E / A / P NL / HS G/E

INTER- AND TRANSDISCIPLINARY TOOLS AND INTERCULTURAL 
AWARENESS

German Work Culture - Training for Internationals Nov 9 14:00-16:30            18 GR

Business Etiquette and Intercultural Competences Dec 7 09:00-1500            19 GR

Intercultural Conflict Managment Jan 11-12 9:000-14:30            20 GR

GET PREPARED FOR THE FUTURE

Informationsveranstaltung: Studieren und dann promovieren? Feb 2 09:00-12:30       23 GR

Get Started Feb 4-Feb 23
see 
description            25 GR

Get On With It Feb 26 09:00-15:30            27 GR

Get Finished Feb 10-Feb 24
see 
description            29 GR

Get on the Right Track - GRADE Career Talks monthly
see 
description            31 GR

LANGUAGE TOOLS

German Elementary Course A 1-1
Jan 14-Apr 6/ 
weekly

09:00-12:30            35 GR

German Elementary Course A 2-1 Sep 2-Dec 9/ weekly 14:00-17:15            36 GR

German Elementary Course A 2-2  
Sep 3-Dec 10/ 
weekly

09:00-12:30            37 GR

German Elementary Course A 2-2 
Jan 13-Apr 14/ 
weekly

14:00-17:15            38 GR

German Upper Intermediate Course B 1-1  
Jan 12-Apr 4/ 
weekly

17:00-20:30            39 GR

German Upper Intermediate Course B 2-2 
Sep 1-Dec 15/ 
weekly

17:00-20:30            40 GR

Deutsch Konversationskurs C 1 
Oct 8-Dec 10/ 
weekly

18:00-19:30            41 GR

Deutsch im Alltag - Everyday German I Nov 2/weekly 18:30-20:00            168 GWC

Deutsch im Alltag - Everyday German II Nov 5/weekly 18:30-20:00            168 GWC

Lunchtime Conversation Online
Oct 26-Dec 14/ 
weekly

12:30-13:30            42 GR

UpGRADE Your English 2 

Oct 31
Nov 7
Nov 14
Nov 21
Nov 28 

10:00-13:15            43 GR

ACADEMIC TOOLS
METHODS

Short Course Statistics  - Theory Oct 22 09:30-16:30            46 GR

Basic statistics with R Oct 20-21 09:00-13:00            47 GR

Scientific Visualization with the ggplot Package in R Oct 28 09:00-13:00            48 GR

Nonlinear Regression with R Oct 29 09:00-13:00            49 GR

Basic Knowledge for Fledgling Programmers Oct 30 10:00-13:00            50 GR

Perfecting Your Figures With Free Software Dec 1 10:00-13:00            51 GR

Practicing Transparent Research with Open Science Feb 1 10:00-15:00            52 GR

Real Analysis and Multivariable Calculus
Oct 1-2 
Oct 5-6 

09:00-15:00            53 GR/GC

Linear Algebra, Difference Equation Systems and Introduction to MATLAB
Oct 7-9 
Oct 12

09:00-15:00            54 GR/GC

Static Optimization with MATLAB Oct 13-16 09:00-15:00            55 GR/GC

Statistics and Introduction to STATA Oct 19-22 09:00-15:00            56 GR/GC

Linear Regression
Oct 23  
Oct 26 
Oct 29-30 

09:00-15:00            57 GR/GC

Ausgewählte Aspekte ethnografischen Forschens
Dec 15 
Jan 12 
Jan 26

14:00-18:00            58 GR

Was gibt es jenseits von Interviews? 
Ein Kurzüberblick über die Vielfalt Qualitativer Methoden

Jan 18-19
09:00-11:30 
09:00-10:30            59 GR

Qualitative Interviews - Theorie und Praxis
Oct 22-23 
Oct 26

14:00-18:00            60 GR

Reflective Approaches to Interviews Mar 18-19
13:00-17:00 
09:00-13:00            61 GR/GC

Mixed Methods mit MAXQDA Nov 19-20 10:00-17:00            62 GR/GC
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AREA OF ACADEMIC RESEARCH

NL  Natural and Life Sciences

HS Humanities and Social Sciences
G  German

E English

LEVEL OF SCIENTIFIC RESEARCH

E Elementary Courses for Doctoral Candidates in 1st and 2nd Year

A Courses for Advanced Doctoral Candidates

P Courses for Postdocs

OFFERED BY

If you are interested in a workshop offered by an institution other than GRADE, please 
consider possible registration requirements. For abbreviations see p.16. 
For contact details see the respective cooperations section of this brochure.

Workshop Title Date Time
Target Groups Language

Page
Offered 

By E / A / P NL / HS G/E

Typenbildung im Rahmen der Dokumentarischen Methode Jan 26-27
10:00-17:30 
09:30-13:00            63 GR

Qualitative Inhaltsanalyse  Feb 4-5
09:00-16:00 
09:00-13:00            64 GR

Die Forschungspraxis der Interpretativen Subjektivierungsanalyse Feb 11-12 10:00-16:30            65 GR

Der Intersektionale Mehrebenenansatz in der Sozialforschung
Dec 4 
Dec 7 
Dec 11

09:00-14:00            66 GR

Wissenschaftsethik: Was dürfen Wissenschafter*innen Oct 23  09:30-17:00            67 GR

Planspiele: Anwendungsmöglichkeiten und 
(Online-)Durchführung in der Hochschullehre

Nov 2 10.00-14:30            68 GR

WRITING AND LITERATURE RESEARCH

Exposé-Schreiben für Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen
Nov 2-3 
Dec 1-2

09:00-13:00 
09:00-11:00            69 GR

Exposé-Schreiben für Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen
Feb 8-9 
Mar 8-9

09:00-13:00 
09:00-11:00            70 GR

Language Matters! Writing Your Dissertation in English Feb 11-12
10:00-17:00 
09:30-16:30            71 GR

Eine Dissertation Schritt für Schritt schreiben Jan 13-14 09:00-16:30            72 GR

Eine Dissertation in den Altertumswissenschaften schreiben: 
Grundlagen und Vorgehensweise

Jan 22 09:00-17:00            73 GR

Academic Paper Writing for Natural and Life Sciences Jan 19-21 09:00-14:00            74 GR

Academic Paper Writing in Humanities and Social Sciences Feb 9-10 09:00-16:30            75 GR

Scientific Paper Writing: Special Focus on the Life and Medical Sciences Oct 19 09:00-17:00            76 GR

Scientific Paper Writing: Special Focus on Philosophy and Social Sciences Dec 17 14:00-17:30            77 GR

Writing a Review Paper Jan 27 08:00-18:00            78 GR

The Editors' Perspective Feb 24 15:30-18:30            79 GR

Informationsveranstaltung: 
Bild- und Urheberrecht in der wissenschaftlichen Praxis 

Oct 22 15:00-17:00            80 GR

Informationsveranstaltung: Publizieren im Open Access Nov 26 13:30-16:00            81 GR/UB

Finding my Voice - From Other Peoples' Ideas to My Own Text Nov 11-12 10:00-13:00            82 GR

Einfach und verständlich – Wissenschaftlich korrekt. 
Mit journalistischen Techniken ein breites Publikum erreichen

Nov 16 
Nov 23

10:00-16:00            83 GR

Meine Forschung auf einem Poster: Wie schreibe ich das Wesentliche? Jan 12 09:00-16:30            84 GR

Publizieren der Dissertation Jan 22 10:00-16:00            85 GR

SpeedReading - Morning Session Jan 11-20
see 
description            86 GR

SpeedReading - Evening Session Jan 11-20
see 
description            87 GR

Faktencheck: Recherche und Verifikation von Social Media Inhalten 
Oct 23
Nov 6
Nov 20

10:00-12:00            88 GR

Individuelle Schreibberatung im Schreibzentrum
see 
description            89 SZ

PRESENTATION

Wie gewinne ich das Publikum für mich? 
Die Kunst des wissenschaftlichen Präsentierens online

Oct 20-21 09:00-13:00            90 GR

Presentations That Lead to Success  - Lose the Dullness! Nov 5-6
09:00-12:30 
09:00-13.30            91 GR

Mit klarer Stimme - 
Ein Stimmtraining für den souveränen und überzeugenden Auftritt

Nov 17-18 09:00-12:30            92 GR

Public Speaking and Stage Presence: 
Theater-based Training for Video Conferences 

Feb 1-2 10:00-13:00            93 GR

The Q & A Session: Getting Prepared for the Audience Discussion - 
Morning Session

Feb 22-23 09:00-12:30            94 GR

The Q & A Session: Getting Prepared for the Audience Discussion - 
Afternoon Session

Feb 22-23 13:30-17:00            95 GR

Poster-Power: Auf Konferenzen beeindrucken Jan 28 08:00-18:00            96 GR

F  Nur für Frauen/ 
women only
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Workshop Title Date Time
Target Groups Language

Page
Offered 

By E / A / P NL / HS G/E

MANAGEMENT TOOLS
COMMUNICATIVE COMPETENCE

Confidence - Drive - Success Oct 19 09:00-17:00            98 GR

Yes, I can! 
Selbstbewusst und wirkungsvoll agieren im System Wissenschaft

Oct 26 
Nov 9 
Nov 23

10:00-12:00            99 GR

Der Plan C Konfliktnavigator® –
Konflikte lösen  mit Kreativität und Konzept 

Jan 25-26 
Jan 29

09:30-13:30 
09:30-17:45            100 GR

Gesprächsführung im akademischen Bereich Dec 9 09:00.15:00            101 GR

Online-Meetings Souverän moderieren
Feb 3 
Feb 10

09:00-16:00            102 GR

Contact Strategies for Conferences
Dec 10 
Dec 14 

09:00-12:45            103 GR

Sitzungen leiten und Entscheidungsprozesse moderieren – 
In Präsenz und digital - F

Dec 1 
Dec 10

09:00-13:00            104 GSB

Positionierung in Machtarenen,  
Die Regeln verstehen – schlagfertig agieren - F 

Feb 9 09:00-17:00            105 GSB

LEADERSHIP AND TEAMWORK

Forscher*in, Teamleiter*in, Dozent*in, Berater*in - 
Rollenklärung in der Wissenschaft 

Nov 19-20 09:00-13:00            106 GR

Leadership for Young Scientists Dec 7 09:00-17:00            107 GR

Erfolgreiche Mitarbeiterführung – Nützliches Know-How für die erste 
Führungsposition in Wissenschaft und Wirtschaft

Dec 8-9 
Dec 11

09:30-13:30            108 GR

Führen im akademischen Umfeld auch ohne formale Autorität
Jan 21-22 
Jan 25

09:00-13:30            109 GR

Bachelor- und Masterarbeiten effektiv betreuen Jan 28-29 09:00-12:30             110 GR

ORGANIZATIONAL PROFICIENCY

Zeitmanagement für Promovierende Feb 3 09:30-17:00            111 GR

Das Projekt "Promotion"–  Einführung in das Management komplexer 
Forschungsprojekte

Feb 10 
Feb 15 
Feb 19

09:00-12:00            112 GR

Projektmanagement in der Wissenschaft für Postdocs Jan 18 09:00-17:00            113 GR

Leading Yourself – Manage Your Energy and Perform in the Storm Dec 3-4 09:00-17:30            114 GR

Agile Tools for Scientists Dec 1 10:00-14:30            115 GR

Kreatives Denken in der Forschung Dec 10 09:00-15:00            116 GR

Virtuelle Tagungen und Konferenzen organisieren – Ein offener Austausch Nov 17 10:00-12:00            117 GR

Managing and Curating Museum Collections  - 
Museum für Kommunikation Frankfurt

Dec 9 14:00-17:00            118 GR

Work-Life Balance in der Wissenschaft Oct 26-27
09:30-13:30 
09:30-17:45            119 GR

CAREER TOOLS 
CAREER PLANNING

Bewerbungstraining Teil 1: Bewerbungsanschreiben – Die Visitenkarte für 
den erfolgreichen Berufseinstieg

Nov 12
see 
description            122 GR

Bewerbungstraining Teil 2: Erfolgreich im Vorstellungsgespräch Dec 2
see 
description            123 GR

Assessment Center gelassen meistern Nov 25 09:00-17:00            124 GR

Get That Job After Your Doctorate! Applying and Interviewing in English Nov 19 09:00-17:00            125 GR

Jobhunting Abroad - Erfolgreicher bewerben, (nicht nur) im Ausland Jan 21 14:00-18:30            126 GR

Application 4.0 - Make the Most of Your Online Application Feb 8 09:00-13:00            127 GR

Negotiating your Salary Oct 28 09:00-12:30            128 GR

Strategisches Netzwerken als Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt Nov 27 09:00-16:30            129 GR

Informationsveranstaltung: Grundzüge der Befristung von Arbeitsverträ-
gen auf Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes

Nov 5 14:00-16:00            130 GR

PhD! Und dann? Karriereoptionen, Fähgkeiten und Orientierung Dec 14-17 09:00-11:00            131 GR

Mach Dich bereit für den nächsten Schritt: Karriereplanung für Postdocs 
inner- und außerhalb der Wissenschaft 

Nov 24-27
see 
description             132 GR

How to Become a Professor – How to Structure Your Postdoc Feb 4-5 09:30-17:00            133 GR

Berufungsverfahren - Von Erfahrung lernen. 
Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften

Nov 24 16:00-19:00             134
GR/
RMU

Berufungsverfahren - Von Erfahrung lernen. 
Bereich Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Informatik

Feb 3 10:00-13:00             135
GR/
RMU
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Workshop Title Date Time
Target Groups Language

Page
Offered 

By E / A / P NL / HS G/E

CAREER PLANNING - FORTSETZUNG 

Berufungsverhandlungen an Universitäten Dec 9 09:30-14.30             136 GR

Projektmanagement für Fortgeschrittene – Industrieperspektive Nov 26-27 09:00-18:00            137 GR

Hello Industry! Jan 14-15 14:00-18:00            138 GR

Einstieg ins Wissenschaftsmanagement nach der Promotion: 
Arbeitsfelder und Perspektiven

Dec 3-4
09:00-12:00 
09:00-17:00            139 GR

Karrierechancen zwischen Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft Feb 16 15:30-17:30            140 GR/RSC

Betriebswirtschaftslehre kompakt
Nov 6-7 
Nov 13-14

09:30-16:30            141 GR

Informationsveranstaltung: Steuertipps für Promovierende Nov 10 10:00-12:30            142 GR

„Get on the Right Track“ -  
GRADE- Karrieregespräche

monthly
see 
description            31 GR

Bewerbungsunterlagencheck siehe Beschreibung            143 CS

GRANT APPLICATION

Wie finanziere ich meine Promotion? Jan 28 09.30-13:00            144 GR

Scientific Career in Germany Jan 28 14:30 -18:00            145 GR

Fit für überzeugende Drittmittelanträge Nov 12 10:00-16:00            146 GR

Basics of Grant Application Jan 27 10:00-17:00            147 GR

How to Get Your Research Funded – First Steps in Scientific Grant Writing Nov 3 10:00-16:00            148 GR/RSC

Erfolgreiche Drittmittelanträge für Mathematik und Informatik Jan 20 17:00-19:00            149 GR/GC

TEACHING

Zertifikat Hochschullehre des 
Interdisziplinären Kollegs Hochschuldidaktik (IKH)            169 IKH

Schreibzentrum/ Beratung Lehrveranstaltungen            173 SZ

Im Zuge der Kooperation der Rhein-Main-Universitäten (Frankfurt, Darmstadt und Mainz) öffnet GRADE ausgewählte 

Workshops für Promovierende und Postdocs dieser Universitäten. Die entsprechenden Kurse sind mit dem Logo der 

RM-Universitäten gekennzeichnet. Eine Übersicht finden Sie auch unter: http://tinygu.de/RMUWorkshops

As part of the cooperation of the Rhein-Main-Universities (Frankfurt, Darmstadt and Mainz) GRADE opens a selection 

of workshops for doctoral candidates and postdocs of these universities. These courses are marked with the logo of the 

Rhein-Main-Universities. You can also find an overview here: http://tinygu.de/RMUWorkshops
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Cooperations (Overview)

Cooperating Institutions
Target Groups Language

Page Abbreviation
E / A / P NL / HS G/E

Career Service der Goethe-Universität Frankfurt            164 CS

Frauen mit Format in Wissenschaft und Wirtschaft (FmF)            165 FmF

Gleichstellungsbüro            166 GSB

Goethe Unibator            167 GUB

Goethe Welcome Centre (GWC)            168 GWC

Interdisziplinäres Kolleg Hochschuldidaktik (IKH)            169 IKH

Mentoring Hessen            170 MH

Personal- und Organisationsentwicklung - Interne Weiterbildung (PE/OE)            171 IWB

Research Service Center            172 RSC

Schreibzentrum/Writing Center            173 SZ

studiumdigitale            174 SD

Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg            175 UB

Der Hinweis „Empfohlen vom Gleichstellungsbüro“ bei ausgewählten Workshops stellt eine unverbindliche Empfehlung 

des Gleichstellungsbüros dar. Er soll Angehörigen bisher unterrepräsentierter Gruppen in Führungspositionen der Wissen-

schaft eine Orientierung liefern, welche Workshops aus Gleichstellungs- und Diversitätsperspektiven besonders relevant für 

die weitere Karriereentwicklung sein können.

The indication "Recommended by the Equal Opportunities Office" of selected workshops represents a recommendation by 

the Equal Opportunities Office. It is intended to provide an orientation to members of groups previously underrepresented 

in leading positions in science and scholarship as to which workshops could be particularly relevant for further career devel-

opment from an equality and diversity perspective.
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INTER- AND TRANSDISCIPLINARY TOOLS

AND INTERCULTURAL AWARENESS
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 Objective

To start working successfully in Germany you should be familiar with the cultural 

working standards.

 Description

In this online workshop we will discuss the typical German way of working and what 

will be expected from you, as well as the typical behavior of your German colleagues. 

We will find out why things are done in a certain way and which advantages are as-

sociated with these cultural standards. 

Additionally, we will shed light on which conflicts may occur. 

Moreover, we will discuss your own experiences with the German culture.

• Typical cultural standards at work

• Advantages of certain behavioral strategies

• Associated potential for conflicts

INTERCULTURAL AWARENESS

Elementary
Advanced
Postdocs

German Work Culture - Training for Internationals

 Organizational Information 

Language English

Target group Foreign Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties 

Date Monday, 9 November 2020, 14:00 – 16:30     

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Heidi Störr 

Career Consultancy  
Push Your Career, Dresden

After her graduation in 
business studies she worked 
for several companies as a 
HR Specialist. 
Since 2012 she offers advice 
for German and international 
academic graduates. 
With her seminars she pro-
vides an introduction to most 
central aspects of starting 
a career in Germany after 
graduation. 

www.push-your-career.
com/about

Trainer
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Business Etiquette and Intercultural Competence 

 Objective

• Familiarizing young researchers with modern international business 

etiquette and the conventions of intercultural communication in different 

professional contexts beyond academia

• Defining different international communication styles and preparing the 

participants to deal with a variety of situations such as business meetings, 

networking events and conferences

 Description

More than ever, sophisticated communication abilities and social skills are vital to 

one's professional career in academia. This practical online seminar helps you to mas-

ter the art of business etiquette and intercultural communication in various social 

settings. Focusing on the academic environment, we will also discuss how to behave 

and act in various business settings and how to deal with behavioral codes outside of 

academia. 

This online workshop is based on individual exercises and group discussions. At the 

end of the webinar, participants will have a 'toolbox' with individual techniques 

which they can use successfully in their daily work life, mastering a variety of chal-

lenging social situations.

The workshop will cover the following topics:

• The importance of the first impression, strategic individual appearance and 

the art of small talk for academics at conferences

• Parameters of German and international business communication

• Do's and don’ts of intercultural communication 

• The main rules of virtual etiquette and communicating in virtual meetings

• How to come across as relaxed, self-confident and professional in business 

meetings

• The parameters of non-verbal communication

• Efficient and targeted conversational techniques for academics

 Methodology

• Short individual exercises through which participants train best-practice 

techniques

• Structured group discussions to reflect on new ideas and concepts

•  Trainer input and supervision

.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Monday, 7 December 2020, 9:00 – 15:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

INTERCULTURAL AWARENESS

Elementary
Advanced
Postdocs

Dr. Michael Gordian

LEBENSKLUG, Berlin

He is trainer, seminar leader 
and university lecturer, 
specialized in communica-
tion and social skills. 
He leads workshops at more 
than 10 German universities, 
helping researchers and the 
academic staff to improve 
their communication skills. 
He also trains team leaders 
at various German ministries, 
companies and cultural 
institutions and gives pro-
bono seminars for social 
institutions, most recently in 
Colombia and Ethiopia. 

www.lebensklug.com

Trainer
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 Objective

• To develop strategies for dealing with intercultural misunderstandings and 

conflicts

• To identify and train strategies of conflict management

• To train the change of perspectives and separate interpretation from 

evaluation 

• To empathize with other mentalities and question one’s own way of 

thinking

 Description

Intercultural misunderstandings involve a number of complex causes which can eas-

ily escalate into conflicts. 

Research has shown that most important intercultural conflicts involving interna-

tional researchers at German universities center around issues such as: communi-

cation conventions, understanding of roles, rules and time concepts. Other areas of 

irritation and conflict might be learning/teaching styles, the communication with 

professors/supervisors, cooperation in research groups and the communication with 

authorities and administration.

This online workshop is specially designed for international researchers. It helps 

them understand cultural differences, avoid intercultural misunderstandings and 

solve conflicts. Based on authentic intercultural case studies (Critical Incidents) we 

will develop and train various communication techniques and strategies for conflict 

resolution.

 Methodology

• Presentations

• Plenary evaluations 

• Trainer input 

• Worksheets and exercises 

•  Reflection and discussions

INTERCULTURAL AWARENESS

Elementary
Advanced
Postdocs

Intercultural Conflict Management

 Organizational Information 

Language English

Target group Doctoral Candidates and Postdocs from all faculties who are planning to go abroad or who are at 
Goethe University for a research period 

Date Monday-Tuesday, 11-12 January 2021, 9:00 – 14:30 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Trainer

Kristin Draheim, M.A., Mag.

Draheim Dialog, Berlin 

• Highly experienced Ger-
man trainer of intercultural 
communication and con-
flict resolution as well as 
mediator, coach and psy-
chotherapist (Non-Medical 
Practitioners Act), with a 
focus on health, personal 
development and develop-
ment of intercultural com-
petencies

• Lecturer in the Intercul-
tural German Studies 
and Philology program of 
the European University         
Viadrina, Frankfurt (Oder)

• Teaches at over 15 univer-
sities and universities of 
applied sciences in Germa-
ny, Georgia, Turkey, Brazil, 
Bulgaria and Ukraine 

www.draheim-dialog.de
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GET PREPARED FOR THE FUTURE
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GET PREPARED FOR THE FUTURE
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GET PREPARED FOR THE FUTURE

Workshopleitung

Informationsveranstaltung: 
Studieren und dann promovieren? 

 Ziel

Die Veranstaltung richtet sich an Studierende in der Abschlussphase, die sich für 

eine Promotion interessieren. Ziel ist es, die individuelle Entscheidungsfindung mit 

Informationen über Anforderungen, Perspektiven und Rahmenbedingungen einer 

Promotion zu unterstützen.

 Beschreibung

Vermittelt werden differenzierte Informationen über den Prozess einer Promotion, 

die sich dadurch je nach Fachgebiet eröffnenden Karrierewege sowie die erforder-

lichen zeitlichen und persönlichen Voraussetzungen. 

Die Inhalte der Veranstaltung sind: 

• Daten und Fakten zu Chancen und Risiken einer Promotion

• Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten

• Zeitliche und persönliche Anforderungen und Schlüsselkompetenzen

• Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen

Ob die Informationsveranstaltung online oder in Präsenz stattfinden wird, werden 

wir zeitnah zur Veranstaltung entscheiden und Ihnen rechtzeitig mitteilen. 

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promotionsinteressierte aller Fachbereiche

Datum Dienstag, 2. Februar 2021, 9:00 – 12:30  

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Sybille Küster

GRADE – Goethe Research 
Academy, Frankfurt

• Umfangreiche Erfahrung 
im Wissenschaftsmanage-
ment und in der strate-
gischen Ausbildung von 
Early Career Researchers 
auf nationaler und interna-
tionaler Ebene

• Lehre und Forschung an 
den Universitäten Han-
nover, Bochum, London 
(SOAS), Harare und Johan-
nesburg

Dr. Brigitte Held

GRADE – Goethe Research 
Academy, Frankfurt

Umfangreiche Erfahrung im 
Wissenschaftsmanagement 
und in der Ausbildung von 
Promovierenden insbeson-
dere im Bereich Biomedizin.
Forschung und Lehre an 
den Universitäten Dundee, 
Leeds, Homburg/Saar, Trinity 
College Dublin.
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Johanna Schehl
Doktorandin

Wirtschaftswissenschaften- Goethe-Universität

“Im Workshop “Get Started” haben wir viele hilfreiche Strategien zur Bewältigung des 

Projekts Dissertation erhalten. 

Insbesondere die vielen interaktiven Übungen zum Zeit- und Prioritätenmanagement so-

wie der Austausch mit Promovierenden aus anderen Fachbereichen war sehr bereichernd. 

Durch die Teilnahme am Workshop fühle ich mich gut vorbereitet, meine Promotion 

erfolgreich zu bewerkstelligen.”   
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GET PREPARED FOR THE FUTURE

Elementary

Get Started

Dr. Margarete Hubrath

uni-support, Krefeld

• Individuelle Karrierebe-
ratung und Coaching für 
Wissenschaftler*innen

• Seit 2001 umfangreiche 
Erfahrung in der Konzepti-
on und Durchführung von 
Workshops im Auftrag 
von Universitäten, For-
schungseinrichtungen und 
Stiftungen

• Gründung und Leitung von 
uni-support / Institut für 
Hochschulberatung

Dr. Sybille Küster

GRADE – Goethe Research 
Academy, Frankfurt

• Umfangreiche Erfahrung 
im Wissenschaftsmanage-
ment und in der strate-
gischen Ausbildung von 
Early Career Researchers 
auf nationaler und interna-
tionaler Ebene

• Lehre und Forschung an 
den Universitäten Han-
nover, Bochum, London 
(SOAS), Harare und Johan-
nesburg

Workshopleitung Ziel

Der Online-Workshop vermittelt konkrete Kenntnisse und praktische Fähigkeiten 

zur erfolgreichen Bearbeitung eines Promotionsprojektes an der Goethe-Universität.  

 Beschreibung

Der Online-Workshop richtet sich an alle Promovierenden im ersten Jahr ihrer Pro-

motion und bietet einen kompakten Einstieg in die Promotionsphase. Neben Infor-

mationen zu den Rahmenbedingungen der Promotion an der Goethe-Universität 

werden wesentliche Prinzipien des Selbst- und Projektmanagements vermittelt. Sie 

analysieren Ihren Arbeitstyp und erarbeiten ein Toolkit für den Umgang mit Stress 

oder Herausforderungen im Promotionsprozess. Schließlich wird auch die für den 

Erfolg der Promotion ausgesprochen relevante Kommunikation mit den Betreuenden 

in den Blick genommen. Sie klären Ihre eigene Rolle im Betreuungsverhältnis und 

lernen, wie Sie zu einer gelungenen Kommunikation beitragen können. 

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, im Austausch mit anderen Teilnehmen-

den berufliche Ziele zu reflektieren und ein Netzwerk mit Promovierenden anderer 

in GRADE vertretenen Disziplinen zu knüpfen.

Der Workshop deckt folgende Themenbereiche ab:

• Promovieren an der Goethe-Universität: Organisation und 

Rahmenbedingungen

• Grundlagen des Projektmanagements für die Promotion

• Selbstmanagement und Arbeitsorganisation für Promovierende

• Klärung der eigenen Rolle: Wie kann ich zu einem guten 

Betreuungsverhältnis beitragen?

• Die Promotion als Bestandteil einer individuellen Karriereplanung: 

Persönliche Erwartungen und Ziele 

• Toolkit zum Umgang mit Herausforderungen im Promotionsprozess

• Transfer der erworbenen Kenntnisse in den Alltag

Bitte beachten Sie: Der Workshop findet online statt. Dabei werden verschiedene 

Lernmethoden über die Dauer von drei Wochen miteinander kombiniert. 

Zusätzlich zur Teilnahme an drei Online-Sessions und drei Chat-Angeboten erfor-

dert der Kurs einen individuellen Arbeitsaufwand von ca. zwei Stunden pro Woche.   

 

Kurszeiten: 

1) Do, 4. 2. 2021, 14:00 – 17:00 4) Di, 16. 2. 2021, 17:00 – 17:30

2) Di, 9. 2. 2021, 17:00 – 17:30 5) Do, 18. 2. 2021, 14:00 – 15:00

3) Do, 11. 2. 2021, 14:00 – 15:00 6) Di, 23. 2. 2021, 17:00 – 18:00

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der Anfangsphase der Promotion aller Fachbereiche

Datum Siehe Beschreibung    

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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"Für meine Promotion war der Workshop „Get On With It” sehr hilfreich. 

Durch die Reflexion meiner aktuellen Lage zusammen mit den anderen Doktorand*innen 

konnte ich meine Situation neu bewerten. Gemeinsam haben wir Lösungsansätze für die 

individuellen Probleme der Teilnehmenden erarbeitet. 

Zusätzlich habe ich Ideen für eine bessere Zusammenarbeit mit meinem Betreuer sowie 

der effektiveren Organisation meiner Promotion mitgenommen."

Ines Gößner
Doktorandin

Biochemie, Chemie und Pharmazie - Goethe-Universität
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GET PREPARED FOR THE FUTURE

Elementary
Advanced

Get On With It 

Workshopleitung

Dr. Margarete Hubrath

uni-support, Krefeld

• Individuelle Karrierebe-
ratung und Coaching für 
Wissenschaftler*innen

• Seit 2001 umfangreiche 
Erfahrung in der Konzepti-
on und Durchführung von 
Workshops im Auftrag 
von Universitäten, For-
schungseinrichtungen und 
Stiftungen

• Gründung und Leitung von 
uni-support / Institut für 
Hochschulberatung.

 Ziel

Ziel des Online-Workshops ist die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten, die dazu 

beitragen, „am Ball zu bleiben” und die Promotion zielgerichtet zur Disputation zu 

führen.   

 Beschreibung

In jeder Promotion können nach anfänglichem Schwung Phasen auftreten, in denen 

man das Gefühl hat, kaum voranzukommen. Dabei kann das eigene Durchhaltever-

mögen auf eine harte Probe gestellt werden. 

Der eintägige Online-Workshop bietet daher umfassende Unterstützung in der mitt-

leren Phase der Promotion. Dazu gehört die realistische Einschätzung des aktuel-

len Arbeitsstandes, die Identifizierung von Herausforderungen, die Fortentwicklung 

der Projektplanung, die Optimierung der eigenen Arbeitsorganisation sowie das Auf-

rechterhalten der Motivation.  

Außerdem sollen die Teilnehmenden angeregt werden, bereits frühzeitig – also vor 

der Beendigung des Promotionsprojektes – verschiedene Faktoren zu reflektieren, 

um daraus Karriereoptionen zu formulieren. 

Der Online-Workshop richtet sich an Promovierende aller Fachbereiche, die erfolg-

reich ihr Promotionsprojekt aufgenommen haben und etwa 1-2 Jahre vor dem Ab-

schluss der Promotion stehen.

Der Workshop deckt folgende Themenbereiche ab:

• Standort- und Zielbestimmung für die zweite Hälfte der Promotion: 

Reflexion und Verfeinerung der Projektpläne

• Optimierung des eigenen Zeitmanagements und der Arbeitsorganisation, 

Komplexitätsmanagement und Projektkoordination

• Survival Kit: Umgang mit Stress, Motivationstiefs und ggf. Krisen 

• Start in eine aktive Karriereplanung

Die Teilnehmenden erhalten vier Wochen vor dem Workshop Unterlagen zur indivi-

duellen Vorbereitung, so dass im Workshop konkret an den einzelnen Projekten wei-

tergearbeitet werden kann. 

Bitte planen Sie ca. drei Stunden für Ihre Vorbereitung ein. 

  

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende der mittleren Arbeitsphase der Promotion aller Fachbereiche

Datum Freitag, 26. Februar 2021, 9:30 – 15:30

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Marco Marquard
PhD Candidate

Physics - Goethe University 

"Through the various exercises in the Get Finished workshop, I feel well prepared for the fi-

nal steps towards a successful PhD defence.

The collaboration with doctoral candidates from different disciplines resulted in enrich-

ing point of views outside the own bubble and a versatile feedback about the own perfor-

mance. Additionally, I appreciated the atmosphere within the group and the socializing 

between the working sessions." 
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GET PREPARED FOR THE FUTURE

Advanced

Get Finished 

Trainers

Dr. Margarete Hubrath

uni-support, Krefeld

• Career counseling and 
coaching for scientists and 
researchers.

• Since 2001 extensive 
experience in developing 
and conducting workshops 
on behalf of universities, 
research institutes and 
foundations

Dr. Sybille Küster

GRADE – Goethe Research 
Academy, Frankfurt

• Has extensive experience 
in scientific management 
and in strategic education 
of junior researchers at 
international and national 
level 

• Research and teaching 
experience at the Universi-
ties of Hannover, Bochum, 
London (SOAS), Harare 
and Johannesburg

 Objective

Get Finished is an online workshop designed as a comprehensive preparation for the 

disputation for last-year PhD candidates from all faculties. 

 Description

The workshop focuses on the preparation for both parts of the disputation: the pre-

sentation of the research results as well as the subsequent discussion. 

The workshop covers the following topics: 

• Completion of the PhD - Overview of the procedural steps

• Determination of objectives and systematic preparation - Use of synergy 

effects

• Training and feedback: short and concise presentation of essential aspects of 

the dissertation

• Training and feedback: „The discussion is open": Arguing competently and 

confidently

• Tool Kit: What helps with motivation lows, stress and stage fright in the 

final phase?

Please note: 

This workshop has been redesigned as an online course combining different methods 

of learning during two weeks. 

In addition to participation in five online sessions, the course requires an individual 

workload of approximately three hours per week. 

Schedule:  

1) Wednesday, 10 February 2021,   9:00 – 12:00

2) Monday,   15 February 2021, 17:00 – 17:30

3) Wednesday,  17 February 2021,  9:00 – 12:00

4) Monday,   22 February 2021, 17:00 – 17:30

5) Wednesday,  24 February 2021,  9:00 – 12:00 

 Organizational Information

Language English

Target group Advanced Doctoral Candidates from all faculties

Date See description 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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"The GRADE Career Talks are a great opportunity to talk about career paths with 

experienced people and other PhD students. Following this, I was excellently supported 

by one of the referents to get detailled information about one career path. The conversa-

tion was very helpful and profitable for me. 

Indeed, I would recommend this offer to everyone who searches for different views on di-

verse career paths and wants to talk about individual ideas of personal professional field." 

Lara Jagadics
PhD Candidate

Akademie für Bildungsforschung und Lehrerbildung - Goethe-Universität
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GET PREPARED FOR THE FUTURE

Elementary
Advanced 
Postdocs

 Objective

In order to »Get on the Right Track«, within the scope of the GRADE Career Talks, 

GRADE offers you the opportunity to explore individual careers or companies as po-

tential employers. You will get valuable insights into various career paths that enable 

you to make the best possible decisions concerning your future career. Beside these 

fascinating insights you can establish contacts with representatives of the presented 

companies as well as with participants in similar situations and exchange expecta-

tions and wishes in a relaxed atmosphere.

For an overview of the upcoming and past career talks please check our website at 

www.grade.uni-frankfurt.de/careertalks.

Get on the Right Track – GRADE Career Talks 

 Organizational Information 

Language German /English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Monthly

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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LANGUAGE TOOLS
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Level September - December 2020 January - April 2021

A 1-1 

A 1-2

A 2-1 

A 2-2  

B 1-1 

B 1-2

B 2-1

B 2-2 

C1 

Overview Online German Courses at GRADE
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

Trainer

German Elementary Course - A 1-1   

 Objective

To master the first part of language level A 1, the lowest level of proficiency according 

to the Common European Framework of Reference for Languages (CEF). The aim of 

this learning stage is the ability of a basic language use that is fundamental for fur-

ther language learning.

 Description

This is the first part of the course A 1, which we offer in two modules: A A1-1 and 

A 1-2. After the completion of both modules i.e. the full A 1 course, you will be 

able to:

• understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases 

aimed at the satisfaction of needs of a concrete type 

• introduce yourself and others, ask and answer questions about personal 

details such as where you live, people you know and things you have

• interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly 

and is prepared to help

• use basic grammatical structures.: e.g articles, declension of nouns, personal 

pronouns and prepositions

The textbook used in the course will be 

DaF kompakt neu A1: Kurs- und Übungsbuch,

ISBN 978-3126763134

At the end of the course, participants who participated in 80% of the course will re-

ceive a certificate of completion.

The workshop will take place online.

      Conditions

• Registration is binding. The costs of 25,00 EUR have to be paid prior to 

the course and will not be reimbursed.  

• Participants of this course will be given priority at registration for next 

term’s A1-2 course

 Organizational Information 

Language Deutsch

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Weekly, Thursdays from 14 January 2021 - 6 April 2021, 9:00 – 12:30  

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Kerstin Sharaka 

Frankfurt  

Has many years of experi-
ence teaching German at the 
university level. 
Certificates in Teaching 
German as a Foreign 
Language.
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

 Objective

The aim of this course is to bring PhDs and Postdocs, who have finished the complete

A1 beginner level of the Common European Framework of Reference, up to the A 2

elementary level.

 Description

This is the first part of the course A 2, which we offer in two modules: A 2-1 and

A 2-2.

After the completion of both modules i.e. the full A 2 course, you will be able to

• understand sentences and frequently used expressions related to areas of 

most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, 

shopping, local geography, employment)

• communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct 

exchange of information on familiar and routine matters

• describe in simple terms aspects of your background, immediate 

environment and matters in areas of immediate need

• use basic grammatical structures: e.g. signals for subordinant clauses, past 

tense, subjunctive

The textbook used in the course will be 

Spektrum A2 Teilband 1 

Print Version ISBN 978-3-941323-38-4 or 

E-Book ISBN 978-3-941323-73-5

At the end of the course, participants who participated in 80% of the course will

receive a certificate of completion.

The workshop will take place online.

 Conditions

• Pre-requisite for this workshop is the successful participation in the  

A 1 level ( A1-1 & A 1-2) course.

• Participants of GRADE´s A 1 course will be given priority at 

registration.

•  Registration is binding. The costs of 25,00 EUR have to be paid prior to 

the course and will not be reimbursed. 

German Elementary Course - A 2-1  

 Organizational Information 

Language Deutsch

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Weekly, Wednesdays from 2 September - 9 December 2020, 14:00 – 17:15 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Trainer

Sebnem Onagaclar

Frankfurt

 
Over 10 years of experience 
of teaching German in  
universities.

Certificates in Teaching Ger-
man as a Foreign Language, 
International House, Berlin.

.
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

Trainer

German Elementary Course - A 2-2   

 Objective

The aim of this course is to bring PhDs and Postdocs, who have finished the complete 

A1 beginner level of the Common European Framework of Reference, up to the A 2 

elementary level.

 Description

This is the second part of the course A 2, which we offer in two modules: A 2-1 and 

A 2-2. After the completion of both modules i.e. the full A 2 course, you will be 

able to:

• Understand sentences and frequently used expressions related to areas of 

most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, 

shopping, local geography, employment)

• Communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct 

exchange of information on familiar and routine matters

• Describe in simple terms aspects of your background, immediate 

environment and matters in areas of immediate need

• Use basic grammatical structures: e.g. signals for subordinant clauses, past 

tense, subjunctive 

The textbook used in the course will be 

DaF kompakt neu A2, ISBN 978-3-12-676314-1

At the end of the course, participants who participated in 80% of the course will re-

ceive a certificate of completion.

The workshop will take place online.

      Conditions

• Pre-requisite for this workshop is the successful participation in the 

A2-1 level course.

• Participants of GRADE´s A 2-1 course will be given priority at 

registration

• Registration is binding. The costs of 25,00 EUR have to be paid prior to 

the course and will not be reimbursed.  

 Organizational Information 

Language Deutsch

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Weekly, Thursdays from 3 September 2020 – 10 December 2020, 9:00 – 12:30 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Kerstin Sharaka 

Frankfurt  

Has many years of experi-
ence teaching German at the 
university level. 
Certificates in Teaching 
German as a Foreign 
Language.
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

 Objective

The aim of this course is to bring PhDs and Postdocs, who have finished the complete 

A 2-1 beginner level of the Common European Framework of Reference, up to the       

A 2 elementary level.

 Description

This is the second part of the course A 2, which we offer in two modules: A2-1 and

A2-2.

After the completion of both modules i.e. the full A 2 course, you will be able to

• understand sentences and frequently used expressions related to areas of 

most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, 

shopping, local geography, employment)

• communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct 

exchange of information on familiar and routine matters

• describe in simple terms aspects of your background, immediate 

environment and matters in areas of immediate need

• use basic grammatical structures: e.g. signals for subordinant clauses, past 

tense, subjunctive

The textbook used in the course will be 

Spektrum A2 Teilband 2 Kapitel 7-12 

Print version ISBN 978-3-941323-39-1 or 

E-Book ISBN 978-3-941323-74-2 

At the end of the course, participants who participated in 80% of the course will

receive a certificate of completion.

The workshop will take place online.

 Conditions

• Pre-requisite for this workshop is the successful participation in the  

A 2-1 level  course.

• Participants of GRADE´s A 2-1 course will be given priority at 

registration.

•  Registration is binding. The costs of 25,00 EUR have to be paid prior to 

the course and will not be reimbursed. 

German Elementary Course - A 2-2  

 Organizational Information 

Language Deutsch

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Weekly, Wednesdays from 13 January 2021 - 14 April 2021, 14:00 – 17:15 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Trainer

Sebnem Onagaclar

Frankfurt

 
Over 10 years of experience 
of teaching German in  
universities.

Certificates in Teaching Ger-
man as a Foreign Language, 
International House, Berlin.

.
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

Trainer

German Intermediate Course - B 1-1   

 Objective

To achieve language level B 1, the intermediate level of proficiency according to the 

Common European Framework of Reference for Languages (CEF). The aim of this 

learning stage is the ability to express oneself in a limited way in familiar situations 

and to deal in a general way with non-routine information.

 Description

This is the first part of the course B 1, which we offer in two modules: B 1-1 and 

B 1-2. After the completion of both modules i.e. the full B 1 course, you will be able 

to:

• understand the main points of clear standard input on familiar matters 

regularly encountered at work, in school, leisure, etc.

• deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where 

the language is spoken

• produce simple connected text on topics which are familiar or of personal 

interest and describe experiences, events, dreams, hopes & ambitions and 

briefly give reasons and explanations for opinions and plans

•  use basic grammatical structures.: e.g. past tense, past perfect

The textbook used in the course will be 

DaF kompakt neu B1: Kurs- und Übungsbuch,

ISBN 978-3126763158

At the end of the course, participants who participated in 80% of the course will re-

ceive a certificate of completion.

The workshop will take place online.

      Conditions

• Pre-requisite for this workshop is the successful participation in the      

A 2 (A 2-1 & A 2-2) 

• Da siehst Participants of GRADE´s A 2 course will be given priority at 

registration.

• Registration is binding. The costs of 25,00 EUR have to be paid prior to 

the course and will not be reimbursed.  

 Organizational Information 

Language Deutsch

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Weekly, Tuesdays from 12 January 2021 - 4 April 2021, 17:00 – 20:30 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Kerstin Sharaka 

Frankfurt  

Has many years of experi-
ence teaching German at the 
university level. 
Certificates in Teaching 
German as a Foreign 
Language.
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

 Objective

To achieve language level B 2, the upper intermediate level according to the Common 

European Framework of Reference for Languages (CEF). 

 Description

This is the second part of the course B 2, which we offer in two modules: B 2-1 and 

B 2-2. After the completion of both modules, i.e. the full B 2 course, you will be 

able to: 

• Understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract 

topics, including technical discussions in your field of specialization

• Interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular 

interaction with native speakers quite possible without strain for either 

party

• Produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a 

viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of 

various options

• Use grammatical structures: e.g. reported speech, indefinite pronouns, 

nominalisation of nouns

The textbook used in the course will be 

Aspekte neu B2 

ISBN: 978-3-12-605027-2.

At the end of the course, participants who participated in 80% of the course will re-

ceive a certificate of completion.

The workshop will take place online.  

 Conditions

• Pre-requisite for this workshop is the successful participation in the 

complete B 2-1 level course. 

•  Participants of GRADE´s B 2-1 course will be given priority at 

registration.

•  Registration is binding. The costs of 25,00 EUR have to be paid prior to 

the course and will not be reimbursed. 

German Upper Intermediate Course - B 2-2

 Organizational Information 

Language Deutsch

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Weekly, Tuesdays from 1 September 2020 – 15 December 2020, 17:00 – 20:30

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Trainer

Kerstin Sharaka 

Frankfurt  

Has many years of experi-
ence teaching German at the 
university level. 
Certificates in Teaching 
German as a Foreign 
Language.
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

Workshopleitung

Deutsch Konversationskurs C 1

 Ziel

Wenn Sie über gute Sprachkenntnisse auf B 2-Niveau verfügen, diese aber erweitern

möchten, dann ist der „Deutsch Konversationskurs C 1“ genau richtig.

In vielen alltäglichen Lebenssituationen können Sie sich spontan und flexibel aus-

drücken. Sie möchten aber Ihre Fähigkeit verbessern, sich klar und strukturiert zu

komplexen und wissenschaftlichen Themen zu äußern.

Alle Fertigkeiten, wie Lesen, Hören, Strukturierung und Wortschatzanwendung und

-erweiterung werden geübt.

Bei Bedarf kann auch die Textproduktion trainiert werden.

Im Fokus soll die Kommunikation stehen – Diskussionsrunden, Gruppen- bzw. Part-

nergespräche und Präsentationen bringen Sie ins Gespräch.

Der Konversationskurs findet online statt.

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum wöchentlich, donnerstags vom 8. Oktober 2020 - 10. Dezember 2020 18:00 – 19:30

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Kerstin Sharaka 

Frankfurt  

Has many years of experi-
ence teaching German at the 
university level. 
Certificates in Teaching 
German as a Foreign 
Language.
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

 Objective

To improve fluency in conversation by extending vocabulary in a wide range of top-

ics and building confidence in instigating and sustaining a conversation in English 

 Description

This online workshop is conveniently planned over lunchtime to fit in with your busy 

schedule. It is an opportunity for you to practise your English-speaking skills in an 

informal atmosphere; and at the same time enjoy more in-depth conversations with 

your peers.  

During this conversation hour, we will talk about a wide range of general topics 

which are relevant to all; and you will see that you do not need to be an expert in 

every subject to have a good conversation. 

Each week will be based on a theme which you will also be encouraged to suggest. 

You will also have the chance to talk about your research and yourself! 

However, the main purpose of the workshop is to widen the breadth of your conversa-

tion in English, beyond your research and small talk, for more effective networking. 

  

 Methodology

• Different theme each week 

• Short articles, podcasts and video clips will be provided before each session 

if you like to be prepared.  

• The session will begin in an open class discussion where we introduce the 

topic and brainstorm key vocabulary and learn phrases and idioms.

• Break-out rooms will be then assigned for conversation in smaller groups to 

enable more opportunity for everyone to speak.

• We conclude in a plenary session where participants can share aspects 

of their conversation and where necessary specific grammar and 

pronunciation corrections will be addressed.

This conversation group will take place via Zoom.

 Conditions

Participants must complete an online language proficiency test issued by GRADE and 

achieve a CEFR B2 level in English. 

Lunchtime Conversation Online

 Organizational Information 

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Weekly, Mondays from 26 October 2020-14 December 2020, 12:30 – 13:30

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Trainer

Ruth Murdoch

Frankfurt  

• BA Business Adminis-
tration & Dipl. Travel & 
Tourism

• Cambridge Certificate in 
English Language Teaching 
to Adults (CELTA)

• Commercial background in 
marketing and corporate 
services in Australia, UK 
and Germany

• English language teacher 
at Goethe University since 
2013 in: International Study 
Centre (Sprachenzentrum), 
Faculty of Economics and 
Business Administration 
(Wirtschaftssprachen)

• Private language coaching
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LANGUAGE TOOL

Elementary
Advanced
Postdocs

Trainer

UpGRADE Your English 2

Hilary Rezaeian 

Eschborn  

• BA Applied Language 
Studies 

• English Lecturer at Hoch-
schule Fresenius since 
2011: 
• Business and Academic 

Writing
• Negotiations
• Intercultural Compe-

tence
• English Language Trainer 

at Goethe University since 
2010 (International Study 
Centre: Sprachenzentrum)

• Cambridge Speaking Exa-
miner since 2009

• English Language Trainer 
for company classes from 
1997-2009

 Objective

The aim of this course is to continue building on the development of both written and 

spoken English skills in a variety of environments. Feeling comfortable in academic, 

professional and social situations is the key goal.

In this second part of the UpGRADE course, we will be focusing on effective sum-

marising and paraphrasing; choosing the correct words; email writing; taking part 

in discussions; making small talk and expanding our knowledge of more complex 

grammatical structures.

 Description

The course will consist of five online workshops (Zoom) to take place on the dates 

listed here:  Saturdays from 10:00-13:15: 

  31 October 

  7 November

  14 November 

  21 November 

  28 November 

This course offers you the opportunity to build on your academic writing skills as well 

as enhancing your speaking skills. 

You will have the opportunity to improve your speaking skills in different scenarios 

by taking part actively in discussions and role plays in small groups.

 Methodology

Despite the online nature of this course,  it is  both interactive and practical providing 

ample opportunity to practice both writing and speaking skills in a relaxed atmos-

phere. Written work can be shared with the group and collective pieces of writing  

can also be created and analysed both individually and as a group effort.

 Conditions

•  You are not obliged to have participated in UpGRADE your English 1, 

but you have to have an Upper Intermediate Level of English, B2 CEFR 

standard. 

• It is advisable either to have written some kind of text before starting 

the course, or at least be in a position to submit work as the course 

progresses.

•  In order to guarantee  excellent learning success, it is not possible to 

attend only part of this language.

•  Registration is binding. The cost of EUR 25 must be paid prior to the 

workshop and will not be reimbursed.  

 Organizational Information 

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date see description

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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ACADEMIC TOOLS

Methods, Writing and Literature Research, Presentation

Methoden, Schreiben und Literatursuche 
sowie Präsentation
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ACADEMIC TOOL – METHODS 

Elementary
Advanced
Postdocs

Short Course Statistics - Theory 

Trainer

Prof. Dr. Gaby Schneider

Goethe University, Frankfurt

Computer Sciences and 
Mathematics 

 Objective

To acquaint doctoral candidates and postdocs with important basic statistical 

methods

 Description

Modern statistics is a powerful tool for understanding experimental data. By looking 

at interesting sets of real data, we will get an idea of the kind of questions statistics 

can address and the methods it uses to investigate them.

This online workshop will cover:

• The idea of statistics: modelling variability

•  Descriptive statistics: the data in a nutshell

• Graphical representation: the message at a glance

• Statistical significance: what does the p-value really mean?

• Tests of location: is Y bigger than X?

• Regression: how does Y depend on X?

• Analysis of variance: how to compare more than two groups?

• Categorical data: the analysis of contingency tables

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from from all faculties 

Date Thursday, 22 October 2020, 9:30 – 16:30

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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ACADEMIC TOOL – METHODS 
Elementary

Advanced
Postdocs

Basic statistics with R

Trainer Objective

To familiarize participants with the foundations of practical biostatistics.

 Description

The course addresses the following topics:

• Sampling theory: Obtaining information about a population via sampling. 

Sample characteristics (location, dispersion, skewness), estimation of the 

mean, standard error of the mean

• Discrete and continuous probability distributions: Central limit theorem

• Hypothesis testing: Basic principles, one- and two-sided testing, types of 

errors, power calculations

• "Cookbook of tests": Location testing, normality, variance comparisons, 

counting statistics, contingency tables, regression tests

 Methodology

Instructor-led lectures plus hands-on exercises using the R programming language 

(accessed via a dedicated web server).

 Conditions

Basic familiarity with the R programming language is required. In particular the fol-

lowing skills are necessary:

• Using the R interpreter, either the command-line program or in R Studio 

https://rstudio.com/

•  How to invoke R functions, pass optional/named parameters

•  Some familiarity with simple plotting commands

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from from all faculties 

Date Tuesday-Wednesday, 20-21 October 2020, 9:00 – 13:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Dr. András Aszódi

VBCF BioComp, Vienna

• He has extensive compu-
tational biology experience 
- both in academia and 
industry

• He is currently working 
at the Bioinformatics and 
Scientific Computing Core 
Facility at the Vienna Bio-
center Campus

• His main tasks are the de-
velopment of short courses 
on biostatistics and scien-
tific programming 
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ACADEMIC TOOL – METHODS 

Elementary
Advanced
Postdocs

Trainer

Dr. András Aszódi

VBCF BioComp, Vienna

• He has extensive compu-
tational biology experience 
- both in academia and 
industry

• He is currently working 
at the Bioinformatics and 
Scientific Computing Core 
Facility at the Vienna Bio-
center Campus

• His main tasks are the de-
velopment of short courses 
on biostatistics and scien-
tific programming 

Scientific Visualization with the ggplot Package in R

 Objective

The participants will be introduced to the general principles of scientific visualiza-

tion, and learn visualization techniques using the ggplot package. 

 Description

The online course consists of the following major modules:

1. Principles of scientific visualization: data types, visuals, short introduction to 

human visual physiology and psychology

2.  Introduction to ggplot: the „grammar of graphics“ approach, data -> visual 

mappings

3.  Scientific plots: scatterplots, bar charts, histograms, densities. Visualising 

multivariate datasets with faceting

 Methodology

Interactive lecture with numerous small hands-on exercises using the RStudio 

programming environment.

Conditions

Basic familiarity with the R programming language is required.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Wednesday, 28 October 2020, 9:00 – 13:00   

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory



WINTER 2020/2021 49

ACADEMIC TOOL – METHODS 
Elementary
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Nonlinear Regression with R 

Trainer

Dr. András Aszódi

VBCF BioComp, Vienna

• He has extensive compu-
tational biology experience 
- both in academia and 
industry

• He is currently working 
at the Bioinformatics and 
Scientific Computing Core 
Facility at the Vienna Bio-
center Campus.

• His main tasks are the de-
velopment of short courses 
on biostatistics and scien-
tific programming. 

 Objective

Participants will learn how to model non-linear relationships with statistical tools.

 Description

The online course focuses on the following topics:

1. Modelling nonlinear functional relationships between one predictor 

variable and one response (univariate nonlinear regression)

2.  Models with more than one predictor: multivariate nonlinear regression

3.  Modelling periodic phenomena

4.  Smoothing by fitting: LOESS, kernel smoothing methods, splines, 

generalized additive models

 Methodology

Instructor-led lectures plus hands-on exercises using the R programming language 

(accessed via a dedicated web server). 

 Conditions

• Basic familiarity with the R programming language is essential. In 

particular the following skills are required:

• Using the R interpreter, either the command-line program or in R 

Studio https://rstudio.com/

•  How to invoke R functions, pass optional/named parameters

•  Some familiarity with simple plotting command

• Basic statistics knowledge: mean, variance, correlation

•  Familiarity with linear regression techniques is desirable. Participants 

who attended the “Linear Regression with R” course are encouraged to 

participate

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Thursday, 29 October 2020, 9:00 – 13:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Basic Knowledge for Fledgling Programmers  

Trainer

Dr. Axel Kohler

GRADE - Goethe Research 
Academy, Frankfurt

• GRADE deputy managing 
director responsible for the 
natural and life sciences

• Background in psychology 
and neuroscience

 Objective

No matter with which language you would like to start your programming career, 

there are some basics you should know about how computers and files work in order 

to be in the driver’s seat with respect to computer issues. In addition, there are good 

practices you might want to learn about early on that will make your programming 

more efficient and solid. 

In this online workshop, I will convey this basic knowledge useful for starting pro-

grammers (no previous experience required!) and we will discuss some aspects to 

consider when choosing your language and programming environment.

 Description

You will learn how binary representations work and why hexadecimal notations are 

often used in the programming world. This will set the stage to understand what files 

on a computer actually are and how their contents can be interpreted. 

This includes:

• the distinction between binary and text files (in the end, all files are created 

equal),

• text encoding (What is this Unicode?),

• different data formats (integers, decimal numbers, signed vs. unsigned etc.),

• and the order of bytes in a file (called “Endianness”; plus how the term 

relates to Jonathan Swift’s classic novel “Gulliver’s Travels”).

In the second part of this online workshop I will suggest principles and tools that will 

make you a better programmer right from the start and will make your programming 

life easier. If you have not decided on a language yet, a few hints might help you make 

a pick (better multiple picks).

 Methodology

• Lectures

• Practical exercises

• Q & A 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Monday, 30 October 2020, 10:00 – 13:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Perfecting Your Figures With Free Software

Trainer

Dr. Axel Kohler

GRADE - Goethe Research 
Academy, Frankfurt

• GRADE deputy managing 
director responsible for the 
natural and life sciences

• Background in psychology 
and neuroscience

 Objective

Research output is often conveyed by images and graphical illustrations, providing 

insights at a glance that are much more difficult to grasp in text format. There are 

many free software packages you can use to modify photographs and figures allow-

ing you to optimize the presentation of your results. In this workshop, you will learn 

some important basics about image formats and how to use open tools to read, edit, 

and write image files. 

 Description

Why did the picture look OK on my screen, but now it looks crappy in the manuscript 

printout? How can I make my data graph look nice and not so pixelated? How can I 

change font and color in my figure without rewriting my code and running the whole 

analysis again?

We will start out with some basic knowledge on images and graphs. You will learn 

about:

• graphics file formats,

• bitmap vs. vector graphics,

• image resolution,

•  color spaces,

• and other image properties

This will allow you to choose the optimal option in different situations (presenta-

tions vs. manuscripts vs. Web sites etc.). Specifically, we will look at typical journal 

requirements for figure files and how best to meet them.

The good thing is: In this case, it IS free lunch! Any software that will be introduced 

is available at no cost, so you can save some money and make sure that you will al-

ways have these tools available in the future. Nevertheless, the basic principles and 

methods you learn in the course will apply in a similar fashion even if you need to 

use other software in your lab. 

 Methodology

• Lectures

• Practical exercises

• Q & A 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Tuesday, 1 December 2020, 10:00 – 13:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Practicing Transparent Research with Open Science 

Trainer

Dr. Axel Kohler

GRADE - Goethe Research 
Academy, Frankfurt

• GRADE deputy managing 
director responsible for the 
natural and life sciences

• Background in psychology 
and neuroscience

• 

 Objective

“Open Science” is currently a prominent buzzword referring to different practices 

and principles for making all products of the research process (publications, mate-

rial, data, code etc.) publicly available. Funding organizations start to require open 

practices for supported research projects. An additional motivation are reputation 

crises in several empirical sciences, triggered by lacking reproducibility of published 

results. This leads to shifting standards reflecting a need to make scientific practice 

more robust.

The online workshop aims at empowering participants to take the first steps in ap-

plying open-science procedures to make their own research more transparent and to 

face the increasing pressure to practice research transparently.

 Description

You will acquire background knowledge on the current reproducibility crisis and its 

causes, get an understanding of the different facets of open-science practice with an 

emphasis on the empirical research cycle. Most importantly, you will reflect on your 

own research experience and will learn to practically apply different tools for your 

projects.

Topics that will be covered include:

• Power analysis

• Statistical issues

• Pre-registration

• Open material/open code

• Open data

• Legal issues

Due to the nature of the problem, the workshop is mostly geared towards research 

practice in the empirical sciences, although some aspects are applicable to all scien-

tific fields.

 Methodology

• Short lectures

• Group discussions

• Practical exercises

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties 

Date Monday, 1 February 2021, 10:00 – 15:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Real Analysis and Multivariable Calculus
In Cooperation with the GRADE Center GSEFM

 Objective

The GRADE Center GSEFM opens its „pre-semester courses“ , held by advanced PhD 

candidates, to all PhD candidates, registered at GRADE. These courses cover differ-

ent topics. 

 Description

1. Limits and Open Sets

    a. Sequences of Real Numbers

    b. Open, Closed and Compact Sets

 

2. Multivariable Functions

    a. Functions between Euclidean Spaces

    b. Special Kinds of Functions (Linear, Quadratic, Polynomials)

    c. Continuous Functions

3. Multivariable Calculus

    a. The Total Derivative

    b. The Chain Rule

    c. Directional Derivatives and Gradients

4. Implicit Functions

    a. Implicit Function Theorem

    b. System of Implicit Functions

 Conditions

Students are expected to have a solid undergraduate background in mathematics. 

Students missing some of this background are expected to have worked through the 

following reference prior to the beginning of the course:

 Chiang, A.C. and K. Wainwright (2005): Fundamental Methods of Mathematical Eco 

 nomics, Mc Graw-Hill Irwin.

On-site sessions will take place if the epidemiological situation and the prevention 

guidelines issued by Goethe University make it possible. Otherwise, they will be re-

placed by online sessions. Information on the subject will be shared by email at least 

one week before the beginning of the program.

Tajda Spital 

GSEFM, Goethe University  

Tajda Spital is a doctoral 
candidate in Economics 
at the Graduate  School of 
Economics, Finance, and 
Management (GSEFM), and 
a research  assistant at the 
Chair for Macroeconomics 
and Finance. 
She holds a  Bachelor’s 
degree in International Eco-
nomics from University of  
Ljubljana, a Master’s degree 
in Economics from Pompeu 
Fabra University  of Barcelo-
na, and a Master's degree in 
International Relations from 
London School of Economics. 
She has worked on economic 
policy and  research issues 
at the European Commission, 
the European Central Bank,  
and the European Bank for 
Reconstruction and 
Development.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from all faculties 

Date Thursday-Friday,  1-2 October 2020, 9:00 – 15:00
Monday-Tuesday, 5-6 October 2020, 9:00 – 15:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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MATLAB
In Cooperation with the GRADE Center GSEFM

Trainer

KaiLong Liu 

GSEFM, Goethe University 

KaiLong Liu is a doctoral 
candidate in Economics at 
the Graduate School of Eco-
nomics, Finance, and Man-
agement (GSEFM) and a re-
search assistant at the Chair 
for International Macroeco-
nomics & Macroeconomet-
rics in the area of economic 
model forecasting. 
He holds a degree in Eco-
nomics and Finance from 
Hong Kong University of Sci-
ence and Technology. 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from all faculties 

Date Wednesday-Friday, 7-9 October 2020, 9:00 – 15:00
Monday,                   12 October 2020,   9:00 – 15:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

 Objective

The GRADE Center GSEFM opens its „pre-semester courses“ , held by advanced PhD 

candidates, to all PhD candidates, registered at GRADE. These courses cover differ-

ent topics. 

 Description

1. Introduction to MATLAB

2. Matrix Algebra (Theory and Numerical Illustration in MATLAB)

• Rank, Determinant and Inverse

• Eigenvalues and Eigenvectors

• Similarity Transformations

3. Systems of Static Linear Equations (Theory and Numerical Illustration in 

MATLAB)

4. Systems of Linear Difference Equations (Theory and Numerical Illustration in

 MATLAB)

• Autonomous Systems: Diagonalization, Jordan Normal Form and Real-

Valued Representations

• Backward and Forward Solutions

5. Vector and Matrix Differentiation (Theory and Numerical Illustration in MATLAB)

 Conditions

Students are expected to have a solid undergraduate background in mathematics. 

Students missing some of this background are expected to have worked through the 

following reference prior to the beginning of the course:

 Chiang, A.C. and K. Wainwright (2005): Fundamental Methods of Mathematical Eco 

 nomics, Mc Graw-Hill Irwin.

On-site sessions will take place if the epidemiological situation and the prevention 

guidelines issued by Goethe University make it possible. Otherwise, they will be re-

placed by online sessions. Information on the subject will be shared by email at least 

one week before the beginning of the program
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Static Optimization with MATLAB
In Cooperation with the GRADE Center GSEFM

Trainer

Teresa Schildmann

GSEFM, Goethe University 

After completing her 
Bachelor studies at the 
University of Bonn, Teresa 
Schildmann also received 
her degree of Master of Eco-
nomics from Bonn. 
In the meantime, she did 
an internship at Deutsche 
Bundesbank and worked as 
a research assistant at the 
Institute of Labor Economics 
(IZA) in Bonn.
She joined the GSEFM in Fall 
2017 and since then con-
ducts research in the fields 
of labor economics, fiscal 
policy and economics of the 
family, employing empirical 
as well as structural, quanti-
tative modelling methods. 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from all faculties 

Date Tuesday-Friday, 13-16 October 2020, 9:00 – 15:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

 Objective

The GRADE Center GSEFM opens its „pre-semester courses“ , held by advanced PhD 

candidates, to all PhD candidates, registered at GRADE. These courses cover differ-

ent topics. 

 Description

1. Canonical programming problem 

2. Unconstrained maximization 

a. Necessary and sufficient conditions 

b. Concave and generalized concave problems 

3. Maximization with equality constraints 

a. Necessary and sufficient conditions 

b. Concave and generalized concave problems 

4. Maximization with equality and inequality constraints 

a. Necessary and sufficient conditions 

b. Concave and generalized concave problems 

5. Comparative statics and value functions 

6. Numerical Illustration in MATLAB: Newton’s Method and Quasi-Newton 

Methods

 Conditions

Students are expected to have a solid undergraduate background in mathematics. 

Students missing some of this background are expected to have worked through the 

following reference prior to the beginning of the course:

 Chiang, A.C. and K. Wainwright (2005): Fundamental Methods of Mathematical Eco 

 nomics, Mc Graw-Hill Irwin.

On-site sessions will take place if the epidemiological situation and the prevention 

guidelines issued by Goethe University make it possible. Otherwise, they will be re-

placed by online sessions. Information on the subject will be shared by email at least 

one week before the beginning of the program
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Statistics with an Introduction to STATA
In Cooperation with the GRADE Center GSEFM

Trainer

Lu Jialei

GSEFM, Goethe University 

Ph.D. candidate in Econom-
ics at the Graduate School 
of Economics, Finance, and 
Management (GSEFM). 
Bachelor’s degree in Eco-
nomics from Xi'an Jiaotong 
University and a Master’s 
degree in Economics from 
the National University of 
Singapore.
Research focus: Interna-
tional trade, technology, and 
wage inequality.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from all faculties 

Date Monday-Thursday, 19-22 October 2020, 9:00 – 15:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

 Objective

The GRADE Center GSEFM opens its „pre-semester courses“ , held by advanced PhD 

candidates, to all PhD candidates, registered at GRADE. These courses cover differ-

ent topics. 

 Description

1. Introduction to STATA

2. Probability

3. Distribution of Random Variables (Theory and Numerical Illustration in STATA)

• Bernoulli and Poisson Distributions

• Exponential Distribution

• Normal Distribution

• Transformations of Normal Random Variables: Chi Square, t and F 

Distributions

4. Multivariate Random Variables (Theory and Numerical Illustration in STATA)

• Multivariate Normal Distribution

• Expectations

• Covariances and Correlation

• Conditional Distributions

5. Moment Generating Functions and Transformations of Distributions

 Conditions

Students are expected to have a solid undergraduate background in mathematics. 

Students missing some of this background are expected to have worked through the 

following reference prior to the beginning of the course:

 Chiang, A.C. and K. Wainwright (2005): Fundamental Methods of Mathematical Eco 

 nomics, Mc Graw-Hill Irwin.

On-site sessions will take place if the epidemiological situation and the prevention 

guidelines issued by Goethe University make it possible. Otherwise, they will be re-

placed by online sessions. Information on the subject will be shared by email at least 

one week before the beginning of the program
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Linear Regression with STATA
In Cooperation with the GRADE Center GSEFM

Trainer

Kar Man Tan

GSEFM, Goethe University 

Graduated at the University 
of Nottingham with a BSc in 
Economics and  University 
College London with an MSc 
in Economics. 
Ccurrent project: How infor-
mation updates can affect 
an individual’s willingness 
to  insure in markets where 
adverse events differ by se-
verity and frequency

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from all faculties 

Date Friday,                   23 October 2020,      9:00 – 15:00
Monday,                26 October 2020,      9:00 – 15:00
Thursday-Friday, 29-30 October 2020, 9:00 – 15:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

 Objective

The GRADE Center GSEFM opens its „pre-semester courses“ , held by advanced PhD 

candidates, to all PhD candidates, registered at GRADE. These courses cover differ-

ent topics. 

 Description

1. The Linear Regression Model with Multiple Regressors (Theory and Numerical 

Illustration in STATA)

• Ordinary Least Squares (OLS) Estimation

• Hypothesis Testing

• Model Selection: Omitted and Irrelevant Variables

2. Elements of Asymptotic Modes of Convergence

• Modes of Convergence

• Laws of Large Numbers

• Central Limit Theorems

• Properties of the OLS Estimator

3. Monte Carlo Experiments in Econometrics: Key Ideas and Numerical Illustra-

tion in STATA

4. Heteroskedasticity and Serial Correlation (Theory and Numerical Illustration 

in STATA)

• Detecting Heteroskedasticity and Serial Correlation

• Robust Standard Errors

• Generalized Least Squares Estimation

 Conditions

Students are expected to have a solid undergraduate background in mathematics. 

Students missing some of this background are expected to have worked through the 

following reference prior to the beginning of the course:

 Chiang, A.C. and K. Wainwright (2005): Fundamental Methods of Mathematical Eco 

 nomics, Mc Graw-Hill Irwin.

On-site sessions will take place if the epidemiological situation and the prevention 

guidelines issued by Goethe University make it possible. Otherwise, they will be re-

placed by online sessions. Information on the subject will be shared by email at least 

one week before the beginning of the program
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 Ziel

• Einführung in die Ethnographie als interpretatives Forschungsprogramm 

• Reflexion des Fremdheitsparadigmas in der soziologischen Ethnographie 

und Auseinandersetzung mit Gütekriterien nicht-standardisierter 

Forschung

• Vertiefender Einblick in die Ethnographie von Organisationen und die 

Rekonstruktion digitaler Prozesse (Trajektorien) 

 Beschreibung

Der Online-Workshop bietet eine Einführung in die Ethnographie als Forschungs-

programm im Rahmen des interpretativen Paradigmas. 

Ethnographisches Forschen wird im Fokus auf folgende vier Schwerpunktsetzungen 

behandelt:

1. Der Stellenwert des Fremden/Fremdheit in Forschung und Feld

2. Ethnographie in potentiell verschlossenen und vorstrukturierten Feldern (wie 

    z.B. formalen Organisationen)

3. Die diachrone Perspektive auf Feldgeschehen 

4. Die Zuschreibung von Güte zu nicht-standardisierter Forschung im 

Allgemeinen und ethnographischer Forschung im Besonderen

 Methodik

Erläuterung und Diskussion entlang ausgewählter Felder und empirischen Materials 

 Voraussetzung

Die Teilnehmer*innen erstellen im Vorfeld ein Kurzexposé ihrer Forschung (max. 1 

Seite) im Fokus auf das verfolgte ethnographische Forschungsdesign (Forschungsthe-

ma, -frage, methodisches Vorgehen) und schicken dieses bitte bis zum 

7. Januar 2021 an workshops@grade.uni-frankfurt.de. 

Ausgewählte Aspekte ethnografischen Forschens  

Workshopleitung

Univ.-Prof. Dr.  
Michaela Pfadenhauer
Universität Wien
• Promotion an der TU Dort-

mund zu „Professionalität. 
Eine wissenssoziologische 
Rekonstruktion institutio-
nalisierter Kompetenzdar-
stellungskompetenz“

• Professorin für Soziologie 
an der Sozialwissenschaft-
lichen Fakultät der Univer-
sität Wien

Arbeitsschwerpunkte:
• Wissenssoziologie und 

Kommunikativer Konstruk-
tivismus

• Mediatisierung und avan-
cierte Technologien

• Interpretative Sozialfor-
schung 

Dr. Tilo Grenz

Universität Wien
• Promotion am Karlsruher 

Institut für Technologie zu 
„Mediatisierung als Hand-
lungsproblem“

•  Postdoc Universitätsas-
sistent am Institut für 
Soziologie der Universität 
Wien, Arbeitsbereich Kul-
tur und Wissen

Arbeitsschwerpunkte:
• (Organisations-)Ethno-

graphie 
• Soziologie des Digitalen 

und empirische Mediatisie-
rungsforschung

• Prozessorientierte, quali-
tative Zugänge

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs der Geistes- und Sozialwissenschaften 

Datum Dienstag, 15. Dezember 2020, 14:00 – 18:00 (Kick- Off)
Dienstag, 12. Januar 2021,       14:00 – 18:00
Dienstag, 26. Januar 2021,       14:00 – 18:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Was gibt es jenseits von Interviews? Ein Kurzüberblick 
über die Vielfalt Qualitativer Methoden

Workshopleitung

Dr. Sarah Weber

Sie ist promovierte Sozi-
alwissenschaftlerin und 
arbeitet freiberuflich als 
Hochschullehrerin, Trainerin 
und Coach. Als Beraterin be-
gleitet sie seit vielen Jahren 
die Forschungsprojekte von 
Promovierenden aus ver-
schiedenen Fachrichtungen. 

Arbeitsschwerpunkte:
• Qualitative Methoden 
• Akademische Karriereent-

wicklung 
• Life-Balance-Coaching
•  Biografiearbeit

 Ziel

Die Teilnehmer*innen reflektieren im Online-Workshop das Qualitätsmerkmal der 

Gegenstandsangemessenheit und lernen verschiedene Qualitative Methoden sowie 

deren Vorteile und spezifischen Herausforderungen kennen. Sie erarbeiten sich das 

zu ihrem Forschungsdesign passende Vorgehen.  

 Beschreibung

Sie interessieren sich für Qualitative Methoden, sind sich aber nicht sicher, welche 

Methode am besten zu Ihrer Forschungsfrage passt? Und was gibt es denn überhaupt 

noch so außer Interviews? 

Der Workshop vermittelt die Vielfalt Qualitativer Methoden auf lebendige und an-

schauliche Art und Weise. 

Zudem erfahren Sie, welches Vorgehen am besten zu Ihrem Projekt bzw. Ihren For-

schungszielen passt.

Dazu beschäftigen Sie sich näher mit Ihrem Sample: 

• Was zeichnet die Befragten aus? 

• Was ist ein für diese Gruppe angemessenes Vorgehen?

 Methodik

• Theoretische Inputs und Diskussion von Fragen 

• Selbstlerneinheiten und Arbeitshilfen zum Thema 

Gegenstandsangemessenheit / Methodenwahl 

•  Forschungsrollenreflexion 

• Ausführliches Workshopskript mit Literaturhinweisen zur Vertiefung 

verschiedener qualitativer Methoden

• 45-minütige Einzelberatung zum Forschungsdesign durch die Dozentin am 

zweiten Workshoptag. Die Termine werden per Doodle im Vorfeld vergeben.  

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion der Geistes- und Sozialwissenschaften 

Datum Workshop:          Montag,   18. Januar 2021, 9:00 – 11:30
                             Dienstag, 19. Januar 2021, 9:00 – 10:30 
Einzelberatung: Dienstag, 19. Januar 2021. Termine werden vorab per Doodle vergeben 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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 Ziel

Im Rahmen des Online-Workshops soll in die Theorie und Praxis qualitativer In-

terviews als prominentes und häufig angewendetes sozialwissenschaftliches Erhe-

bungsinstrument eingeführt werden.

 

 Beschreibung

Im Zentrum des Workshops stehen ein Überblick über gängige Interviewverfahren 

und deren Besonderheiten (vornehmlich narrative Interviews, problemzentrierte In-

terviews und Interviews mit Expert*innen) sowie praktische Übungen zur Leitfaden-

entwicklung anhand von Forschungsvorhaben der Teilnehmenden.

Ferner werden Kommunikations- und Interventionsformen qualitativer Interviews 

besprochen. Hierbei wird auch auf die verschiedenen Fragetypen und die Formulie-

rung von Anschlussfragen eingegangen. 

Anhand praktischer Übungen werden Interviews als soziale Interaktion thematisiert 

und verschiedene Formen der Gesprächsführung und häufige „Fehler“ der Inter- 

viewführung diskutiert.

Abschließend werden wichtige Planungsschritte der Datenerhebung (Sampling, Re-

krutierung der Interviewpartner*innen, Datenschutz) sowie Fragen zur Datenaufbe-

reitung (Transkription, Anonymisierung) thematisiert.

Qualitative Interviews – Theorie und Praxis  

Workshopleitung

Paul Sebastian Ruppel

Ruhr-Universität Bochum / 
Institut für Qualitative For-
schung 

Paul Sebastian Ruppel ist 
wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Lehrstuhl für 
Sozialtheorie und Sozialpsy-
chologie an der Fakultät für 
Sozialwissenschaft, Ruhr-
Universität Bochum, und 
freier Mitarbeiter im Institut 
für Qualitative Forschung an 
der Internationalen 
Akademie Berlin.

Forschungs- und Interes-
sensschwerpunkte:
•  Qualitative Forschung 
• Kulturpsychologie
• Identitätsforschung, 
• Klimawandel 
• Mobilität

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion der Geistes- und Sozialwissenschaften

Datum Donnerstag-Freitag, 22.-23. Oktober 2020,  14:00 – 18:00
Montag,                      26. Oktober 2020,         14:00 – 18:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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 Objective

Develop a reflective approach to qualitative interviewing

 Description

This workshop will focus on developing a reflective approach in qualitative inter-

views. It will enable you to develop a more critical and reflexive account of the way 

that qualitative interviews are used in your research. The workshop will provide ex-

amples of researchers’ reflexive accounts and help you develop your own. 

The workshop leader will demonstrate the arguments made in his paper that was 

published in a special issue of Applied Linguistics (A Critical Review of Qualitative 

Interviews in Applied Linguistics) and then developed further in 'The Research Inter-

view' published by Palgrave (Mann 2016). 

The workshop will help you consider the interview context, analysis and represen-

tation. The lecture will feature 'reflexive vignettes', generously provided by both es-

tablished and more novice researchers. These vignettes include details of context, a 

transcribed extract and a reflexive commentary and offer a way of making reflexivity 

more data-led and transparent. 

 Resources

• Transcripts

• Vignettes

 Methodology

• Data analysis

• Discussion

• Group work

The workshop is planned as a classroom event. Should this not be possible due to the 

then current situation, we will inform you in time.

Recommended reading:

• Mann, S. (2016). The Research Interview. Reflective Practice and Reflexivity in 

Research Processes. London: Palsgrave.

• Roulston, K. (2010). The Reflective Researcher: Learning to Interview in the Social 

Sciences. London: Sage. 

• Steve Mann maintains a website about qualitative interviews with resources and 

links at https://warwick.ac.uk/fac/soc/al/people/mann/interviews/

Reflective approaches to interviews
In Cooperation with the GRADE Center Education

Trainer

Dr Steve Mann

University of Warwick

https://warwick.ac.uk/fac/
soc/al/people/mann/

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral candidates at all stages and Postdocs from all faculties. Members of the GRADE Center 
Education will be given priority. (Admission is possible with application for the workshop) 

Date Thursday, 18 March 2021, 13:00 – 17:00
Friday,       19 March 2021,   9:00 – 13:00 

Registration Online registration through the GRADE Center Education grade-education@em.uni-frankfurt.de is 
compulsory
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Mixed Methods mit MAXQDA 
In Kooperation mit dem GRADE Center Education

Workshopleitung

Dr. Martin Schastak 

Wissenschaftlicher Mit-
arbeiter in der Abteilung 
„Bildung und Entwicklung“ 
am DIPF | Leibniz-Institut für 
Bildungsforschung und 
Bildungsinformation

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs der Geistes- und Sozialwissenschaften. 
Erstes Belegungsrecht für Mitglieder des GRADE Center Education (Beitritt bei Anmeldung möglich).

Datum Donnerstag- Freitag , 19.-20. November 2020, 10:00 – 17:00 

Anmeldung Verbindlich per E-Mail an grade-education@em.uni-frankfurt.de

 Ziel

• Kennenlernen theoretischer Grundlagen von Mixed Methods 

• Grundlegende Einführung in MAXQDA 

• Datenaufbereitung, -analyse und Ergebnisdarstellung von Mixed Methods- 

Forschungsprojekten mit MAXQDA

• Möglichkeit zur Vorstellung und Besprechung einzelner Mixed Methods-

Forschungsprojekte von Teilnehmer*innen  

 Beschreibung

„Mixed Methods“ stellt aus methodischer Perspektive besondere Herausforderungen 

an die Datenaufbereitung, -analyse und Ergebnisdarstellung, da die quantitativen 

und qualitativen Forschungsstränge innerhalb einer Untersuchung fruchtbar mitein-

ander verbunden werden müssen. 

Die Datenaufbereitung, -analyse und Ergebnisdarstellung von Mixed Methods-Un-

tersuchungen werden in dem angebotenen zweitägigen Workshop diskutiert und auf-

gaben- sowie lösungsorientiert mit dem Programm MAXQDA an Beispieldatensätzen 

praktisch bearbeitet. 

Es werden keine Vorkenntnisse weder zu Mixed Methods noch zu MAXQDA benötigt, 

da diese zu Beginn des Workshops durch kurze Inputs grundlegend eingeführt wer-

den. Zudem gibt es die Möglichkeit, Forschungsprojekte einzelner Teilnehmer*innen 

im Workshop vorzustellen und diese hinsichtlich spezifischer Problemstellungen und 

Herausforderungen im Plenum zu diskutieren.

Der Workshop ist als Präsenzveranstaltung geplant. Sollte dies aufgrund der dann ak-

tuellen Situation nicht möglich sein, werden wir Sie rechtzeitig informieren.
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Typenbildung im Rahmen der 
Dokumentarischen Methode

Workshopleitung

Dr. Kevin Stützel

Friedrich-Schiller-
Universität Jena

Arbeitsbereich qualitative 
Methoden und Mikrosozi-
ologie

Arbeitsschwerpunkte: 
• Theorie und Methodologie 

Rekonstruktiver Sozial-
forschung

• Männlichkeits- und Ge-
schlechterforschung

• Neonazismusforschung
• Professions- und Profes-

sionalisierungsforschung
• Rekonstruktive Forschung 

in der Sozialen Arbeit

Dr. Sarah Thomsen

Helmut-Schmidt-Universität 
Hamburg

Arbeitsbereich 
Erziehungswissenschaft, 
insbesondere systematische 
Pädagogik

Arbeitsschwerpunkte: 
• Methodologie der Rekon-

struktiven Sozialforschung
• empirische Lern- und Bil-

dungsforschung
• Forschung zu Sozialen Be-

wegungen, Kultureller Bil-
dung und der Verbindung 
von Körper und Geist

 Ziel

„Implizites Wissen explizit machen“ – darauf zielt der Ansatz der Dokumentarischen 

Methode der Interpretation. Der Online-Workshop will die zentralen Schritte der 

Systematisierung und Abstraktion qualitativer Interpretationen im Rahmen der Do-

kumentarischen Methode erläutern und den Teilnehmenden Gelegenheit geben, sich 

mit diesen Schritten am Beispiel der Analyse von empirischem Material vertraut zu 

machen.

 Beschreibung

Die Forschungswerkstatt richtet sich an Forschende, die bereits eigene Erfahrungen 

mit der Erhebung und Auswertung von Daten im Rahmen der Dokumentarischen 

Methode gemacht haben. Im Fokus steht die Frage, wie sich die zunächst fallbezo-

genen empirischen Rekonstruktionen verallgemeinern lassen. Im Rahmen der Do-

kumentarischen Methode bieten sich hier drei Generalisierungsstrategien an: (1) die 

sinngenetische, (2) die relationale sowie (3) die soziogenetische Typenbildung. 

Im Workshop werden diese drei Formen der Typenbildung skizziert und anhand 

konkreter Beispiele die einzelnen Arbeitsschritte auf dem Weg zu einer Typenbil-

dung illustriert.

Die Veranstaltung ist als zweitägiger Online-Workshop angelegt. Dem Workshopcha-

rakter entsprechend, kann Forschungsmaterial von bis zu drei Teilnehmenden ein-

gebracht und diskutiert werden. Dieses kann die komparative Analyse mehrerer Fäl-

le, die noch nicht in einer Typik zusammengefasst wurden oder erste Ansätze einer 

sinngenetischen, relationalen oder einer soziogenetischen Typenbildung umfassen. 

Die Materialbasis sollte (in der Hauptsache) aus textbasiertem Datenmaterial (Inter-

views oder Gruppendiskussionen) bestehen. Für die anderen Teilnehmenden besteht 

die Möglichkeit, im Rahmen einer Kurzpräsentation aktuelle Fragen und Problem-

stellungen ihrer Forschungsarbeit in einem kollegialen Austausch zu besprechen.

Es ist möglich, empirisches Material aus Ihrer Forschungsarbeit einzubringen und zu 

diskutieren. Die empirischen Vorlagen (max. 10 Seiten) inklusive Forschungsmate-

rial werden dann spätestens bis zum 28. Dezember 2020 an Kevin Stützel und Sa-

rah Thomsen versendet und enthalten eine kurze Darstellung des Forschungsdesigns 

(max. 1 Seite) und entweder eine komparative Analyse mehrerer Fälle oder aber den 

Entwurf einer sinngenetischen oder relationalen Typenbildung (jeweils inklusive 

aussagekräftiger Transkriptauszüge). Alternativ besteht die Möglichkeit, Überlegun-

gen zu soziogenetischen Analysen zu präsentieren.

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs der Geistes- und Sozialwissenschaften

Datum Dienstag,  26. Januar 2021, 10:00 – 17:30
Mittwoch, 27. Januar 2021,   9:30 – 13:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Qualitative Inhaltsanalyse 

Workshopleitung

Dr. Stefan Rädiker

Methoden-Expertise.de, 
Verden 

• Beschäftigt sich seit vielen 
Jahren mit der computer-
gestützten Analyse von 
qualitativen und Mixed-
Methods-Daten

• Zahlreiche Publikationen 
und Lehrbücher zur qua-
litativen und quantitati-
ven Sozialforschung, u.a. 
„Analyse qualitativer Da-
ten mit MAXQDA“ (mit Udo 
Kuckartz 2019)

• Sein Anliegen ist es, die 
Anwendung von For-
schungsmethoden erfah-
rungsbasiert, auf hohem 
Niveau und leicht ver-
ständlich zu vermitteln

 Ziel

• Grundlagenkenntnisse der qualitativen Inhaltsanalyse erlangen

• Konkrete Hinweise für die Durchführung einer inhaltlich-strukturierenden 

qualitativen Inhaltsanalyse erhalten

• Bei der Analyse auftretende Stolpersteine kennen und notwendige 

Entscheidungen treffen können

 Beschreibung

Unter qualitativer Inhaltsanalyse versteht man die systematische und methodisch 

kontrollierte wissenschaftliche Auswertung qualitativer Daten wie Interview- 

Transkripte, Dokumente, Bilder und Filme. Im Zentrum der Analyse stehen Kate-

gorien, die konzeptbasiert (deduktiv) oder datenbasiert (induktiv) gebildet werden.

In dem 1,5-tägigen Online-Workshop fokussieren wir die inhaltlich-strukturierende 

Form der qualitativen Inhaltsanalyse, bei der es sich um die am häufigsten eingesetz-

te Form und Basis darauf aufbauender Formen handelt. 

Wir durchschreiten dabei einen typischen Analyseablauf Schritt für Schritt und be-

sprechen mögliche Stolpersteine und zu treffende Entscheidungen:

• Materialauswahl, initiierende Textarbeit

• Kategorienbildung – a priori und am Material

• Codieren des Materials

• Weiterentwicklung der Kategorien, Bildung von Subkategorien

• Nach dem Codieren: Einfache und komplexe Formen der Analyse

• Standards und Gütekriterien

Anhand von Beispieldaten besprechen wir insbesondere die Kategorienbildung.

Anhand der Daten von einigen Teilnehmenden diskutieren wir praktische Vorge-

hensweisen und besprechen konkrete Probleme und Fragen.

Teilnehmende, die eigene Materialien in den Workshop einbringen möchten, schi-

cken bitte bis zum 8. Januar 2021 ein kurzes Exposé mit max. 2 Seiten an 

raediker@methoden-expertise.de zu folgenden sechs Aspekten ihres Projekts, gerne in 

Stichpunkten: (1) Thema/Titel der Studie, (2) Fragestellung(en), (3) Forschungsde-

sign und Stand der Datenerhebung, (4) Stand der Kategorienbildung evtl. mit Kate-

gorienauszug, (5) geplante Auswertung, (6) Fragen und Unterstützungsbedarf zum 

Projekt.

Alle Teilnehmenden werden vor dem Workshop angeschrieben und erhalten die 

Möglichkeit, eigene Fragen zum Thema zu formulieren, die wir im Workshop auf-

greifen werden.

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs der Geistes- und Sozialwissenschaften  

Datum Donnerstag, 4. Februar 2021, 9:00 – 16:00
Freitag,         5. Februar 2021,  9:00 – 13:00     

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Die Forschungspraxis der Interpretativen 
Subjektivierungsanalyse 

 Ziel

• Theoretische und methodologische Grundlagen der empirischen 

Subjektivierungsforschung

•  Forschungspraxis als Mehrebenenanalyse von Wissens-, Vermittlungs- und 

Selbstverhältnissen

• Anwendung heuristischer Analysekonzepte wie Dispositive, 

Deutungsmuster, Subjektpositionen, Selbst-Positionierung, Selbst-

Erzählungen und Selbst-Praktiken 

• Vergleich unterschiedlicher Auswertungsmethoden und 

Interpretationstechniken

 Beschreibung

Die empirische Subjektivierungsforschung ist ein heterogenes Forschungsfeld, das 

sich in einer Doppelperspektive im Anschluss an Michel Foucault und Judith Butler 

mit den Fragen befasst, wie 

1) Subjekte im Rahmen von symbolischen Ordnungen und strukturellen Macht- 

und Herrschaftsverhältnissen konstituiert werden und

2) wie sich tatsächlich lebendende, handelnde und verkörperte Menschen zu 

den normativen Vorgaben verhalten.

Der Interpretativen Subjektivierungsanalyse (ISA) geht es in diesem Kontext darum, 

die Relationen mehrerer Ebenen empirisch auszuloten:

1. Wissensverhältnisse und ‚Wahrheitsspiele‘ werden untersucht, im Rahmen 

derer spezifische Subjektmodelle und Deutungsmuster erzeugt werden, die Sub-

jekte adressieren und an Normalitätserwartungen ausrichten. 

2. Konkrete Macht- und Herrschaftsverhältnisse gilt es auszuloten, in denen 

diese Adressierungen vermittelt werden 

3. Menschliche Selbstverhältnisse stehen im Zentrum der ISA, die als Selbst-Po-

sitionierungen, -Erzählungen und -Praktiken empirische rekonstruiert werden. 

Im Online-Workshop wird ein Überblick gegeben, in welchen Kontexten das Sub-

jektivierungskonzept auf welche Weise angewendet wird. Davon ausgehend werden 

methodologische Grundlagen geklärt und heuristische Konzepte dargelegt. Im Mit-

telpunkt steht die empirische Umsetzung von Forschungsvorhaben, die an Praxis-

beispielen verdeutlicht wird. Ebenso werden die Interpretationstechniken anhand 

gemeinsamer Materialarbeit erprobt. Die Teilnehmenden erhalten die Gelegenheit, 

Fragen aus ihren Forschungsvorhaben einzubringen und zu diskutieren. 

 Methodik

Die Grundlagen des Forschungsprogramms werden mit Beispielen vermittelt. Im 

Zentrum stehen die empirische Umsetzung von Forschungsvorhaben, praktische 

Übungen mit empirischem Datenmaterial und die Anwendung der diskurs- und sub-

jektivierungsanalytischen heuristischen Konzepte. 

Saša  Bosanic

Universität Augsburg

Akademischer Rat a. Z. an 
der Universität Augsburg. 
Seine Dissertation „Arbeiter 
ohne Eigenschaften – Über 
die Subjektivierungswei-
sen angelernter Arbeiter“ 
ist 2014 im VS Verlag er-
schienen. 
Arbeitsschwerpunkte: 
• Interpretatives Paradigma 

der Soziologie
• Diskurs- und Subjektivie-

rungsanalyse
• Wissenssoziologie
• Arbeits- und Ungleich-

heitssoziologie

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs der Geistes- und Sozialwissenschaften

Datum Donnerstag-Freitag, 11.-12. Februar 2021, 10:00 – 16 :30     

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Der Intersektionale Mehrebenenansatz 
in der Sozialforschung

Workshopleitung

Dr. Kathrin Ganz 

• Promotion an der TU Ham-
burg zur „Netzbewegung. 
Subjektpositionen im poli-
tischen Diskurs der digita-
len Gesellschaft“

• Bis September 2020 wis-
senschaftliche Mitarbeite-
rin im Projekt Open Gender 
Platform an der FU Berlin

Arbeitsschwerpunkte: 
• Politisches Handeln in digi-

talen Öffentlichkeiten
• Netzpolitik
• Open Access
• Intersektionalität
• Diskurs- und Hegemonie-

theorie

Dr. Jette Hausotter

• Promotion an der TU Ham-
burg zu „Prekäre Privile-
gien. Wie Ingenieur_innen 
ihren Alltag gestalten“

• Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Zentralrefe-
rat Frauenförderung und 
Gleichstellung der Hoch-
schule für Technik und 
Wirtschaft Berlin

Arbeitsschwerpunkte: 
• Arbeits- und Geschlech-

terforschung
• Intersektionalität
• Gleichstellung und Antidis-

kriminierung

 Ziel

• Einführung in die Theorie und Methodologie des Intersektionalen 

Mehrebenenansatzes 

• Einüben der empirischen Umsetzung 

• Reflexion spezifischer Herausforderungen eigener empirischer 

Untersuchungen

 Beschreibung

Im Online-Workshop werden theoretische und methodische Fragen zur Bedeutung 

von Intersektionalität in (eigenen) empirischen Forschungsprojekten diskutiert. Im 

Zentrum stehen der Intersektionale Mehrebenenansatz, ein materialistisch-feminis-

tischer Ansatz innerhalb der Intersektionalitätsdebatte, und seine methodische Um-

setzung durch die Intersektionale Mehrebenenanalyse. Der praxeologische Ansatz 

ist geeignet für subjektzentrierte und handlungsorientierte Forschungen und wird 

u.a. in der Soziologie, Politikwissenschaft und Erziehungswissenschaft angewandt. 

Im Workshop werden die einzelnen Schritte der Intersektionalen Mehrebenanalyse 

vermittelt, angefangen bei der Konzeption des Forschungsprojektes, über die Daten-

erhebung bis zur Auswertung von Daten und der Strukturierung von Ergebnissen.

Teilnehmende, die ein eigenes Projekt ausführlicher vorstellen möchten, melden sich 

bitte bis zum 10. November 2020 unter j.hausotter@posteo.de.

Alle Teilnehmenden sind aufgefordert, bis zum 30. November 2020 eine Skizze 

ihres Vorhabens an j.hausotter@posteo.de zu senden (Forschungsthema, Fragestellung 

und methodischer Zugang, methodischer und/oder theoretischer Stellenwert von In-

tersektionalität sowie Fragen, die im Workshop geklärt werden sollen, max. 2 Seiten). 

 Methodik

• Inputs und Übungen zur intersektionalen Mehrebenanalyse

• Klärung des Umgangs mit Intersektionalität im eigenen Projekt

• Reflexion von methodischen Herausforderungen

Literatur

• Ganz, Kathrin; Hausotter, Jette (2020): Intersektionale Sozialforschung. Bielefeld: 

transcript. Als Open-Access-Buch kostenfrei erhältlich: https://www.transcript-

verlag.de/978-3-8376-4514-9/intersektionale-sozialforschung.

• Winker, Gabriele; Degele, Nina (2009): Intersektionalität. Zur Analyse sozialer 

Ungleichheiten. Bielefeld: transcript.

• Winker, Gabriele: Intersektionalität als Gesellschaftskritik. In: Widersprüche, 32. 

Jg., Heft 126, 2012, S. 13-26. URN: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-

ssoar-449239. 

 
 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs der Geistes - und Sozialwissenschaften 

Datum Freitag,  4. Dezember 2020, 9:00 – 14:00
Montag  7. Dezember 2020, 9:00 – 14:00
Freitag, 11. Dezember 2020, 9:00 – 14:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Wissenschaftsethik: Was dürfen Wissenschaftler*innen?

Workshopleitung
 Ziel

Ziel dieses interdisziplinär ausgerichteten Online-Workshops ist es, einen Überblick 

über die zentralen Begriffe, Fragestellungen und Prinzipien der Wissenschaftsethik 

zu vermitteln. Zudem sollen die Teilnehmer*innen anhand der Diskussion zahlreich-

er konkreter Beispiele für die ethischen Probleme in der Praxis sensibilisiert werden.

 Beschreibung

Infolge des enormen Zuwachses an Wissen mit immer tiefgreifenderen und weitrei-

chenderen, teilweise schwer abschätzbaren Auswirkungen und Spätfolgen wird der 

Ruf nach einer Ethik in den Wissenschaften immer lauter. Wissenschaftsethik ist die 

Bereichsethik der Angewandten Ethik, die sich mit den ethischen Problemen bei der 

Gewinnung und Verwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse befasst.

Wissenschaftler*innen tragen zum einen eine interne Verantwortung gegenüber der 

Forschungsgemeinschaft und müssen sich an Regeln guter wissenschaftlicher Praxis 

wie z.B. objektive Wahrheitssuche oder Fairness halten (Rollenverantwortung). Da-

rüber hinaus tragen Wissenschaftler*innen aber noch eine externe Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft, der Umwelt und allen von der Durchführung der For-

schung direkt Betroffenen (Folgenverantwortung). Hier geht es um grundsätzliche 

Fragen nach der Neutralität der Wissenschaft und der Verantwortung für die Folgen 

von Erkenntnissen v.a. im Bereich Naturwissenschaft und Technik sowie nach der 

ethischen Rechtfertigung von Tier- und Humanexperimenten.

Workshopinhalte: 

• Begriffsklärungen „Ethik“, „Angewandte Ethik“, „Wissenschaftsethik“

• Prinzip „Verantwortung“ als mehrstellige Relation

• Grundprinzipien guter wissenschaftlicher Praxis und Arten 

wissenschaflichen Fehlverhaltens

• Wertfreiheit der Wissenschaft und die Grenzen der Forschungsfreiheit

• Verantwortung für die Folgen der Anwendung von Forschungsergebnissen 

in verschiedenen Wissenschaften

 Methodik

• Powerpoint-Präsentation

• Brainstorming und Meinungsbilder

• strukturierte Plenumsdiskussionen

•  Bearbeitung von Fragestellungen zu Beispielen anhand von 

Zeitungsartikeln/Audios/Videos in Kleingruppen oder Einzelarbeit

Prof. Dr. Dagmar Fenner 

Universität Basel. 

Prof. Dr. Dagmar Fenner hat 
sich 2003 habilitiert und ist 
seit 2010 Titularprofessorin 
für Philosophie an der 
Universität Basel. 
Von 2006-2018 unterrichtete 
sie zusätzlich am Internati-
onalen Zentrum für Ethik in 
den Wissenschaften (IZEW) 
an der Universität Tübingen. 
Sie ist Autorin zahlreicher 
Bücher wie z.B. Ethik. Wie 
soll ich handeln? (UTB 2020) 
und Einführung in die Ange-
wandte Ethik (UTB 2010).

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Freitag, 23. Oktober 2020, 9:30 – 17:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Planspiele: Anwendungsmöglichkeiten und (Online-)
Durchführung in der Hochschullehre

Workshopleitung

Björn Warkalla 

Simon Raiser 

Björn Warkalla und Simon 
Raiser sind Politikwissen-
schaftler und Gründer und 
Geschäftsführer von plan-
politik. 
planpolitik gehört seit 2005 
zu den größten Anbietern in-
teraktiver und beteiligungs-
orientierter Veranstaltungs-
formate zu politischen und 
gesellschaftlichen Themen 
in Deutschland. Ihr Portfolio 
umfasst u.a. die Konzep-
tion und Durchführung von 
Planspielen, interaktiven 
Workshops, Design-Thin-
king-Sessions, Szenario-Ent-
wicklungen, Zukunfts- und 
Ideenlaboren. Außerdem 
bieten sie Fortbildungen zu 
interaktiven Methoden und 
Kompetenztrainings an und 
entwickeln interaktive Bil-
dungsmaterialien. 
Einen besonderen Schwer-
punkt haben sie in der 
Konzeption und Umsetzung 
von digitalen Bildungsfor-
maten. Dazu gehören reine 
Online-Formate ebenso wie 
die Verbindung von analogen 
und digitalen Interaktions-
formen in all ihren 
Veranstaltungsformaten. 

www.planpolitik.de 
www.senaryon.de

 Ziel

Die Teilnehmenden bekommen einen Einblick in die Methode Planspiel: 

• Lernziele und Förderung von Kompetenzen

• Formate, Varianten und Besonderheiten von Online-Planspielen 

 Beschreibung

Über Inputs, Diskussionen und das praktische Ausprobieren lernen die Teilnehmen-

den Einsatzmöglichkeiten für Planspiele in der Hochschullehre kennen und entwi-

ckeln Ideen für die Entwicklung und Durchführung eigener Planspiele. Dafür spielen 

wir zunächst gemeinsam ein einfaches Planspiel an. Wir führen in die didaktischen 

Grundlagen der Methode Planspiel ein und stellen konzeptionelle Varianten und un-

terschiedliche Durchführungsmodi (online, face-to-face, blended) vor. Außerdem 

geben wir Hinweise, was bei der Durchführung und Moderation von (Online-)Plan-

spielen zu beachten ist. Den Abschluss bildet eine Ideenentwicklung mit Feedback zu 

eigenen Ideen der Teilnehmenden zu möglichen Planspielszenarien. 

Zur Veranstaltung werden umfangreiche Materialien bereitgestellt, und es gibt die 

Möglichkeit, im Anschluss online im Gespräch zu bleiben. 

 Methodik

• Planspiel

• Kleingruppenarbeit

• Input

• Plenumsphasen

• Online-Kollaboration

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs alles Fachbereiche 

Datum Montag, 2. November 2020, 10:00 – 14:30

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Exposé-Schreiben für 
Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen
Ein Schreibtraining mit individuellem Schreibcoaching

Workshopleitung

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promotionsinteressierte und Promovierende in der Anfangsphase der Promotion der Geistes- und 
Sozialwissenschaften

Datum Workshop:          Montag,   2. November 2020, 9:00 – 13:00 
                             Dienstag, 3. November 2020, 9:00 – 11:00 
Einzelcoaching: Dienstag- Mittwoch , 1. -2. Dezember 2020 Termine werden im Workshop vergeben.

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Daniela Liebscher

[schreibzentrum.berlin] – 
Professionell schreiben in 
Wissenschaft und Beruf, 
Berlin

• Historikerin
• Seit über zehn Jahren frei-

berufliche Schreibtraine-
rin für wissenschaftliches 
Schreiben an verschiede-
nen Graduierteneinrichtun-
gen und Schreibberaterin 
für Promovierende

• Gründerin des          
[schreibzentrum.berlin], 
das Promovierende und 
andere beruflich Schrei-
bende bei den Schreibhe-
rausforderungen in ihrem 
Berufsalltag coacht:. 

www.schreibzentrum.berlin

 Ziel

Dieses Online-Schreibtraining vermittelt (angehenden) Promovierenden konkrete 

Strategien für das Entwerfen und Verfassen eines Exposés. 

Im zweiteiligen Workshop erfahren sie, wie die Textsorte Exposé „funktioniert“ und 

wie man adressatenorientiert, also für die Bedürfnisse von Gremien, Gutachter*in-

nen und Betreuenden schreibt. Die Teilnehmenden erhalten Gelegenheit, ihr eigenes 

Forschungsvorhaben zu präzisieren und Textauszüge im Peer-Feedback begutachten 

zu lassen. Am Ende des Workshops entscheiden sie dann, welchen Teil des Exposés 

sie in der anschließenden vierwöchigen Schreibzeit sofort beginnen bzw. überarbei-

ten möchten. Wer nach vier Wochen einen Textentwurf einreicht, erhält dazu ein 

individuelles 45-minütiges Textfeedback mit Schreibcoaching (per Videokonferenz).

Die Coachingtermine werden zum Abschluss des Workshops verbindlich vergeben.

 Beschreibung

• Einüben der Adressatenorientierung, Perspektive von Gutachter*innen

• Erkennen der Bausteine eines Exposés: Aufbau, Gliederung

• Verfassen eines Abstracts

• Klären der Forschungsfrage

Das Schreibtraining richtet sich an Schreibende, die ein Exposé für die Aufnahme 

als Promovierende beim Promotionsausschuss ihres Fachbereichs, eine Bewerbung 

auf ein Stipendium bei einer Stiftung oder bei einem Graduiertenkolleg vorbereiten.

 Methodik

• Schreibdidaktische Übungen in Einzel-, Partner- und  

(Klein-) Gruppenarbeit

• Peer-Feedback

• Textkonferenz

• Umfangreiche Arbeitsunterlagen

• Individuelles Schreibcoaching

 Voraussetzung

• Einreichen einer kurzen Darstellung des geplanten Promotionsvorhabens 

oder eines Textauszugs aus einem Exposé-Entwurf (1-2 Seiten) bis zum      

30. Oktober 2020  an workshops@grade.uni-frankfurt.de.

• Nach dem Plenumsworkshop: Einreichen eines ausformulierten Exposé-

Bausteins oder des vollständigen Exposés (je nach Arbeitsstand) bis zum     

9. November 2020 als Vorbereitung für die Videokonferenz.

• Teilnahme am individuellen 45-minütigen Schreibcoaching am  

1./2. Dezember 2020. Termine werden im Workshop vergeben.  
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Elementary

Exposé-Schreiben für 
Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen
Ein Schreibtraining mit individuellem Schreibcoaching

Workshopleitung

Dr. Daniela Liebscher

[schreibzentrum.berlin] – 
Professionell schreiben in 
Wissenschaft und Beruf, 
Berlin

• Historikerin
• Seit über zehn Jahren frei-

berufliche Schreibtraine-
rin für wissenschaftliches 
Schreiben an verschiede-
nen Graduierteneinrichtun-
gen und Schreibberaterin 
für Promovierende

• Gründerin des          
[schreibzentrum.berlin], 
das Promovierende und 
andere beruflich Schrei-
bende bei den Schreibhe-
rausforderungen in ihrem 
Berufsalltag coacht. 

www.schreibzentrum.berlin

 Ziel

Dieses Online-Schreibtraining vermittelt (angehenden) Promovierenden konkrete 

Strategien für das Entwerfen und Verfassen eines Exposés. 

Im zweiteiligen Workshop erfahren sie, wie die Textsorte Exposé „funktioniert“ und 

wie man adressatenorientiert, also für die Bedürfnisse von Gremien, Gutachter*in-

nen und Betreuenden schreibt. Die Teilnehmenden erhalten Gelegenheit, ihr eigenes 

Forschungsvorhaben zu präzisieren und Textauszüge im Peer-Feedback begutachten 

zu lassen. Am Ende des Workshops entscheiden sie dann, welchen Teil des Exposés 

sie in der anschließenden vierwöchigen Schreibzeit sofort beginnen bzw. überarbei-

ten möchten. Wer nach vier Wochen einen Textentwurf einreicht, erhält dazu ein 

individuelles 45-minütiges Textfeedback mit Schreibcoaching (per Videokonferenz).

Die Coachingtermine werden zum Abschluss des Workshops verbindlich vergeben.

 Beschreibung

• Einüben der Adressatenorientierung, Perspektive von Gutachter*innen

• Erkennen der Bausteine eines Exposés: Aufbau, Gliederung

• Verfassen eines Abstracts

• Klären der Forschungsfrage

Das Schreibtraining richtet sich an Schreibende, die ein Exposé für die Aufnahme 

als Promovierende beim Promotionsausschuss ihres Fachbereichs, eine Bewerbung 

auf ein Stipendium bei einer Stiftung oder bei einem Graduiertenkolleg vorbereiten.

 Methodik

• Schreibdidaktische Übungen in Einzel-, Partner- und  

(Klein-) Gruppenarbeit

• Peer-Feedback

• Textkonferenz

• Umfangreiche Arbeitsunterlagen

• Individuelles Schreibcoaching

 Voraussetzung

• Einreichen einer kurzen Darstellung des geplanten Promotionsvorhabens 

oder eines Textauszugs aus einem Exposé-Entwurf (1-2 Seiten) bis zum      

5. Februar 2021  an workshops@grade.uni-frankfurt.de.

• Nach dem Plenumsworkshop: Einreichen eines ausformulierten Exposé-

Bausteins oder des vollständigen Exposés (je nach Arbeitsstand) bis zum     

5. März 2021 als Vorbereitung für die Videokonferenz.

• Teilnahme am individuellen 45-minütigen Schreibcoaching am                  

8/9. März 2021. Termine werden im Workshop vergeben. 

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promotionsinteressierte und Promovierende in der Anfangsphase der Promotion der Geistes- und 
Sozialwissenschaften

Datum Workshop:          Montag,   8. Februar 2021, 9:00 – 13:00 
                             Dienstag, 9. Februar 2021, 9:00 – 11:00 
Einzelcoaching: Montag-Dienstag, 8.-9.März 2021 Termine werden im Workshop vergeben.

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Elementary
Advanced

Language Matters! Writing your Dissertation in English

Trainer

Vera Leberecht 

LEBERECHT.
writing with reason and 
resonance, Maastricht (NL)

Vera Leberecht studied 
Linguistics, Intercultural 
Communication and 
Theology in Germany and 
Finland. She worked at 
Maastricht University 
Language Centre for several 
years before starting her 
own training and consulting 
business in 2008. 
She is enthusiastic about 
empowering professionals 
to communicate with reason 
and resonance, in academia 
and beyond.

 Objective

In today‘s academic world, researchers need to be able to produce clear, concise, well-

written texts for diverse professional audiences. This online workshop supports PhD 

candidates who need to produce academic/scientific texts, e.g., their dissertations, in 

English as a foreign language. You discuss issues ranging from standards of profes-

sional English texts for Anglo-Saxon and international research communities, to or-

ganising ideas, structuring texts, and presenting findings and opinions appropriately, 

to using correct terminology and vocabulary. You work with your own texts as well 

with examples from your own disciplines that you consider to be particularly well-

written. You discuss features of good academic/scientific texts and are equipped to 

use adequate language in different genres and for different audiences. In addition, 

you receive peer feedback on your own drafts and get the opportunity to sign up for 

an individual text feedback session with the trainer. All exercises empower you to 

formulate correct, clear, and reader-oriented texts within realistic time frames.

 Description

The following topics are covered: 

• Taking inventory: participants‘ strengths and challenges regarding 

academic/scientific writing in English

• Introduction to research and writing processes

• Organising ideas, structuring texts 

• Reporting results, ideas, and opinions: general considerations and linguistic 

devices 

• Making yourself understood: principles of clear and concise writing

• Language matters: avoiding typical problems in formal written English

• Using peer feedback to revise texts

• Useful online and offline resources

After the workshop participants can register for an individual text feedback / writing 

consultation session (via zoom, Skype or phone).

 
 Methodology

Individual reflection, writing tasks, small-group work, plenary discussions, peer 

feedback, trainer input and optional follow-up: Individual text feedback and writing 

consultation. 

 Conditions

• You bring two or three examples of well-written texts from your discipline 

(i.e. written by other people!) and a maximum of two pages of unfinished 

academic/scientific text written by yourself. 

• You are willing to share your experiences, take part in practical exercises, 

and use longhand writing.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and from all faculties

Date Thursday, 11 February 2021, 10:00 – 17:00
Friday, 12 February 2021, 9:30 – 16:30

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Advanced

Eine Dissertation Schritt für Schritt schreiben

Workshopleitung  Ziel

Die Phase „Diss-Schreiben“ nähert sich. Der fertige Text existiert vielleicht teilweise 

in Ihrem Kopf, doch Sie wissen nicht, wie Sie anfangen sollen. Sie wissen, dass Sie 

gute Arbeit geleistet haben. Sie kennen Ihr Thema gut. Sie können darüber nächte-

lang sprechen. Aber das Schreiben will nicht klappen. 

Wie sollte es auch anders sein? Sie haben nie gelernt, eine Dissertation zu schreiben. 

Dieser Online-Kurs bietet Ihnen eine praktische Hilfestellung für die Vorbereitung 

und Durchführung Ihrer Dissertation.

 Beschreibung

Dieser Workshop ist konzipiert für Promovierende, die sich unmittelbar vor dem oder 

schon im Schreibprozess ihrer Dissertation befinden. Während des Kurses arbeiten 

Sie an Ihrem eigenen Schreibprojekt. Die Inhalte des Workshops sind:

Den Anfang finden

• Eine Methode, um Schreibblockaden zu überwinden

• Drei Tricks, um den inneren Kritiker zu überlisten

• Eine Zeitmanagement-Methode, um Prokrastination zu vermeiden

Die drei Vorbereitungsschritte eines Schreibprojektes

• Ein Konzept entwickeln

• Die Gliederung vorbereiten

• Die Kapitel strukturieren

Vom Gedankenchaos zum strukturierten Text: Verbesserung des zukünftigen Schreibprozesses

• Passives Wissen aktualisieren

• Gedanken strukturieren

• Gliederung visualisieren

• Techniken für das schnelle Verfassen eines Erstentwurfes

Textüberarbeitungsmethoden: Optimierung des Textredigierens von vorliegenden Produkten

• Gekonnter Aufbau von Argumentationssträngen

• Struktur bzw. roten Faden betonen

• Überleitungen und Zusammenfassungen

• Den Text leserfreundlich gestalten

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der Schreibphase der Promotion aller Fachbereiche

Datum Mittwoch-Donnerstag, 13.-14. Januar 2021, 9:00 – 16:30 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Martha Boeglin

Scriptoria, Berlin 
 
• Seit 1995 Dozentin für wis-

senschaftliches Schreiben 
in Deutschland, Frank-
reich, Spanien und Serbien

• Autorin vieler Bücher und 
Artikel u.a :  
Wissenschaftlich arbeiten 
Schritt für Schritt. Gelas-
sen und effektiv studieren,  
Stuttgart, 2012

• Betreibt den Blog für  
Promovierende  
https://www.scriptoria.org
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Elementary
AdvancedEine Dissertation in den Altertumswissenschaften 

schreiben: Grundlagen und Vorgehensweise
In Kooperation mit der Wissenschaftlichen Gesellschaft

Workshopleitung Ziel

Ziel des Online-Workshops ist die Vermittlung von Grundlagen zum Schreiben einer 

Dissertation in den Altertumswissenschaften, insbesondere in der Wissenschaftsge-

schichte des Altertums, sowie der Antiken Rechtsgeschichte aus rechtswissenschaft-

licher Perspektive. 

Neben allgemeinen Anforderungen, die an rechts- und wissenschaftsgeschichtliche 

Promotionen gestellt werden, geht der Workshop auch auf die Besonderheiten ein, 

welche die Überlieferung der Quellen aus dem Altertum (v.a. Ägypten, Mesopotami-

en, Griechenland, Rom) aufweist. 

Gegenstand der Veranstaltung sind aber nicht zuletzt auch methodische Fragestel-

lungen, die sich aus diesen Besonderheiten ergeben.

 Beschreibung

Der Workshop wird folgende Inhalte behandeln:

• Themenfindung, Erkenntnisinteresse, Hypothesenbildung

•  Materialsammlung samt deren Techniken

a) Erstellung eines Korpus (primärer) Quellen

b) Forschungsstand (Sekundärliteratur)

• Arbeitsschritte (Denken und Schreiben – und umgekehrt)

• Regeln der Kunst und der Wissenschaft (Plagiat, Stilfragen)

• Umfang und Publikation

Prof. Dr. Annette Warner 
(Imhausen)
Goethe-Universität, 
Frankfurt

Professorin für Wissen-
schaftsgeschichte der vor-
modernen Welt

Prof. Dr. Guido Pfeifer

Goethe-Universität, 
Frankfurt

Professor für Antike Rechts-
geschichte, Europäische 
Privatrechtsgeschichte und 
Zivilrecht

Die Dozenten Annette 
Warner und Guido Pfeifer 
sind Mitglieder der Wissen-
schaftlichen Gesellschaft an 
der Universität Frankfurt.

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion der Altertumswissenschaften

Datum Freitag, 22. Januar 2021, 09:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 Uhr

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Elementary
Advanced

Academic Paper Writing for Natural and Life Sciences 

Trainer

Dr. Christina Schütte
ProSciencia 
Beratungs-GmbH, Lübeck

Co-founder and senior con-
sultant, specialized in grant 
writing, scientific writing, 
presentation and scientific 
project management. Ac-
tive as an evaluator for the 
European Commission within 
the Marie Skłodowska-Curie 
funding program.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from Natural and Life Sciences

Date Tuesday-Thursday, 19-21 January 2021, 9:00 – 14:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

 Objective

Participants will:

• learn the principles of publication layout,

• learn about presenting results and designing figures,

• get introduced to general writing techniques,

• individually write and improve test and a figure based on their own results,

• learn to review texts and give feedback to others.

 Description

The online workshop is designed to give participants an overview on the process of 

producing a scientific publication, including intensive exercises which are based on 

the own results of the participants. To assure this, participants will be asked to pre-

pare a figure and figure legend and a short text describing the figure in preparation 

to the workshop.

The workshop includes a theoretical introduction into the structure of scientific pub-

lications and principles of writing readable texts in English, which is enhanced and 

consolidated by the personal writing experience in exercises and by individual feed-

back. In addition, strategies for paper writing will be introduced and practiced. This 

highly interactive approach ensures a lasting enhancement of the writing skills of the 

participants. 

 Methodology

The workshop will be provided as a web-based live seminar via Zoom. The workshop 

structure is adapted to the needs and challenges of online teaching and learning and 

has thus been split into three days. 
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Elementary
Advanced

Academic Paper Writing in 
Humanities and Social Sciences

Trainer

Dr. Martha Boeglin

Scriptoria, Berlin 
 
• Since 1995 lecturer for sci-

entific writing in Germany, 
France, Spain and Serbia.

• Author of many books 
and articles including:        
„Wissenschaftlich ar-     
beiten Schritt für Schritt. 
Gelassen und effektiv 
studieren“, Stuttgart, 2012

• Manages the blog for 
doctoral students www.
scriptoria.org

 Objective

• Learning and practicing an appropriate strategy for writing a scientific paper 

in English

• Developing autonomy and empowering critical thinking

• Practicing coherence and logic in argumentative writing

• Finding individual solutions for specific problems

 Description

This online writing workshop is project-based: You will work on your own publica-

tion project using your existing data. It is designed to help you step-by-step through 

the process of creating a research paper. The workshop contents are: 

1. Overcoming writer’s block

• The dangerous method: trying to write it right the first time

• Internal language, external language

• Understanding writing blocks

2. Preparing a writing project

• Developing a concept

• Getting started: asking the right questions

• Structuring ideas

3. Putting words down on paper 

• Dividing a research paper into manageable parts

• Collecting ideas: techniques

• Strategies for quickly writing the first draft

4. Expanding the outline

• Coherence and logic in argumentative writing

• Conciseness: methods of eliminating wordiness

• Strategies for improving sentence clarity

• Constructing effective paragraphs

5. Catching your reader’s attention

• The title - accurate, informative, attractive

• Choosing appropriate key words

• The first impression: the abstract

Prior to attending, please identify 1-3 potential target journal(s) and bring along the 

guidelines for authors.

 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from Social Sciences and Humanities 

Date Tuesday-Wednesday, 9-10 February 2021, 9:00 – 16:30 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Scientific Paper Writing in the Life and Medical Sciences 

Trainer

Dr. Melanie Conrad 

Charité 
Universitätsmedizin, Berlin 
 
Dr. Melanie Conrad was 
born in Vancouver, Canada, 
where she studied biology 
at the University of British 
Columbia. 
Presently, she leads a 
reproductive immunology 
research group at the Charité 
Universitätsmedizin, Berlin. 
With 14 years of experience 
in science, her expertise 
includes paper and grant 
writing, presentation design 
and explaining her research 
to her grandmother.

ACADEMIC TOOL – WRITING AND LITERATURE RESEARCH

Elementary
Advanced

 Objective

This online workshop concentrates on the process of writing an academic manuscript 

in the medical or life sciences. In addition to providing in-depth information for each 

manuscript section, choosing an audience creating a story, explaining complex data 

and formulating convincing arguments will also be discussed. Workshop participants 

will be instructed in the formal and organizational aspects of academic writing and 

train their competency with exercises.

 Description

 At the end of the workshop participants will: 

• have a detailed overview of the structure of a scientific manuscript, 

• learn to build an interesting story from their data,

• improve their argumentation skills for writing convincingly, 

• improve their writing structure and flow, 

• be familiarized with the publishing process.

 Conditions

Participants should bring

• A 250-300 word abstract on your research in a file that is editable by 

computer.

• One scientific paper of your choice, original papers only, no reviews please.

• The workshop will be conducted online through the Zoom platform. 

Participants will need a computer with a video camera and a microphone. 

To enter the workshop environment, participants simply click on a link 

provided one week before the workshop. No additional software installation 

is required.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from Natural and Life Sciences

Date Monday, 19 October 2020, 9:00 – 17:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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ACADEMIC TOOL – WRITING AND LITERATURE RESEARCH 

Advanced
Postdocs

Scientific Paper Writing:
Special Focus on Social Sciences and Philosophy

Trainer

Prof. Dr. Thomas Biebricher

Copenhagen Business 
School, Copenhagen 

• Has extensive knowledge 
of publishing scientific 
articles

• Associate Professor for 
the History of Economic 
Governance, Copenhagen 
Business School

• Junior Research Group 
Director at the Cluster of 
Excellence “The Formation 
of Normative Orders”

• DAAD Visiting Assistant 
Professor at Department 
of Political Science of the 
University of Florida (2003-
2009)

 Objective

To get an insight into field-specific criteria of scientific writing and publishing in the 

Social Sciences and Philosophy.

 Description

Writing a paper in your field of research, finding the appropriate journal and finally 

getting your paper published requires a very specific knowledge of the writing and 

publication process in your discipline.

This online workshop will give participants an introduction into the following topics:

• Journal selection

• Process of submission

• Dealing with editor’s feedback

This workshop is a complementary course  to our general workshops on scientific 

writing. We strongly recommend attending one of those workshops to obtain an ex-

tended knowledge of scientific writing and publishing. 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from Social Sciences and Philosophy

Date Thursday, 17 December 2020, 14:00 – 17:30  

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Writing a Review Paper

Trainer

Dr. Philipp Mayer

www. science-textflow.ch, 
Winterthur

Trainer and coach in scienti-
fic writing skills. 
Philipp Mayer has extensive 
experience in research and 
in adult education.

ACADEMIC TOOL – WRITING AND LITERATURE RESEARCH

Elementary
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 Objective

• Understanding structural patterns and quality criteria of review papers

• Approaching review-writing with pragmatism and efficiency

 Description

Review papers synthesize the literature of a particular topic. Writing review papers is 

challenging because various findings and ideas have to be categorised and connected.

This distance learning workshop covers:

• Narrative reviews versus systematic reviews

• Structure of reviews: storyline, sections, paragraphs

• Text quality of reviews: quality criteria and checklists

• Writing a review: steps to consider

• Writing a review: helpful software tools

• Publishing reviews: journals, time-frames, co-operations

 Methodology

• This online workshop consits of a 1:1 coaching session (with Skype or 

phone, 20 minutes) and various self-learning units. The dates for the 

individual appointment are scheduled in advance via Doodle.

•  Participants learn from a screencast and a slide presentation. In addition, 

they watch videos, explore checklists, discover helpful websites and 

software tools. 

• Every participant develops a detailed outline for his or her review article 

and receives constructive feedback in the coaching session.

 
 Conditions

Please choose in advance the research question you would like to tackle in your 

review paper. 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from Natural and Life Sciences

Date Wednesday, 27 January 2021, 8:00 – 18:00  
Individual coaching, appointments will be scheduled in advance via Doodle  

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Elementary 
Advanced
Postdocs

The Editors’ Perspective 

Workshopleitung Ziel

Ziel der Online-Veranstaltung ist es, die Funktionsweise sehr unterschiedlicher his-

torischer Fachzeitschriften vorzustellen und dabei Hilfestellung bei der Platzierung 

eigener Aufsätze oder die Tätigkeit als Rezensent*in zu geben. 

Als Beispiele dienen: 

• Historische Zeitschrift - eine „alte“ Zeitschrift mit Aufsätzen und Rezensionen

• Sehepunkte - ein „reines“ online open-access-Rezensionsorgan

 Beschreibung

Die Veranstaltung widmet sich folgenden Fragen: 

• Wie werden Aufsätze ausgewählt? 

• Was entscheidet über „Qualität“? 

• Wie funktioniert das Rezensionswesen? 

• Was sind aktuelle Probleme im Online- und Printbereich?

 Methodik

Kurzvortrag mit Q & A und einige interaktive Aufgabenstellungen (im Bereich des 

Rezensionswesens)

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs der Geists- und Sozialwissenschaften 

Datum Mittwoch, 24. Februar 2021 15:30 – 18:30 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 

Prof. Dr. Andreas Fahrmeir

Goethe-Universität, 
Frankfurt
 
Professur für 
Neuere Geschichte 
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Elementary
Advanced
Postdocs

Informationsveranstaltung: 
Bild- und Urheberrecht in der wissenschaftlichen Praxis

Workshopleitung

Prof. Dr. Alexander Peukert

Goethe- Universität, 
Frankfurt

Seit 2009 Inhaber des Lehr-
stuhls für Bürgerliches Recht 
und Wirtschaftsrecht mit 
Schwerpunkt im internatio-
nalen Immaterialgüterrecht 
an der Goethe-
Universität. 
Von 2009 bis 2019 war er 
einer der Hauptantragsteller 
des Exzellenzclusters „Die 
Herausbildung normativer 
Ordnungen“. 
Er studierte und promovierte 
in Freiburg i.Br. (1993-1999). 
Nach zweitem Staatsex-
amen und einer Tätigkeit 
als Rechtsanwalt in Berlin 
(1999-2002) war er wissen-
schaftlicher Referent und 
Leiter des USA-Referats 
am Max-Planck-Institut für 
Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrecht in München 
(2002-2009). 
2008 habilitierte er sich mit 
der Schrift „Güterzuordnung 
als Rechtsprinzip“ an der 
Ludwig-Maximilians-
Universität München. 
Seine Forschungsschwer-
punkte sind das Immateri-
algüter- und Lauterkeits-
recht. Diese Rechtsgebiete 
unterrichtet Peukert auch in 
LL.M.-Kursen an den 
Universitäten Alicante, Lyon, 
Mainz und Strasbourg..

 Ziel

Im Rahmen der Informationsveranstaltung werden den Teilnehmenden Grundzüge 

des Wissenschaftsurheberrechts vermittelt. 

• Welche Inhalte sind urheberrechtlich geschützt? 

• Dürfen fremde Inhalte in Lehrveranstaltungen verwendet werden? 

• Welche urheberrechtlichen Regelungen sind bei der Publikation zu 

beachten

 Methodik

Vortrag und Diskussion

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Donnerstag, 22. Oktober 2020, 15:00 – 17:00    

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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In Kooperation mit er Universitäts Bibliothek

 Ziel

Open Access (OA) steht für die freie und kostenlose Zugänglichkeit von wissenschaftli-

chen Publikationen. Der Anteil von Open-Access-Publikationen am weltweiten Pub-

likationsaufkommen steigt stetig. Zunehmend verlangen Forschungsförderorganisa-

tionen (z.B. das BMBF oder die EU), dass Publikationen aus geförderten Projekten im 

Open Access erscheinen (OA-Mandate). Viele Studien zeigen, dass OA-Publikationen 

mehr Aufmerksamkeit erhalten und öfter zitiert werden als herkömmliche Publika-

tionen. Zudem ist Open Access ein wichtiges Element des Konzeptes „Open Science“, 

das gegenwärtig viel politische Aufmerksamkeit erfährt. So empfiehlt es sich (nicht 

nur) für Forschende am Beginn ihrer Karriere, sich mit Open Access auseinander-

zusetzen.

Ziel des Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden einen Überblick über das The-

ma Open Access zu geben. Dabei bleibt es nicht bei einer theoretischen Einführung, 

sondern die Teilnehmenden erhalten praktische Hinweise und Tipps für das eigene 

Publikationsverhalten.  

 Beschreibung

• Was ist Open Access? Definitionen und zentrale Begriffe

• Entstehung der Open Access-Bewegung, Stand heute, Perspektiven

• Gründe für und Vorbehalte gegen Open Access

• Open Access-Publizieren an der Goethe-Universität (Publikationsserver, 

OA-Publikationsfonds, Plattform für OA-Journals)

• Wie und wo soll/kann ich publizieren? Informationsressourcen im Internet

Es besteht die Gelegenheit, auf einzelne Aspekte und tiefergehende Fragen der Teil-

nehmenden ausführlicher einzugehen. 

Gerne können die Teilnehmenden im Vorfeld eigene Fragen, Probleme oder Themen-

wünsche an folgende Mail-Adresse senden: openaccess@ub.uni-frankfurt.de.

Dr. Roland Wagner

Universitätsbibliothek, 
Frankfurt

• Open-Access-
Beauftragter der Goethe-
Universität

• Leiter der Bibliothek 
Naturwissenschaften und 
der Medizinischen Haupt-
bibliothek der Universitäts-
bibliothek 

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Donnerstag, 26. November 2020, 13:30 – 16:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Finding My Voice – 
From Other People‘s Ideas to My Own Text

Trainer

Vera Leberecht 

LEBERECHT.
writing with reason and 
resonance, Maastricht (NL)

Vera Leberecht studied 
Linguistics, Intercultural 
Communication and 
Theology in Germany and 
Finland. She worked at 
Maastricht University 
Language Centre for several 
years before starting her 
own training and consulting 
business in 2008. 
She is enthusiastic about 
empowering professionals 
to communicate with reason 
and resonance, in academia 
and beyond.

 Objective

To better understand how writers in different disciplines present their own and other 

researchers aims, opinions, and results, and to take practical steps to developing an 

own writing style.

 Description

This workshop focuses on how to refer to, use and paraphrase other authors‘ ideas, 

results and opinions in a professional, correct and appropriate way in academic/sci-

entific writing in English.

By the end of the workshop, you will have 

• analyzed texts to find out how authors in your own discipline deal with 

quoting, paraphrasing and reporting other writers‘ ideas, and 

• practiced rendering other people‘s ideas and positions correctly and 

academically in English, 

• got to know useful English vocabulary and communication strategies for 

rendering other people‘s ideas and taking stances.

 Methodology

• Individual reflection

• Individual writing tasks

• Small-group work

• Text analysis

• Peer feedback

• Plenary discussions

• Trainer input

 Conditions

• Technical Equipment: stable internet connection, computer with working 

camera and microphone

• Willingness to take part in writing tasks, to share experiences, to discuss 

texts from different academic disciplines, and to use longhand writing.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and from all faculties

Date Tuesday-Wednesday, 10-11 November 2020, 10:00 – 13:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Einfach und verständlich – Wissenschaftlich korrekt. 
Mit journalistischen Techniken ein breites Publikum 
erreichen 

Workshopleitung Ziel

• Grundsätze des Journalismus und Arbeitsweisen der Medien verstehen

• Prinzipien und Methoden des journalistischen Schreibens kennenlernen 

• Journalistische Techniken für die Vermittlung von Fachwissen nutzen

• Komplexe Zusammenhänge einfach und verständlich, aber wissenschaftlich 

korrekt darstellen

 Beschreibung

Der Online-Workshop bietet einen Überblick über Grundsätze des Journalismus und 

die Arbeitsweisen der Medien sowie eine Einführung in Prinzipien und Methoden 

des journalistischen Schreibens. Auf dieser Grundlage werden verschiedene journa-

listische Techniken erarbeitet, die bei der Vermittlung von Fachwissen für ein breites 

Publikum hilfreich sein können. 

Behandelt werden unter anderem folgende Themen: 

• Die für die Öffentlichkeit zentralen Aspekte eines Themas finden

• Die wichtigsten Informationen in Nachrichtentexten auf den Punkt bringen

• Fakten in gut geschriebenen Texten spannend präsentieren 

Der praxisorientierte Workshop soll den Teilnehmenden vor allem Handwerkszeug 

vermitteln, um eigene Forschungsergebnisse verständlich und korrekt zu präsentie-

ren. Die Anwendung journalistischer Techniken und das Wissen über den Aufbau 

der Medienlandschaft ermöglichen es aber auch, Aufmerksamkeit für eigene For-

schungsergebnisse zu erlangen – und nicht missverstanden zu werden.  

 Methodik

Die vorgestellten Techniken und Strategien des journalistischen Schreibens werden 

durch zahlreiche praktische Übungen vertieft.  

Die Teilnehmenden werden zudem nach dem ersten Workshoptag Artikel zu ihren 

eigenen Fachthemen schreiben, die am zweiten Tag intensiv besprochen werden.

 Voraussetzung

Die beiden Kurstage bauen aufeinander auf. Es ist nicht möglich, nur an einem Work-

shoptag teilzunehmen. 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Montag, 16. November 2020, 10:00 – 16:00  
Montag, 23. November 2020, 10:00 – 16:00    

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Carsten Hauptmeier-Lopez

Agence France-Presse 
(AFP), Frankfurt 
 
• Korrespondent der Nach-

richtenagentur Agence 
France-Presse (AFP)

• Verschiedene Lehrtätig-
keiten, unter anderem 
Lehrbeauftragter an der 
Universität Tübingen und 
Dozent an der Deutschen 
Journalistenschule

• Studium der Diplom-Jour-
nalistik (Kommunikations-
wissenschaft, Politische 
Wissenschaft, Recht) an 
der Ludwig-Maximilians-
Universität München, 
Redakteursausbildung an 
der Deutschen Journalis-
tenschule

Schwerpunktthemen: 
• Landes- und Bundespolitik
• Justiz
• Bildung und Wissenschaft  
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Meine Forschung auf einem Poster: 
Wie schreibe ich das Wesentliche? 

Workshopleitung  Ziel

Sie wollen Ihre Versuchs- oder Forschungsergebnisse auf einem wissenschaftlichen 

Poster darstellen und fragen sich, wie Sie alles auf ein einziges Blatt - wenn auch 

groß - bekommen:

• Wie bringen Sie Ihre vielen Ideen auf ein Blatt? 

• Wie konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche? 

•  Wie organisieren Sie Ihren Text?

Diese Online-Schreibwerkstatt hilft Ihnen, den schriftlichen Teil Ihres Posters vorzu-

bereiten. Sind die Texteile fertig, ist der schwierigste Teil der Arbeit geleistet. 

 Beschreibung

Konzeption eines Posters

• Ein Konzept entwickeln: Ziel, Adressat

• Die Kernaussage der Arbeit betonen

• Der Titel: Erster Kontakt mit dem Publikum

Gestaltung des Posters

• Eine Geschichte erzählen

• Weniger ist Mehr: Auf den Punkt kommen

• Die verschiedenen Teile des Posters

Spannung erzeugen

• Die Neugier des Lesers wecken

• Die Gliederung logisch darstellen

• Effiziente Sätze bilden 

Überwindung von Schreibhemmungen

• Ins Schreiben kommen

• Sich auf das Wesentliche konzentrieren

• Mit dem inneren Kritiker umgehen

 Methodik

Der Online-Kurs ist als Schreibwerkstatt konzipiert, bestehend aus einer lockeren 

Folge von praktischen Schreibübungen, Kleingruppenarbeit (Textbesprechung und 

Feedback) mit anschließender Auswertung und Raum für Diskussion. 

Sie arbeiten an Ihrem eigenen Posterprojekt.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion aller Fachbereiche 

Datum Dienstag, 12. Januar 2021, 9:00 – 16:30  

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Martha Boeglin

Scriptoria, Berlin 
 
• Seit 1995 Dozentin für wis-

senschaftliches Schreiben 
in Deutschland, Frank-
reich, Spanien und Serbien

• Autorin vieler Bücher und 
Artikel u.a :  
Wissenschaftlich arbeiten 
Schritt für Schritt. Gelas-
sen und effektiv studieren,  
Stuttgart, 2012

• Betreibt den Blog für  
Promovierende  
https://www.scriptoria.org
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Publizieren der Dissertation

Workshopleitung Ziel

Sie werden nach dem Online-Workshop konkret wissen, wie Sie die Veröffentlichung 

Ihrer Dissertation angehen, welche Publikationsform die beste, welcher Verlag der 

passende ist und wann Sie welche Schritte dafür vornehmen sollten.

 Beschreibung

• Nach welchen Kriterien wähle ich den passenden Verlag? 

• Wie spreche ich gewünschte Publikationspartner*innen an? 

• Was gehört alles in das Exposé, mit dem ich meinen Text vorstelle? 

Spätestens wenn die Dissertation fertig ist, werden Sie sich mit der Publikation Ihres 

Textes befassen. Auch das Veranstalten von Tagungen und Workshops oder die Be-

schäftigung mit einschlägigen Themen wecken den Wunsch, die Ergebnisse zu ver-

öffentlichen.

Auf der Grundlage jahrzehntelanger Verlagserfahrung erläutert Barbara Budrich die 

Verlagsperspektive auf wissenschaftliches Publizieren und gibt Promovierenden und 

Postdocs Tipps: von konzeptionellen Überlegungen über Vertragsfragen bis hin zur 

Unterstützung verlegerischer Marketingstrategien.

 Methodik

• Schreibpraktische Übungen

• (Klein-)Gruppenarbeit

• Brain Dumping

• Hot Pen-Übungen

• Themenspeicher

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Freitag, 22. Januar 2021, 10:00 – 16:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Barbara Budrich 

budrich training, Leverkusen

Barbara Budrich ist seit 2004 
selbständige Verlegerin, 
Gründerin und Geschäftsfüh-
rerin der beiden Budrich-
Verlage. 
Seit 2008 gibt sie ihre Er-
fahrungen und ihr Wissen 
über alle Belange der Wis-
senschaftskommunikation 
in Form von Veranstaltun-
gen des von ihr gegrün-
deten Schulungsunter-
nehmens budrich training 
gezielt an (angehende) 
Wissenschaftler*innen 
weiter.
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SpeedReading -Morning Session 

Workshopleitung  Ziel

Fachbücher und Sekundärliteratur wollen gelesen sein, das Selektieren und Auswer-

ten von Skripten und Fachtexten steht noch an und die Zeit läuft! Wie soll man diese 

Informationsflut beherrschen? 

Durch dieses Online-Seminar verdoppeln bis vervierfachen Sie Ihre persönliche Le-

segeschwindigkeit 

 Beschreibung

Sie lernen:

• die für Sie relevanten Informationen sicher abzuspeichern, damit Sie diese 

gezielt abrufen können, 

• unterschiedliche Techniken für unterschiedliche Textsorten kennen und 

trainieren diese bereits im Seminar.

Die Inhalte des Workshops sind:

• Feststellen der derzeitigen Lesegeschwindigkeit

• Trainieren von div. Lesetechniken für unterschiedliche Leseanforderungen

• Sicher abspeichern und besser behalten

• Konzentrationstraining

 Methodik

Der Workshop wird online stattfinden. Um bei diesem Thema die Konzentrations-

spanne aufrechterhalten zu können, ist der Kurs in 8 Module zwischen dem 

11. und 20. Janaur 2021 unterteilt, in denen sich Videosequenz und Aufgaben ab-

wechseln, die in freier Zeiteinteilung erledigt und im nächsten Modul ausgewertet 

werden. Zwischenzeitlich ist der Trainer ansprechbar, damit niemand stecken bleibt 

und womöglich nicht weiterkommt. 

Der Workshop findet mit selbem Inhalt morgens und abends statt. Ein Wechsel 

zwischen den Sessions ist nicht möglich. 

Dies ist die Anmeldung zum Vormittagskurs.

Termine - Vormittag

11. Januar 2021, 11:00 – 11:45  15. Januar 2021, 11:00 – 12:10

12. Januar 2021, 11:00 – 12:45  18. Januar 2021, 11:00 – 12:00 

13. Januar 2021, 11:00 – 11:20  19. Januar 2021, 11:00 – 12:15 

14. Januar 2021, 11:00 – 12:00  20. Januar 2021, 11:00 – 12:00

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum siehe Beschreibung 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Udo Gaedeke

ScanReading Ltd., Bad 
Wurzach

Trainer, Coach, 
Unternehmensberater, seit 
1989 selbständig zunächst 
in Dienstleistungsunterneh-
men, dann Weiterbildung 
zum Trainer mit umfangrei-
chen Ausbildungen (NLP, 
Train the Trainer, Lern- und 
Wissenssysteme, 
Lesemethoden u.a.). 
Tätigkeit als Unternehmens-
berater, Trainer und Coach, 
derzeit u.a. freier Dozent an 
der MHH (Med. Hochschule 
Hannover) und der 
Universität Würzburg.
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SpeedReading - Evening Session

Workshopleitung

Udo Gaedeke

ScanReading Ltd., Bad 
Wurzach

Trainer, Coach, 
Unternehmensberater, seit 
1989 selbständig zunächst 
in Dienstleistungsunterneh-
men, dann Weiterbildung 
zum Trainer mit umfangrei-
chen Ausbildungen (NLP, 
Train the Trainer, Lern- und 
Wissenssysteme, 
Lesemethoden u.a.). 
Tätigkeit als Unternehmens-
berater, Trainer und Coach, 
derzeit u.a. freier Dozent an 
der MHH (Med. Hochschule 
Hannover) und der 
Universität Würzburg.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum siehe Beschreibung 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 Ziel

Fachbücher und Sekundärliteratur wollen gelesen sein, das Selektieren und Auswer-

ten von Skripten und Fachtexten steht noch an und die Zeit läuft! Wie soll man diese 

Informationsflut beherrschen? 

Durch dieses Online-Seminar verdoppeln bis vervierfachen Sie Ihre persönliche Le-

segeschwindigkeit 

 Beschreibung

Sie lernen:

• die für Sie relevanten Informationen sicher abzuspeichern, damit Sie diese 

gezielt abrufen können, 

• unterschiedliche Techniken für unterschiedliche Textsorten kennen und 

trainieren diese bereits im Seminar.

Die Inhalte des Workshops sind:

• Feststellen der derzeitigen Lesegeschwindigkeit

• Trainieren von div. Lesetechniken für unterschiedliche Leseanforderungen

• Sicher abspeichern und besser behalten

• Konzentrationstraining

 Methodik

Der Workshop wird online stattfinden. Um bei diesem Thema die Konzentrations-

spanne aufrechterhalten zu können, ist der Kurs in 8 Module zwischen dem 

11. und 20. Janaur 2021 unterteilt, in denen sich Videosequenz und Aufgaben ab-

wechseln, die in freier Zeiteinteilung erledigt und im nächsten Modul ausgewertet 

werden. Zwischenzeitlich ist der Trainer ansprechbar, damit niemand stecken bleibt 

und womöglich nicht weiterkommt. 

Der Workshop findet mit selbem Inhalt morgens und abends statt. Ein Wechsel 

zwischen den Sessions ist nicht möglich. Dies ist die Anmeldung zum Abendkurs.

Termine - Vormittag

11. Januar 2021, 18:00 – 18:45   15. Januar 2021, 18:00 – 19:10 

12. Januar 2021, 18:00 – 19:45   18. Januar 2021, 18:00 – 19:00  

13. Januar 2021, 18:00 – 18:20   19. Januar 2021, 18:00 – 19:15  

14. Januar 2021, 18:00 – 19:00   20. Januar 2021, 18:00 – 19:00 
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Faktencheck: Recherche und Verifikation von Social 
Media Inhalten 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Freitag, 23. Oktober 2020,      10:00 – 12:00
Freitag,   6. November, 2020, 10:00 – 12:00
Freitag, 20. November 2020, 10:00 – 12:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 Beschreibung

Verschwörungsmythen und Falschmeldungen werden auch in Europa über das Inter-

net millionenfach verbreitet.

• Wie erkennt man „Fake News“? 

• Welche Methoden nutzen Journalist*innen, die als professionelle Fakten-

Checker*innen arbeiten? 

• Welche Falschmeldungen kursieren und wer verbreitet sie? 

• Wie kann man sich auf die Konfrontation mit Falschmeldungen 

vorbereiten? 

 

Inhalte des Workshops sind:  

Falschmeldungen in Deutschland

• Was gibt es für Falschmeldungen in Deutschland?

• Welche Narrative stehen dahinter?

• Welche Taktiken wenden Verbreiter von Falschmeldungen an?

Tools der Verifikation

• Wie schütze ich mich davor, auf Falschmeldungen hereinzufallen?

• An Beispielen lernen die Teilnehmenden, Bilder, Videos und andere Inhalte 

zu überprüfen

Umgang mit „Fake News“

• Wie reagiere ich als Seminarleiter*in wenn ich mit Falschmeldungen 

konfrontiert werde?

• Wie kann man mit Menschen sprechen, die „Fake News“ verbreiten?

Cristina Helberg

 
Cristina Helberg arbeitet als 
freie Journalistin, Fakten-
checkerin und Trainerin für 
Recherche und Verifikation. 
Ihre Rechercheschwerpunk-
te sind Desinformation im 
Netz, Machtmissbrauch und 
soziale Ungleichheit.
Als Trainerin und Speakerin 
gibt sie ihr Wissen zu „Fake 
News“, Desinformation, 
Recherche und Verifikation 
von Online-Inhalten weiter. 
2018 wurde sie vom Medium 
Magazin als "Top 30 bis 30"- 
Nachwuchsjournalistin aus-
gezeichnet.
 

Workshopleitung
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Individuelle Schreibberatung im Schreibzentrum 

 Ziel

Unterstützung des Schreibprozesses während der Promotion. 

 Beschreibung

In der Schreibberatung haben Promovierende und Postdocs die Möglichkeit heraus-

zufinden, welche individuellen Schreibstrategien sie in ihrem Schreibprozess unter-

stützen können. Daneben können sie auch ein Feedback erhalten auf Fragen zur 

Themeneingrenzung und zur Argumentation, aber auch zum Ausdruck und wissen-

schaftlichen Stil in Dissertationen. Die fachübergreifende Beratung ist für Promovie-

rende und Postdocs der Goethe-Universität kostenlos.

Informationen zu weiteren Angeboten des Schreibzentrums sowie Informationen zu 

den Ansprechpartner*innen finden Sie auf Seite 173.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch/Englisch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Auf Anfrage

Anmeldung Verbindlich über schreibzentrum@dlist.uni-frankfurt.de
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Wie gewinne ich das Publikum für mich? 
Die Kunst des wissenschaftlichen Präsentierens

 Beschreibung

Die Kunst der wissenschaftlichen Präsentation besteht darin, komplizierte Sachver-

halte verständlich zu machen und das Publikum von den eigenen Forschungsergeb-

nissen zu überzeugen. Wie kann das gelingen? 

Der Online-Workshop richtet sich an Promovierende, die wenig Erfahrung im Prä-

sentieren haben und Sicherheit für den Vortrag in der Arbeitsgruppe und auf Kon-

ferenzen gewinnen möchten. Von der Konzeptualisierung über die Visualisierung 

bis hin zur Durchführung werden die wichtigsten Elemente, die neben dem wis-

senschaftlichen Inhalt ausschlaggebend für den Erfolg einer Präsentation sind, be-

handelt, wobei der Schwerpunkt der Übungen auf Online-Präsentationen liegt. Die 

Teilnehmenden können die neu erworbenen Fähigkeiten direkt anwenden, um ihr 

eigenes Material (Folien) und den mündlichen Vortrag zu verbessern. Das Schlüpfen 

in die Rolle des Vortragenden und des Publikums ermöglicht es ihnen, Vorträge aus 

beiden Perspektiven zu analysieren. Techniken für den selbstbewussten Auftritt und 

den Umgang mit kritischen Fragen werden vermittelt und geübt.

 

Themen des Workshops sind:  

• Die wissenschaftliche Präsentation als Kommunikationsmittel 

• Wer sind die Adressaten – verschiedene Auditorien 

• Aufbau, Inhalt und Visualisierung der Präsentation 

• Zusammenspiel von Folien und Vortrag 

• Wie lässt sich online Wirkung entfalten? Kann Körpersprache ersetzt 

werden? 

• Präsentationsmittel – hilfreiche technische Tipps 

• Umgang mit Nervosität 

 Methodik

• Theorieinput

• Partner- und Kleingruppenübungen in Breakout-Sessions

• Offline-Einzelarbeit an den eigenen Materialien

• Übungen und Online-Präsentationen im Plenum und in Kleingruppen

• Simulation

• Feedback

 Voraussetzung

Die Teilnehmer*innen werden gebeten eine kurze Präsentation (ca. 5 – 10 min.) zum 

Workshop mitzubringen und Zeit zwischen den Workshoptagen für die Vorbereitung 

auf den zweiten Workshoptag einzukalkulieren.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion aller Fachbereiche

Datum Dienstag-Mittwoch, 20.-21. Oktober 2020, 9:00 – 13.00  

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Irmtraud Williams

KEPOS, Heppenheim 
 
Nach dem Studium der 
Übersetzungswissen-
schaften arbeitete sie als 
Übersetzerin/Texterin und 
Sprachtrainerin von Füh-
rungskräften. 
Nach mehreren Jahren 
Berufserfahrung in der 
Industrie und in Forschungs-
einrichtungen in England und 
Deutschland verfügt sie über 
ausgezeichnete Kommuni-
kations- und Moderations-
fähigkeiten und kennt die 
Anforderungen an junge 
Wissenschaftler*innen. 
Für KEPOS übernimmt sie 
neben dem Projektmanage-
ment sprachmittlerische 
Aufgaben und Trainings, 
wobei ihr Schwerpunkt auf 
der Vermittlung von Präsen-
tationskompetenzen liegt. 
Die Teilnehmer*innen ihrer 
Trainings profitieren von 
ihrer kommunikations- und 
kulturwissenschaftlichen 
Ausbildung und lernen die ei-
genen Forschungsinhalte so 
zu artikulieren, dass sie vom 
Rezipient*innen verstanden 
werden und überzeugen.
 

Workshopleitung
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Presentations That Lead to Success - Lose the Dullness! 

Trainer Objective

If you want to learn what is really important in presenting, if you want to overcome 

stage fright and use your own authentic presence, then this online seminar is for you!

By the end of the seminar day, you will learn how to:

• correctly employ presentation techniques;

• convey your messages in a brain-friendly manner;

• gain sovereignty when interacting with your audience;

• increase your own presence.

 Description

When a presentation takes place, PowerPoint is usually involved. PowerPoint and 

Prezi are currently the most common, but not automatically the most efficient media 

for your presentation. You yourself are the most effective means!

In this workshop we will not look at presentation from the perspective of how words 

and images are effectively arranged, instead we will explore how content being pre-

sented is received, how our brains react to it, in short: How do presentations come 

across?

We will look at the findings of brain research and consider the energy that a speaker 

radiates. We practice managing this energy well, so that your presentation contains 

the optimal effect and your audience is convinced.

The workshop contents are:

• Successful introductions 

• Storytelling

• Language & body language

• Synchronisation with the audience

• Practical tips

 Methodology

• Performance lecture

• Trainer input

• Group exchange

• Practice that improves individual presentation ability, including feedback 

provided afterwards

      Conditions

Willingness to actively take part in a mini-presentation, among other activities 

Anja Henningsmeyer 

• Since 2008 Managing Di-
rector of Hessen Film and 
Media Academy, the net-
work of 13 public Hessian 
universities 
www.hfmakademie.de

• Trainer at numerous uni-
versities and in companies 
for topics relating to suc-
cessful professional com-
munication: presentations, 
negotiating, networking

• Author of the non-fiction 
book "Denn Sie wissen, 
was Sie tun. Wie Frauen 
erfolgreich verhandeln" 
(Campus)

• Speaker at the English- 
language Toastmaster’s 
Club Frankfurt

• Motto: ‘Communication is 
a powerful instrument – 
when it is tuned right.’

henningsmeyer.de (Dt) | 
henningsmeyer.com (Engl.)

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Thursday, 5 November 2020, 9:00 – 12:30 
Friday,       6 November 2020, 9:00 – 13:30

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Workshopleitung

Mit klarer Stimme: Ein Stimmtraining 
für den souveränen und überzeugenden Auftritt

 Ziel

Ziel ist der stimmige Auftritt, so dass Person, Stimme und Inhalt souverän und über-

zeugend zur Geltung kommen und die Stimme auch über längere Sprechphasen 

kraftvoll bleibt.

 Beschreibung

Indem die Stimme einen Eindruck von der Befindlichkeit, der Persönlichkeit und 

den Motiven der*s Redenden gibt, vermittelt sie viel mehr als den bloßen Inhalt des 

Gesagten. Die Qualität des Stimmklangs und ihre Modulationsfähigkeit entscheiden 

u.a. über ihre Lebendigkeit und Überzeugungsfähigkeit. Aus der Beschäftigung mit 

der eigenen Stimme erwächst der Mut, sich der Stimme als Ausdrucksmittel zu be-

dienen und die eigenen Möglichkeiten zu erkunden. 

Ihr Körper ist dabei Ihr größter Unterstützer, denn schon minimale Veränderungen 

der Körperhaltung haben einen positiven Einfluss auf Resonanz und Volumen oder 

auf eine evtl. Anfälligkeit für Heiserkeit. 

 Methodik

• Atem-, Stimm-, und körpersprachliche Übungen

• Arbeit an einem selbstgewählten Textausschnitt

• Kurzpräsentation und Feedback 

• Gender- und Diversity-Aspekte werden konsequent miteinbezogen und eine 

gendergerechte Sprache angewendet. 

Die 45-minütigen Online-Einzelgespräche finden an einem der beiden Workshoptage 

zwischen 9:00 und 12.30 Uhr statt. Die Terminvergabe erfolgt nach Anmeldebestä-

tigung über Doodle.

 Voraussetzung

• Um individuell und punktgenau arbeiten zu können, bitte ich um die 

Zusendung Ihres Anliegens an workshops@grade.uni-frankfurt.de bis zum     

10. November 2020. 

• Bitte bringen Sie einen Textausschnitt (5-8 Zeilen) zum Einzelgespräch mit. 

Das Genre ist dabei offen, von Märchen bis Dissertation ist alles möglich. 

Wichtig ist dabei: Der Text gefällt Ihnen.

• Sie erhalten im Vorfeld einfache Warm-ups für Ihre Stimme, so dass Sie 

mit schon angewärmter Stimme die Ihnen im Einzelsetting zur Verfügung 

stehende Zeit voll nutzen können.

• Sie erhalten auf Sie abgestimmte Übungen, die Sie im Alltag umsetzen 

können.

Heike Hofmann 

körper&sprache, Köln 
 
Germanistin (MA) und 
Theaterregisseurin. 
Seit 2001 ist sie als Körper-
sprache- und Präsentations-
trainerin/Coach in 
Wissenschaftsorganisati-
onen, Wirtschaftsunterneh-
men sowie in der Kommunal-
politik tätig. 
Stimmarbeit ist ein 
wesentlicher Bestandteil 
ihrer Präsentationsseminare. 
Sie legt hierbei den Schwer-
punkt auf das Erleben des 
eigenen Stimmpotentials, 
der Erfahrung der Stimme als 
Ausdrucksmittel und ihrer 
Nutzung für einen stimmigen 
Auftritt.

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Dienstag-Mittwoch, 17.-18. November 2020
45-minütiger Einzeltermin zwischen 9.00 und 12:30 Uhr. Vergabe vorab über Doodle

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Trainer

Public Speaking and Stage Presence:
Theater-based Training for Video Conferences

 Objective

Learn to become a more confident speaker, to use body language and voice tone to re-

ally connect with people through dynamic face-to-face interactions. However, if you 

don’t pay careful attention to your body language and tone of your voice, you might 

convey some meanings that you didn’t intend. 

 Description

Enhance your interaction and presentation skills for better video conferences with 

theatre-based training. 

Public speaking is a key skill, whatever your profession or faculty might be, and a 

path to recognition and success. If you want to reach the next level of influence, stage 

coaching is essential. 

• How can you connect with your partners using your body language and 

voice and make your message matter in English? 

•  How to succeed at video-conferencing with engaging body language that 

underlines your message?

If you want to reach the next level of influence, stage coaching is essential. 

This workshop helps 

• to discover body language, mimic behavior and voice tone and use it in a 

smart, engaging way, 

• to discover and increase confidence, control and charisma when presenting 

ideas, options or solutions, when listening to others, and

• to practice and optimize key messages to attract the audience.

 Conditions

You need to bring along concrete examples to work with and improve, as the practical 

application of tips and tricks and techniques to your own presentation is at the heart 

of the workshop process.

In order to guarantee an excellent learning success, it is not possible to attend the 

workshop, if you come later or have to leave earlier. 

Lenka Wolf Peleteiro

theater-based training, 
Frankfurt

• Trainer and theater peda-
gogue with a strong sense 
for life-long learning. She 
has extensive work ex-
perience in theater and in 
the field of further training 
for various professional 
groups

• Owner of theatre based 
training Lenka Wolf,   
Frankfurt

• Owner and principal of the 
drama school Stagecoach 
Frankfurt-Ost for children 
and adolescents. Head of 
Team, Program Develop-
ment, Dramaturgy and The-
ater Plays

• Working as a freelancer 
since 2005

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Monday-Tuesday, 1-2 February 2021, 10:00 – 13:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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The Q & A Session: Getting Prepared for a Virtual 
Audience Discussion – Morning Session 

Trainer  Objective

This two-day activity-based online workshop, led by a theatre professional, aims to 

help speakers evaluate and reflect on best practices for handling the question and an-

swer session in a remote setting. 

Participants will learn how to deal with “worst case scenarios” and handling aggres-

sive comments and difficult questions while staying polite, confident and succinct. 

They will practice listening, expanding thinking time and use the discussion to reit-

erate their key message. 

Participants will have an opportunity to test their performance in a Q&A roleplay 

session and get tailor-made feedback from both the trainer and fellow participants. 

 Description

•  Developing effective tactics for handling difficult questions

• Thinking on one's feet

• Improving listening skills

• Using professional language

• Economizing language

• Managing anxiety

 Methodology

• Stress management exercises

• Partner and group work

• Language practice and analysis

• Role-play improvisation

To guarantee the best possible individual support, we offer this workshop two times   

with identical content. One group meets in the morning and one group in the af-

ternoon. This is the registration for the morning session.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from all faculties

Date Monday-Tuesday, 22-23 February 2021, 9:00 – 12:30 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Ric Oquita

Impulsplus, Köln

• Specialized in interperson-
al communication skills

• B.A. and M.A. in Theater 
Arts, University of  
Southern California and 
Cornell University

• Several administrative  
positions as a project  
leader, associate producer 
and education director
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The Q & A Session: Getting Prepared for a Virtual 
Audience Discussion – Afternoon Session 

Trainer

Ric Oquita

Impulsplus, Köln

• Specialized in interperson-
al communication skills

• B.A. and M.A. in Theater 
Arts, University of  
Southern California and 
Cornell University

• Several administrative  
positions as a project  
leader, associate producer 
and education director

 Objective

This two-day activity-based online workshop, led by a theatre professional, aims to 

help speakers evaluate and reflect on best practices for handling the question and an-

swer session in a remote setting. 

Participants will learn how to deal with “worst case scenarios” and handling aggres-

sive comments and difficult questions while staying polite, confident and succinct. 

They will practice listening, expanding thinking time and use the discussion to reit-

erate their key message. 

Participants will have an opportunity to test their performance in a Q&A roleplay 

session and get tailor-made feedback from both the trainer and fellow participants. 

 Description

•  Developing effective tactics for handling difficult questions

• Thinking on one's feet

• Improving listening skills

• Using professional language

• Economizing language

• Managing anxiety

 Methodology

• Stress management exercises

• Partner and group work

• Language practice and analysis

• Role-play improvisation

To guarantee the best possible individual support, we offer this workshop two times   

with identical content. One group meets in the morning and one group in the af-

ternoon. This is the registration for the afternoon session.

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from all faculties

Date Monday-Tuesday, 22-23 February 2021, 13:30 – 17:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Poster-Power: Auf Konferenzen beeindrucken

 Ziel

In diesem Online-Workshop lernen Teilnehmende ein Poster zu gestalten,

• das Aufmerksamkeit gewinnt,

• dessen Kernbotschaft in Sekunden zu erfassen ist,

•  das die wissenschaftliche Kompetenz der*des Autor*in zeigt.

 Beschreibung

Poster-Sessions bieten wertvolle Einblicke in das aktuelle Forschungsgeschehen und 

Forschenden die Chance zur Präsentation und Diskussion von Projekten und 

Ergebnissen. 

Um trotz zahlreicher ausgestellter Poster und begrenzter Aufnahmekapazität der 

Konferenzbesucher*innen mit dem eigenen Auftritt hervorzustechen, gilt es einige 

Punkte zu beachten:

• Inhalte auswählen: Themen, Titel, Abstracts

• Klarheit schaffen: Abbildungen, Tabellen, Texte

• Aufmerksamkeit gewinnen: Layout, Farben, Typografie

• Poster präsentieren: Ablauf, Auftritt, Anschauungsobjekte

 Methodik

• Dieser Online-Workshop besteht aus einem 30-minütigen 1:1 Coaching-

(Skype oder Telefon) und selbständig ausgeführten Lerneinheiten. Die 

Termine für die Einzelgespräche werden vorab per Doodle vergeben. 

• Die Teilnehmenden nutzen Screencasts, Videos, Folienskripte, und 

Checklisten, um sich Kenntnisse zur Postergestaltung anzueignen. 

• Jede* Teilnehmer*in entwirft zum eigenen Forschungsthema ein Poster 

und diskutiert im Coaching-Gespräch Optimierungsmöglichkeiten. 

Der Workshop richtet sich an Personen ohne Erfahrung bei der Postergestaltung.

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion aller Fachbereiche

Datum Donnerstag, 28. Januar 2021, 8:00 – 18:00 
30-minütiges Einzelcoaching - Die Terminve werden vorab per Doodle vergeben. 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Philipp Mayer

www. science-textflow.ch, 
Winterthur

Trainer und Berater für wis-
senschaftliches Schreiben 
mit umfangreicher Erfahrung 
in der Forschung und der Er-
wachsenenbildung
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Communicative Competence, Leadership and Teamwork,  
Organizational Proficiency

Kommunikationsfähigkeit, Führungskompetenz und Arbeiten 
im Team sowie Organisatorische Fähigkeiten
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Confidence - Drive - Success
A Researcher’s Guide to Gaining and 
Maintaining Quiet Confidence  

Trainer

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Monday, 19 October 2020, 9:00 – 17:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

 Objective

Self-awareness, confidence and assertiveness, when appropriate, are qualities essen-

tial for success in almost every area of life. They determine what you attempt, the 

strategies you adopt and how others respond. Most importantly, they determine the 

outcomes of your actions. These attitudes can mean the difference between success 

and failure.

Participants will learn how to effectively build self-confidence beyond the often fleet-

ing confidence that comes with a success milestone. Confidence built gradually but 

firmly that can withstand difficult times and situations. Confidence that will last.

 
 Description

This online workshop covers effective ways to raise and maintain an accurate self-

image, to increase confidence, to be positively assertive in a way that does not alienate 

others and so allow you to achieve their full potential.

This workshop includes:

1. Self-awareness and how it is maintained

2.  The problems of changing low self-confidence

3.  Building and maintaining appropriate confidence

4.  Assertiveness without confrontation

5.  Dealing with difficult people

 Methodology

The online workshop draws on the personal experience of all participants as well as 

that of the trainer, thereby ensuring that the training is specific for and relevant to 

the participants’ individual needs. 

The workshop will be a structured discussion forum to facilitate ideas and develop 

strategies. The workshop will be informal, fun and tailored to the exact needs of the 

participants.

Robert Thompson

RTTA – soft skills for real 
results, Frankfurt

Rob Thompson is an expert 
in the field of self-confidence 
and has 15 years’ experience 
helping researchers improve 
their self esteem. 
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Yes, I can! 
Selbstbewusst und wirkungsvoll agieren 
im System Wissenschaft 

Workshopleitung
 Ziel 

Sie lernen im Online-Kurs persönlichkeits- und feldbezogene Selbstführungsstrategi-

en konzeptionell und in praxisbezogenen Übungen kennen, um im soziokulturellen 

System Wissenschaft erfolgreich agieren zu können.

 
 Beschreibung

Im Kurs begeben wir uns mit ethnologischem Blick auf eine Forschungsreise, um die 

faszinierende Wissenschaftswelt des „Homo Academicus“(Bourdieu) mit ihren Ritu-

alen und Spielregeln besser zu verstehen und um über eine Verstehensdistanz neue 

Handlungsmöglichkeiten für typische Anforderungen zu gewinnen. 

Um wichtige Situationen (Konferenz, Disputation) und Beziehungen (Supervisor, 

Leiter) im „System Wissenschaft“ erfolgreich zu meistern, ist von essenzieller Bedeu-

tung, die Spielregeln und damit die Logik des Feldes der Wissenschaft bzw. der eige-

nen Disziplin zu verstehen, bewusst, kritisch und eigenmächtig Spielräume wahrzu-

nehmen, zu erweitern und konstruktiv darin zu agieren. 

Methoden und Strategien des Self-Empowerment in Arbeitskontexten werden ver-

mittelt und trainiert, damit Sie in herausfordernden Situationen selbstbewusst und 

wirkungsvoll agieren können. So entwickeln Sie ein positives und realistisches Mind-

set, in dem Sie Gestalter*in und nicht nur Spielball Ihres Wissenschaftslebens sind. 

Praxisbezogene Kursinhalte sind unter anderem: 

• Spielregeln, Tabus und symbolische Macht in den Wissenschaften

• Selbstwirksamkeit, Willens- und Motivationspsychologie

• Selbstzentrierung, Resilienz und persönliches Grenzenmanagement

• Embodiment als hypnosystemischer Zugang zu inneren (persönlichen) und 

sozialen Ressourcen

• Das innere Team: Selbstführung von Persönlichkeitsanteilen in 

herausfordernden Situationen

• Persönliche Werte, Authentizität und innere Stärke im Wissenschaftssystem

 Methodik

Methoden des ganzheitlichen und (hypno-)systemischen Coachings (Embodiment, 

Imagination u.a.), der existenziellen, humanistischen und positiven Psychologie; 

kulturanalytische Ansätze zur Förderung flexibler habitueller Handlungskompeten-

zen; Inputs; praxisbezogene Übungen und kollegiale Gruppenarbeiten.

 Voraussetzung

Bereitschaft zum Einbringen eigener Erfahrungen in der Wissenschaftswelt sowie  

zur Selbstreflexion und Weiterentwicklung persönlicher Verhaltensmuster.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Montag, 26. Oktober 2020,     10:00 – 12:00
Montag ,  9. November 2020, 10:00 – 12:00
Montag, 23. November 2020, 10:00 – 12:00  

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE -Webseite ist verpflichtend

Dr. Matthias Rudlof 

www.dr-matthias-rudlof.de

• Diplom-Psychologe, Syste-
mischer Coach (SG), Ganz-
heitlicher Coach/AMW und 
systemischer Organisati-
onsberater

• Er bietet Coaching, Bera-
tung und Weiterbildung für 
Menschen in Wissen-
schaft, Wirtschaft, Sozial- 
und Kulturorganisationen. 

Schwerpunktthemen: 
• Produktive Selbstführung
• Innere Stärke und System-

bewusstsein in der Wis-
sensarbeit

• Lebendige Wissenskom-
munikation mit Charisma

• Berufung und  
Lebenkarriere

• Führung von 
Wissensarbeiter*innen 
und Wissenskultur

• Erfolgsfaktor Diversity in 
Teams und Lernenden Or-
ganisationen. 
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Der Plan C Konfliktnavigator® – 
Konflikte lösen mit Selbstwirksamkeit und System 

Workshopleitung

 
Dr. Claudia  
Eilles-Matthiessen

Plan C  
Kompetenzentwicklung, 
Frankfurt

Dr. Claudia Eilles-
Matthiessen berät und 
unterstützt Führungskräfte 
aus Wirtschaft und Wissen-
schaft durch Coaching, Me-
diation und Workshops. 
Sie entwickelte den Plan 
C Konfliktnavigator ® ist 
Sach- und Fachbuchautorin, 
Mitglied im Coachingnetz 
Wissenschaft e.V. sowie 
Dozentin für Organisations-
psychologie an der Goethe-
Universität.  

 Ziel

Die Fähigkeit zum lösungsorientierten Umgang mit Konflikten ist eine Schlüssel-

kompetenz in Wissenschaft und Wirtschaft. Konflikte sind alltäglich und Ausdruck 

unterschiedlicher Persönlichkeiten, Ziele, Rollen, Arbeitsstile und Interessen. Kon-

flikte sind normal und bergen, wenn sie gut bearbeitet werden, ein erhebliches Po-

tenzial zur Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. In diesem Workshop ler-

nen Sie den Plan C Konfliktnavigator® kennen, der vier Felder der Konfliktlösung 

unterscheidet und eine Struktur zum lösungsorientierten Konfliktmanagement so-

wie zahlreiche praxisorientierte Tools und Lösungsimpulse beinhaltet. 

 Beschreibung

Der Workshop besteht aus einem Gruppenteil und der Möglichkeit, eigene Anliegen 

und Fragen in Einzelgesprächen (30-45 Minuten) zu klären. 

Die Terminvergabe für die optionalen Einzelgespräche erfolgt vorab per Doodle.

Im Workshopteil lernen Sie nützliches Know-How zum lösungsorientierten Konflikt-

management kennen: 

• Das Modell der vier Lösungsfelder 

• Die Bedeutung von Selbstregulation und Selbstwirksamkeit bei Konflikten

• Verschiedene Konfliktarten und Austragungsformen 

• Umgang mit typischen „Konfliktemotionen“ wie Ärger oder Anspannung 

• Klärungsgespräche konstruktiv führen 

 Methodik

Der Workshop richtet sich an alle, die mehr über Möglichkeiten der Konfliktlösung 

erfahren möchten. Es ist nicht erforderlich, ein eigenes Konfliktbeispiel einzubrin-

gen.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Workshop:             Montag-Dienstag, 25.-26. Januar 2021,  9:30 – 13:30. 
Einzelgespräche : Freitag,                    29. Januar 2021,        9:30 – 17:45. 
Die Terminvergabe für die Einzelgespräche erfolgt vorab per Doodle.

Anmeldung  Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Gesprächsführung im akademischen Bereich   

Workshopleitung Ziel

• Die Teilnehmer*innen lernen die wichtigsten praktischen Techniken 

der Gesprächsführung kennen und verstehen, auf welche Grundmuster 

gelungener und zielführender Kommunikation es ankommt.

• Die Teilnehmer*innen haben am Ende des Online-Workshops einen 

individuellen Werkzeugkasten, welchen sie im Arbeitsalltag situativ 

einsetzen können.

 Beschreibung

Es gibt viele Bücher und Seminare zum Thema Gesprächsführung. Eher wenige brin-

gen etwas, weil sie oft versuchen, Menschen in Schubladen zu packen und auf leicht 

verdauliche Regeln zu reduzieren, z.B. das oft strapazierte Vierfarben-Modell (DISG). 

Dieses praxisnahe Online-Seminar packt Gesprächsführung anders an:  

Wir analysieren zuerst eine Reihe wirkungsvoller rhetorischer Techniken und Über-

zeugungsmuster, welche wir in Einzelübungen erproben. Der Fokus liegt primär auf 

Gesprächsformaten, die typisch für den wissenschaftlichen Betrieb sind: interne Be-

sprechungen, Fachdiskussionen und Smalltalk auf Konferenzen. 

Dabei erarbeiten wir uns kreative Fragetechniken und lernen, wie wir Empathie wir-

kungsvoll kommunizieren und wie wir schwierige und festgefahrene Gespräche len-

ken können. 

• Pyramidales Prinzip vs. Trichter-Form: Grundmuster gelungener und 

wirkungsvoller Sprache; parataktische Kommunikation

• „Power pauses“: Strategischer Einsatz von Schweigepausen und die 

Funktionen von Schweigen in der Kommunikation

• Flexibler Einsatz von rhetorischen Mitteln und Optimierung der 

individuellen Sprechform (die Empathie-Formel, Einsatz wirkungsvoller 

und präziser Adjektive)

• Best-practice Kommunikationstipps und Techniken für online Meetings 

• Die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen: Extraktions- und 

Expansionsprinzip 

• Wirkungsvoller Einsatz der Stimme: Mit Emphase maximale Wirkung auf 

paraverbaler Ebene erreichen

 Methodik

• Einzelübungen und Kurzvorträge, in welchen die Teilnehmer*innen die 

neuen Techniken erproben

• Strukturierte Diskussionsrunden und Erfahrungsaustausch zu 

ausgewählten Inhalten

• Input-Sessions und supervisorische Unterstützung durch den Trainer

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Mittwoch, 9. Dezember 2020, 9:00 – 15:00

Anmeldung  Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Michael Gordian

LEBENSKLUG, Berlin

Er ist Trainer, Seminarleiter 
und Dozent für Sozial- und 
Kommunikationskompe-
tenzen. 
Seine Expertise liegt im 
Bereich Präsentations-
techniken, Auftrittsma-
nagement, Lebensklugheit 
und Kreativitätstechni-
ken. Er trainiert deutsch-
landweit Führungskräfte, 
Wissenschaftler*innen und 
leitet innovative Gruppense-
minare für Teams. 
Er lebt in seiner Wahlheimat 
Berlin und gibt weltweit pro-
bono Seminare bei sozialen 
Einrichtungen und Hoch-
schulen, zuletzt in Kolumbien 
und Äthiopien. 

www.lebensklug.com
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Elementary
Advanced
Postdocs

Online-Meetings souverän moderieren

Workshopleitung

Dr. Lukas Heierle 

Universität Basel 

Dr. Lukas Heierle arbeitet an 
der Universität Basel als 
Leiter der Abteilung 
„Services Studienadminist-
ration“ im Vizerektorat Lehre 
und ist zudem als zertifizier-
ter Trainer und Coach bei 
Lukas Bischof Hochschulbe-
ratung tätig. 

Seine Schwerpunkte:
• Online zusammenarbeiten 

im Team, Online-Meetings 
souverän moderieren

• Projektmanagement an 
Hochschulen

• Change Management an 
Hochschulen

 Ziel

Die Teilnehmer*innen lernen in diesem Online-Seminar die Besonderheiten von 

Online-Meetings kennen und erfahren, wie sie diesen Spezifika mit unterschiedli-

chen Methoden gewinnbringend begegnen können. Sie sammeln zudem konkrete 

Erfahrungen, Online-Meetings souverän zu gestalten.

 Beschreibung

Online-Meetings sind heute fester Bestandteil unseres Arbeitsalltags. Wissenschaftli-

che Projekte sind dabei ebenso auf die gelingende Moderation von Online-Meetings 

angewiesen wie dies für die regelmäßigen Abteilungssitzungen erforderlich ist.

Workshop-Inhalte:

• Herausforderungen der Kommunikation in Online-Meetings

• Die richtige Technik für Online-Meetings

• Prinzipien der effektiven Moderation von Online-Meetings

• Rollen in Online-Meetings

• Teilnehmer*innen aktivieren und den Fokus halten im Online-Meeting

• Im Meeting effektiv zusammenarbeiten am Whiteboard: Miro

• Abstimmungstools nutzen während des Meetings: Mentimeter, 

Retrospektiven

• Netiquette im Online-Meeting

 Methodik

Im interaktiven, praxisorientierten Seminar erhalten die Teilnehmer*innen grund-

legendes Wissen zu den Besonderheiten von Online-Meetings, sie lernen Moderati-

onsmethoden und Werkzeuge zur Aktivierung kennen, damit die Moderation von 

Online-Meetings souverän gelingt! 

Die vorgestellten Werkzeuge werden in der Online-Gruppenarbeit konkret auspro-

biert und eingeübt. 

Praktische Tipps für den Transfer des Gehörten und Gelernten runden das Seminar 

ab.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Mittwoch,   3. Februar 2021, 9:00 – 16:00 
Mittwoch, 10. Fabruar 2021, 9:00 – 16:00

Anmeldung  Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Elementary 
Advanced
Postdocs

Contact Strategies for Conferences

Trainer Objective

Connecting with persons from both inside and outside the academic context is impor-

tant. Contacts facilitate joint projects and more than often fuel career options. 

This online workshop is designed to help participants to improve their contact skills.

 

 Description

Even self-confident persons often feel insecure when having to connect to strangers 

and to stay in touch after a conference. It seems to be even more stressful to approach 

high-ranking professionals. 

In this online workshop, participants will develop personal strategies to build and 

maintain professional contacts – and to feel safe and comfortable in the process.

Content:

• Look into and beyond "status games"

• Derive and develop their individual networking strategies

• Start, develop and end conversations with different communication 

partners and different challenges

• Overcome specific hurdles to approach decision makers

• Find ways to stay in touch with interesting persons

After the workshop, participants will have improved their ability to approach mem-

bers of their academic community. 

They will be able to set goals for personal contact management and to develop con-

crete strategies of achieving them.

 Methodology

Individual, partner and group work as well as plenary online discussions 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Thursday, 10 December 2020, 9:00 – 12:45 
Monday,    14 December 2020, 9:00 – 12:45  

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Dr. Sylvia Löhken

textATRIUM / IntrosExtros, 
Bonn

• Certified coach
• Author and speaker with 

a professional focus on 
academic communication, 
network building and intro-
verted communication

• Owner of textATRIUM, 
Bonn and IntrosExtros, 
Bonn

• Former Deputy Director 
of DAAD Office in Tokyo, 
Head of Board Office, Head 
of Section for Strategic 
Planning and Program De-
velopment, Press Officer

• Teaching and research 
experience at German and 
Japanese universities



104 WINTER 2020/2021

MANAGEMENT TOOL – COMMUNICATIVE COMPETENCE

Postdocs

Sitzungen leiten und Entscheidungsprozesse moderieren 
– In Präsenz und digital
Ein Angebot des Career Support des Gleichstellungsbüros 

Workshopleitung

 
Dr. Neela Enke 
Berlin

• Promovierte Biologin, über 
10 Jahre Erfahrung an 
europäischen Forschungs-
instituten

• Coach für Promo-
vierende, Postdocs, 
Professor*innen, Füh-
rungspersonal/ Mediatorin 
(Fokus Forschungsinsti-
tutionen)

• Trainerin im Bereich Kom-
munikation, Karriereent-
wicklung, Führung sowie 
Diversity- und Konfliktma-
nagement

• Vorstandsmitglied des 
Coachingnetz Wissen-
schaft e.V.

• Inhaberin und Geschäfts-
führerin von Scienza Sci-
ence Coaching

 Ziel

Die Teilnehmerinnen* können Meetings, Gremien und andere Sitzungen souverän 

und abwechslungsreich moderieren.

 Beschreibung

Die zielorientierte Leitung von Diskussionen in verschiedenen Settings ist eine zen-

trale Kompetenz im (macht)politischen Feld wissenschaftlicher Organisationen. In 

diesem Online-Workshop werden Rahmenbedingungen, Tools und Tricks vermit-

telt, die die Teilnehmerinnen* in die Lage versetzen, auch herausfordernde Sitzungen 

zielorientiert zu moderieren – in Präsenz wie im digitalen Raum. Die Teilnehmerin-

nen* werden gestärkt, mit genderspezifischen Herausforderungen umzugehen.

Inhalte:

• Sitzungsanlässe: Gemeinsamkeiten und Unterschiede

• Moderation – Rolle und Ziel

• Basistechniken der Moderation: Themensammlung, Abfragen, 

Visualisierung, Entscheiden

• Ergebnisorientierte Diskussionsleitung

• Interventionstechniken bei „schwierigen“ Teilnehmenden

• Verhandlungen – was ist wichtig?

• Moderation und Gender: Herausforderungen und der Umgang mit ihnen

• Besonderheiten digitaler Formate

 Methodik

• Kurze Inputs durch die Trainerin 

• Viele Möglichkeiten für das aktive Ausprobieren 

• Gruppenübungen und Selbstreflexion

• Kollegiales Feedback, Diskussion und Erfahrungsaustausch

Das Training steht Personen offen, die sich als Frau* identifizieren.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Postdoktorandinnen* aller  Fachbereiche

Datum Dienstag, 1. Dezember 2020, 9:00 – 13:00
Donnerstag, 10. Dezember 2020, 9:00 – 13:00 

Anmeldung Eine verbindliche Anmeldung unter K.Springsgut@em.uni-frankfurt.de ist verpflichtend
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PostdocsPositionierung in Machtarenen. 
Die männlichen Regeln verstehen – schlagfertig agieren
Ein Angebot des Career Support des Gleichstellungsbüros 

Workshopleitung Ziel

Die Teilnehmerinnen* werden in ihrer eigenen authentischen Präsenz gestärkt, um 

sich spontan, schlagfertig und wirkungsvoll auf dem wissenschaftlichen Parkett zu 

behaupten.

 Beschreibung

Kommunikation ist ein entscheidender Baustein im wissenschaftlichen Prozess. 

Frauen können lernen, sich in dieser immer noch männerdominierten Welt zu po-

sitionieren. In diesem Seminar werden genderspezifische Muster der Kommunikati-

on, und der wirkungsvolle Umgang damit, deutlich gemacht. Die Teilnehmerinnen* 

werden in ihrer eigenen authentischen Präsenz gestärkt, um sich im Gespräch mit 

Männern durchzusetzen, Respekt einzufordern und nachhaltigen Eindruck zu hin-

terlassen.

Inhalte:

• Genderspezifische Kommunikationsmuster – wirkungsvoller Umgang

• Authentischen Redestil stärken und Souveränität erhöhen

• Durchsetzen – Positionieren – Respekt einfordern

• Atem, Körper und Stimme als unterstützendes Element

• Wahrnehmungsschulung, Zeichen setzen – Zeichen deuten

• Schlagfertig agieren – nachhaltig Eindruck hinterlassen

 Methodik

• Input in Kurzvorträgen

• Einzel- und Kleingruppenübungen

• Präsentationen im Plenum

• Individuelles Feedback 

• Kollegialer Austausch

Das Training steht Personen offen, die sich als Frau* identifizieren.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Postdoktorandinnen* aller  Fachbereiche

Datum Dienstag, 9. Februar 2021, 09:00 – 17:00 

Anmeldung Eine verbindliche Anmeldung unter K.Springsgut@em.uni-frankfurt.de ist verpflichtend

Sabine Scheerer

Impulsplus, Köln

• Ausbildung in Pantomi-
me, Schauspiel, Tanz und 
Stimme

• 28 Jahre Trainerin für Prä-
senz und Kommunikation

• Gruppenangebote und Ein-
zeltraining

• Resilienztraining
• Seit 2010 bei impulsplus in 

der Kompetenzentwicklung 
für Wissenschaftler*nnen

Schwerpunkte: 
• Gender 
• Body talk
• Kongruente, sichere 

Selbstpräsentation
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Advanced
Postdocs

Forscher*in, Teamleiter*in, Dozent*in, Berater*in - 
Rollenklärung in der Wissenschaft 

Workshopleitung

Dr. Wiebke Deimann

• Coach, Trainerin 
und Beraterin für 
Wissenschaftler*innen 

• Coachingausbildung (Sys-
temisches Coaching und 
Veränderungsmanage-
ment), Weiterbildung zu 
Akzeptanz- und Commit-
menttherapie (ATC). 

• Promovierte Historikerin 
mit 13 Jahren Erfahrung in 
Forschung, Lehre und Wis-
senschaftsmanagement an 
verschiedenen deutschen 
Universitäten

Dr. Wiebke Deimann | Coach-
ing & Training, www.wiebke-
deimann.de)

 Ziel

Spätestens ab der Promotion, manchmal auch schon früher, übernehmen 

Wissenschaftler*innen verschiedene akademische Rollen: Neben der wissenschaft-

lichen Tätigkeit müssen sie in der Lehre Fachwissen vermitteln können und ihre 

Studierenden beratend unterstützen. Für die Planung und Durchführung von Veran-

staltungen werden organisatorische Fähigkeiten benötigt, während die akademische 

Selbstverwaltung administrative Kenntnisse voraussetzt. Gremienarbeit erfordert di-

plomatisches Geschick. Gleichzeitig gilt es, ein gutes Verhältnis zu Doktoreltern und 

Vorgesetzten (häufig in Personalunion) zu wahren, produktiv im Team zu arbeiten, 

dabei jedoch die eigenen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Schließlich kommen 

Führungsaufgaben (Hilfskräfte, Doktoranden etc.) hinzu. Auf viele dieser Profile be-

reitet die akademische Ausbildung nicht vor. Wie gut und schnell die Identifikation 

mit der neuen Rolle gelingt, wird in der Regel der* dem Einzelnen überlassen.  

Der Online-Workshop bietet Gelegenheit, Klarheit über Ihre beruflichen Rollen zu 

gewinnen. Sich die unterschiedlichen Anforderungen und Kontexte, in denen Sie 

agieren, bewusst zu machen, schafft Sicherheit und erleichtert Ihnen den Wechsel 

zwischen den jeweiligen Rollen. 

• Wo stehen die Rollen miteinander in Konflikt? 

• Wie kann eine gelungene Abgrenzung der Rollen gelingen? 

• Mit welchen Rollen tun Sie sich (noch) schwer und warum? 

• Sie erhalten Impulse und lernen Methoden kennen, mit denen Sie in Ihren 

verschiedenen beruflichen Kontexten souverän agieren können.

 Beschreibung

• Erstellung eines individuellen Rollenprofils

• Klärung der verschiedenen Rollen 

• Rollenkonflikte

• Umgang mit inneren und äußeren Erwartungshaltungen

• Umgang mit Unsicherheiten

 Methodik

• Input durch die Trainerin

• Austausch und Diskussion im Plenum und in Kleingruppen

• Reflexionsangebote

• Praktische Übungen

Um die inhaltliche Gestaltung entsprechend anpassen zu können, wird unter den 

Teilnehmenden zwei Wochen vor dem Workshoptermin eine Bedarfsermittlung 

durchgeführt. 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Donnerstag-Freitag, 19.-20. November 2020, 9:00 – 13:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Advanced
Postdocs

Leadership for Young Scientists

Trainer

Robert Thompson

RTTA – soft skills for real 
results, Frankfurt

Has been leading people-
management workshops for 
over 15 years in academic as 
well as in business 
environments.

 Objective

Participants will learn how to provide strong leadership when necessary and, thus, 

forge efficient and productive teams - essential for success in today’s competitive re-

search environment.

 

 Description

Science, by its very nature, is a collaborative venture. Being able to lead a team, mo-

tivate people and make appropriate decisions are skills essential for progress from a 

PhD level. The scientific environment creates its own particular challenges, as the 

teams are made up of highly intelligent, independent and innovative men and wom-

en. In such an environment, excellent leadership skills are essential in order to en-

sure full use of all available talents and thus achieve the appropriate success.

This online workshop will cover:

• How to motivate people

• How to persuade effectively

• When it is appropriate to use authority

• Creating a "can-do" attitude and environment

• Dealing with conflicting motivations and goals

 Methodology

The workshop is not a lecture but rather draws on the personal experience of all par-

ticipants as well as that of the trainer, thereby ensuring that the training is specific for 

and relevant to the participants’ individual needs. 

The workshop will be a structured discussion forum to facilitate ideas and develop 

strategies. 

The workshop will be very interactive. Expect to be asked lots of questions, expect to 

be challenged, and expect to participate!

 Organizational Information

Language English

Target group Advanced Doctoral Candidates and Postdocs from all faculties

Date Monday, 7 December 2020, 9:00 – 17:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Advanced 
Postdocs Erfolgreiche Mitarbeiterführung - Nützliches Know-

How für die erste Führungsposition in Wissenschaft 
und Wirtschaft

Workshopleitung  Ziel

Ziel des Online-Workshops ist es, den Teilnehmenden einen strukturierten Überblick 

über Führungsaufgaben sowie nützliche Konzepte und Tools für typische Führungs-

situationen zu vermitteln und damit ein sicheres Auftreten als zukünftige Führungs-

kraft zu stärken.

 Beschreibung

In diesem Workshop erhalten die Teilnehmenden einen strukturierten Überblick 

über die wichtigsten Führungsaufgaben in der Wissenschaft und in außerwissen-

schaftlichen Arbeitsfeldern. 

Sie reflektieren ihre Führungsmotivation und lernen Faktoren erfolgreicher Führung 

sowie Methoden zum Umgang mit typischen Führungssituationen kennen. 

Die Inhalte des Workshops sind:

• Führungsrolle und Führungsaufgaben in Wissenschaft und Wirtschaft

• Erfolgsfaktoren für Führungskräfte 

• Führungskompetenzen – Selbsteinschätzung

• Das Mitarbeitergespräch als Führungsinstrument

•  Kompetenzaktivierend und lösungsorientiert führen 

 Methodik

• Kurze Inputphasen, Wissensvermittlung

•  Übungen, Kleingruppenarbeit

• Exemplarisches Training typischer Führungssituationen

• Unterlagen und Checklisten

• Praxisberatung oder Demo-Coaching nach Zeit und Bedarf 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Dienstag-Mittwoch,  8.-9.Dezember 2020, 9:30 – 13:30
Freitag,                      11. Dezember 2020,     9:30 – 13:30

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 
Dr. Claudia  
Eilles-Matthiessen

Plan C  
Kompetenzentwicklung, 
Frankfurt

Dr. Claudia Eilles-
Matthiessen berät und 
unterstützt Führungskräfte 
aus Wirtschaft und Wissen-
schaft durch Coaching, Me-
diation und Workshops. 
Sie entwickelte den Plan 
C Konfliktnavigator ®, ist 
Sach- und Fachbuchautorin, 
Mitglied im Coachingnetz 
Wissenschaft e.V. sowie 
Dozentin für Organisations-
psychologie an der Goethe-
Universität.  
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Advanced 
Postdocs

Führen im akademischen Umfeld 
auch ohne formale Autorität

Workshopleitung Ziel

• Meine verschiedenen Rollen professionell ausfüllen 

• Situationsgerecht führen 

• Ansätze für die laterale Führung 

• Strategisch führen, Ziele erreichen (Management by Objectives) 

• Mich durchsetzen und innere Sicherheit gewinnen 

• Verschiedene Persönlichkeitstypen und ihre Verhaltenspräferenzen 

 Beschreibung

Die Ausbildung als Wissenschaftler*in macht uns zu Expert*innen in unserem Fach-

gebiet und für wissenschaftliches Arbeiten. Aber nun sind Sie auf einer Position, in 

der Sie in viele Richtungen agieren müssen, ohne dass Sie weisungsbefugt sind:

• Mitarbeiter*innen anleiten

• Kooperationen voranbringen

• Anträge koordinieren 

• Teilprojekte leiten 

In diesem Online-Seminar konzentrieren wir uns auf die Ebene des Zwischen-

menschlichen. Das Seminar behandelt Fragen wie: 

• Wie führe ich schwierige Gespräche mit Mitarbeiter*innen, Kolleg*innen, 

Projektleiter*innen oder Vorgesetzten? 

• Warum reagieren Menschen unterschiedlich?

• Wie kann ich mit den verschiedenen Persönlichkeiten zielführend 

kommunizieren? 

• Wie kann ich meinen Einfluss geltend machen und Ideen durchsetzen? 

 Methodik

• Theorieinput

• methodischer Input

• Online-Breakout-Gruppen

• Offline-Übungen: einzeln und in Kleingruppen

• Peer-Feedback

• Diskussion im Online-Plenum

• Offline-Aufgaben zwischen den Sitzungsterminen

 Voraussetzung

Die Teilnehmenden benötigen einen PC/ ein Notebook mit Kamera und Mikrofon. 

Der Arbeitsplatz sollte es zulassen, auch die Sitzposition zu verlassen.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Donnerstag-Freitag, 21.-22. Januar 2021, 9:00 – 13:30
Montag,                      25. Januar 2021,       9:00 – 13:30

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 
 
 
 

Dr. Kristina Böhlke

KEPOS, Heppenheim 

Kristina Böhlke ist 
Organisationsberaterin, 
Trainerin und Coach. 
Die promovierte Biologin 
hat viele Jahre als Wissen-
schaftsmanagerin und 
Führungskraft im Öffent-
lichen Dienst gearbeitet, 
bevor sie sich selbständig 
machte. Ihre Einblicke aus 
verschiedenen Perspektiven 
in Bund, Land und EU sowie 
als Führungskraft in Verän-
derungsprozessen zeichnen 
ihre Seminare im Business- 
und im Non-Profit-Bereich 
aus. 
Ihre praktischen Erfahrun-
gen hat sie in Weiterbildun-
gen in Management- und 
Führungstechniken sowie in 
einer Ausbildung zur Kom-
munikationstrainerin unter-
mauert. 
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Advanced
Postdocs

Bachelor- und Masterarbeiten effektiv betreuen

Workshopleitung
 Ziel

Als Teilnehmer*in werden Sie in diesem Kurs 

• Methoden der Betreuung und Begleitung Studierender in den diversen 

Phasen der Erstellung einer Abschlussarbeit kennenlernen,

• fachspezifische Besonderheiten in der Betreuung nutzbar machen,

• betreuungsintensive Phasen ermitteln und mögliche Handlungsoptionen 

darin wahrnehmen,

• die eigenen Rolle(n) bei der Betreuung einer Abschlussarbeit definieren. 

 Beschreibung

Die Abschlussarbeit (Bachelor- oder Masterarbeit) ist für viele Studierende eine 

monumentale Herausforderung, die gern unterschätzt wird. Teil Ihrer Aufgabe als 

Betreuer*in ist es, „Ihre“ Studierenden beim Identifizieren und Bewältigen der hier-

mit verbundenen inhaltlichen, methodischen und organisatorischen Hürden zu 

unterstützen.

In diesem Online-Workshop erarbeiten Sie auf der Grundlage eines allgemeinen Mo-

dells konkrete Umsetzungen in Ihrem individuellen Arbeitsbereich. 

Sie reflektieren und definieren Ihre Rolle(n) als Betreuer*in, lernen verschiedene 

Wege der effektiven und effizienten Zusammenarbeit mit den Studierenden kennen 

und entwickeln ggf. Bewertungskriterien oder Tools für die Betreuung, spezifisch für 

Ihren jeweiligen Kontext. 

 Methodik

• Gruppendiskussionen und Kleingruppenarbeit während des Online-

Workshops

• Individuelle Lektüre- und Schreibaufgaben vor und nach dem 

Workshop

 Voraussetzung

Der Kurs eignet sich insbesondere, aber nicht nur, für Personen, die bisher wenig be-

treut haben. Idealerweise betreuen die Teilnehmenden aktuell Bachelor- oder Mas-

terarbeiten selbständig oder unter Anleitung.

Dr. Robert  
Kordts-Freudinger  
Universität St. Gallen

Dr. Robert Kordts- 
Freudinger arbeitet seit 
2018 in der didaktischen 
Unterstützung der Studien-
gangsleitungen sowie der 
Lehrenden an der Universität 
St. Gallen. 

Nach der Promotion in der 
Psychologie führt er seit ca. 
10 Jahren hochschuldidak-
tische Kurse zu Themen wie 
Planen und Durchführen 
von Lehrveranstaltungen, 
Kompetenzorientiertes Prü-
fen und Betreuung von Ab-
schlussarbeiten in analogen 
Räumen und seit Neuestem 
auch als Online-Workshops 
durch. 

Neben der eigenen Lehre ist 
er in nationalen und inter-
nationalen Forschungs- und 
Hochschuldidaktik-Netzwer-
ken aktiv. 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Donnerstag-Freitag, 28.-29. Januar 2021, 9:00 – 12.30 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Elementary
Advanced

Zeitmanagement für Promovierende    

Workshopleitung Ziel

Im Online-Workshop lernen Sie Werkzeuge für das Zeitmanagement in der Wissen-

schaft kennen und anzuwenden. Sie erfahren, welche Vorteile ein strukturiertes 

Zeitmanagement hat und an welche Grenzen es bei wissenschaftlicher Arbeit stößt. 

 Beschreibung

Wissenschaftliches Arbeiten fordert ein hohes Maß an Selbstorganisation und Mo-

tivation. Der Workshop soll Sie dabei unterstützen, Ihre Arbeitsweise zu überprüfen 

und weiterzuentwickeln. 

Wir sprechen über folgende Themen:

• Zeit- und Selbstmanagement – verschiedene Werkzeuge

• Ziele und Prioritäten setzen und realisieren

• Zeitplanung in der Dissertation

• Wie lassen sich verschiedene Aufgaben vereinbaren: Forschung, Lehre, 

Privatleben, Familie etc.?

• Motivation erhalten, Demotivation und Prokrastination überwinden

• Darüber hinaus ist Zeit für Ihre konkreten Fragen.

 Methodik

• Impulsvorträge

• Gemeinsame Ideenentwicklung

• Arbeit in Kleingruppen

• Selbstreflexion

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion aller Fachbereiche 

Datum Mittwoch, 3. Februar 2021, 9:30 – 17:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Matthias Schwarzkopf 

Karriereberatung für 
Akademiker*innen, Leipzig

Dr. Matthias Schwarzkopf 
arbeitet als Coach 
und Trainer für 
Wissenschaftler*innen. 
Er hat mit Kolleg*innen 
die www.kabeak.de – 
Karriereberatung für 
Akademiker*innen –
gründet. 

www.kabeak.de
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Elementary

Advanced

Das Projekt „Promotion“ – Einführung in das 
Management komplexer Forschungsprojekte

Workshopleitung  Ziel

Die Teilnehmenden erlernen Grundlagen des Projektmanagements, wie es in 

Wirtschaft und Wissenschaft gebräuchlich ist. Insbesondere setzen sie sich damit au-

seinander, welche Besonderheiten bei der Planung einer Promotion zu berücksichti-

gen sind. Als Ergebnis erstellen sie eine Komplettplanung ihrer (restlichen) Promo-

tionszeit und erfahren, wie sie diese Planung verstetigen können.  

 Beschreibung

Im Online-Kurs werden alle Phasen des Projekts „Promotion“ in den Blick genom-

men, von der Themenfindung bis zum Abschluss, daher sind auch Promovierende 

aller Stadien willkommen. 

Es werden keine goldenen Regeln vorgestellt, sondern die Vor- und Nachteile ver-

schiedener Verfahren des Projektmanagements erläutert. 

Die Teilnehmenden werden ermutigt, ihre eigenen Vorlieben und Erfahrungen ein-

zubringen und die vorgestellten Techniken zu variieren. Diese Techniken werden am 

konkreten Fall geübt. 

Folgende Bestandteile des Projektmanagements werden im Kurs behandelt: 

• Umfeldanalyse zu Projektbeginn inkl. Stakeholder- und 

Institutionenanalyse

• Inhalts- und Zielplanung / Themenfindung inkl. Kreativitätstechniken 

•  Struktur- und Übersichtsplanung inkl. Gantt-Diagramm und 

Projektstrukturplan

• Agile Techniken inkl. rollierender Planung und Kanban / Scrum

• Personalmanagement inkl. Teamarbeit und Führung / geführt werden

 Methodik

Kurze Sequenzen mit Frontal-Input wechseln sich mit Einzel- und Gruppenarbeiten 

ab. Ziel ist, das Wissen der Teilnehmenden bestmöglich in den Workshop zu integri-

eren, weswegen es viel Raum für Interaktion und Austausch gegeben wird. 

Immer wieder werden die vorgestellten Techniken geübt und dabei ein Portfolio er-

arbeitet, das eine Planung der eigenen Promotion darstellt.

Dr. Alexander Egeling 

• Trainer und Coach für die 
Wissenschaft

• Zertifiziert nach Standards 
der dghd (Hochschuldidak-
tik) und des ICF (Coaching) 

• Studium der BWL in 
Deutschland und Australi-
en, Promotion am Institut 
für Personal und Arbeit der 
HSU Hamburg.

• Berufliche Stationen an 
Universitäten in Deutsch-
land und Kanada sowie 
in der Privatwirtschaft. 
Erfahrung als Trainer mit 
Teilnehmenden fast aller 
Fachbereiche an Univer-
sitäten, Fachhochschulen 
und außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion aller Fachbereiche 

Datum Mittwoch, 10. Februar 2021, 9:00 – 12:00 
Montag,    15. Februar 2021, 9:00 – 12:00 
Freitag,     19. Februar 2021, 9:00 – 12:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Projektmanagement in der Wissenschaft 
für Postdocs 

Workshopleitung Ziel

Postdocs jonglieren eine Vielzahl von Aufgaben und Projekten – von der eigenen 

Forschung über die Betreuung und Lehre bis hin zu Familie und Freizeit. Um die 

wichtigen Dinge zu erledigen und die vorhandene Zeit produktiv zu nutzen, braucht 

es ein gutes Projektmanagement und einen effizienten Umgang mit knapper Zeit.

 Beschreibung

In dem Online-Workshop setzen Sie sich praxisnah mit Ihrem eigenen Projektma-

nagement auseinander. 

Sie lernen grundlegende Methoden und Strategien des Projektmanagements in der 

Wissenschaft kennen. Auf dieser Grundlage entwickeln Sie einen Projektplan für die 

kommenden sechs Monate und überprüfen, ob für Ihre aktuelle Projektarbeit ein 

iterativ-inkrementelles Voranschreiten in Sprints passender als eine klassische Mei-

lensteinplanung ist. 

Wir diskutieren, wie Sie bei knapper Zeit Ihren Plan anpassen können. Das korrekte 

Setzen von Prioritäten beschäftigt uns ebenso wie die Frage, bei welchen Aufgaben 

eine pragmatische Arbeitseinstellung angebracht ist. Um die Projektplanung sinnvoll 

in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren, reflektieren Sie auch Ihre Tages- und Wochen-

struktur.

Inhalte des Workshops sind: 

• Meilensteinplanung

• Agile Prinzipien und Methoden

• Plananpassungen

• Prioritäten setzen

• Pragmatismus und Produktivität

• Tages- und Wochenstruktur

 Methodik

•  Informationsvermittlung Kurzpräsentation

• Einzel- und Kleingruppenübungen

• Coaching-Techniken

• Erfahrungsaustausch innerhalb der Gruppe

Dr. Jan Stamm  

Impulsplus, Köln 

Jan Stamm ist ausgebildeter 
Kommunikations- und Ver-
haltenstrainer sowie Coach 
(DCV).
Er hat Philosophie, Linguistik 
und Wirtschaftswissen-
schaften an der Universität 
Dortmund, der Humboldt-
Universität zu Berlin und 
der Nottingham University 
studiert, das interdisziplinä-
re Graduiertenprogramm der 
Berlin School of Mind and 
Brain absolviert und mit ei-
ner philosophischen Promo-
tion zum Thema „Autonomie 
und Durchsetzungsfähigkeit“ 
erfolgreich abgeschlossen.

Arbeitsschwerpunkte: 
• Zeit- und Selbstmanage-

ment sowie Projektma-
nagement in der Wissen-
schaft. 

• Disputations- und Rheto-
riktrainings.

• Betreuung von Promoti-
onsteams und Peer Coa-
ching von Postdocs. 

• Stressmanagement-Work-
shops für Professor*innen 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Postdocs aller Fachbereiche

Datum Montag, 18. Januar 2021, 9:00 – 17:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Postdocs

Trainers

Leading Yourself – Manage Your Energy and Perform in 
the Storm

 Objective

The online workshop is aimed at postdocs who face a variety of demands, encounter 

stressful challenges, yet wish to maintain their calm and strengths. Postdocs are ex-

pected to manage several things in parallel but also to rebound quickly after final-

izing a particularly demanding task. In such phases, it can even be difficult to wind 

down effectively, to fall asleep at night and to get up rested the next morning. 

This workshop will transform the way participants view of self-management: in-

stead of managing time they will start managing their energy in order to achieve and 

maintain high productivity in face of challenges. 

In addition, it will help them to prepare for high-pressure situations, to tailor their 

energy and presence to the required optimum, as well as to effectively unwind and 

deeply relax after a period of demanding engagement.

 Description

Using proven techniques from world-class athletes and high-performance teams, par-

ticipants of this workshop will gain an understanding and initial practical experience 

of the foundations, concepts and techniques that allow them to effectively regulate 

their energy household. In particular, they will

• understand the four sources of energy that fuel high performance,

• assess how they are currently performing on all four energy dimensions,

•  recognize symptoms of stress and identify key areas of development in their 

energy management,

• be introduced to seven different techniques to be readily applied in everyday 

life in order to increase focus in performance situations, regenerate quickly 

and prepare for a relaxing sleep at night,

• plan new habits that can help them achieve the targeted change.

 Methodology

The methodology is based on the pioneering Co-active® Coaching model and cham-

pions an approach integrating experiential learning with exercises from proven man-

agement methods and various leadership training tools. 

Participants will be encouraged to learn at three levels: (1) from what is said, (2) from 

what they experience and (3) from their interactions with others 

Follow-up support will be offered to deepen the learning and to forward the action. 

This will also encourage participants to build a community to exchange experience 

and to support each other. 

 Conditions

Please note that your presence is required throughout the entire workshop.

 Organizational Information

Language English

Target group Postdocs from all faculties

Date Thursday-Friday, 3-4 December 2020, 9:00 – 17:30

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Dr. Thomas Teichler 
Lead to Trust

Thomas Teichler is a 
Leadership Coach and 
Consultant for Lead to Trust. 
He worked for Roland Berger 
Strategy Consultants and 
holds a PhD from the 
European University 
Institute in Florence in social 
and political science. 
He led and managed 
numerous research and 
consulting projects.

Michelle Graf 
Die Glücksfabrik, Zürich

Michelle works as a coach, 
therapist and mental trainer 
in Zurich. Following her 
studies at the University of 
Zurich, where she graduated 
in Fachpsychologin für Psy-
chotherapie FSP. 
She worked as a psycholo-
gist for different organisa-
tions and then set up her own 
practice – Die Glücksfabrik. 
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Agile Tools for Scientists   

 Objective

• Learning how to apply agile methods for research and teaching 

• Applying agile – both tools and mindset – to academia 

• Adapting specific tools for own use

 Description

Agile Tools such as SCRUM, Design Thinking or Kanban, are used in companies 

worldwide. They help to focus on results and on customers. In science, those tools 

are easily adaptable because both Agile and Science use a similar mindset and way of 

thinking. They can be used to collaborate more efficiently, to manage projects better 

and to make teaching more human-centered.

 Methodology

In this online course we use video conferencing and collaboration tools to gain in-

sight into the agile world. 

We work individually, in small groups and in plenary fashion to discuss and adapt 

those insights. 

The seminar will start with a learning journey via video inputs and homework. 

On the day of the seminar, we will focus on applying the knowledge and critically 

challenging the tools.

 Conditions

 Digital workspace with webcam and microphone

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages and Postdocs from all faculties

Date Tuesday, 1 December 2020, 10:00 – 11:30 & 13:00 – 14:30 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Trainer

Robert Kötter

Twenty One Skills, Köln

• Storytelling expert and 
scientist

• Research in history of reli-
gion at University of Bonn 
and Waseda, Tokyo

•  Regular keynote speaker 
and author

• Co-founder of Twenty One 
Skills
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Kreatives Denken in der Forschung

Workshopleitung  Ziel 

• Die Teilnehmer*innen erhalten einen Überblick über die wichtigsten 

kreativen Denktechniken. Sie verstehen, unter welchen Bedingungen sie 

in ihrem Arbeits- und Forschungsalltag besonders effizient Kreativdenken 

nutzen können.

• Die Teilnehmer*innen haben am Ende des Online-Seminars einen 

Werkzeugkasten für kreatives Denken und können ihr individuelles 

Kreativpotenzial zielgerichtet einsetzen.

 Beschreibung

Frische Ideen und neue Ansätze sind heutzutage in der Wissenschaft wichtiger denn 

je. Dennoch nutzen nur wenige ihr kreatives Denken auf effiziente und zielgerichtete 

Weise. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer*innen praktische und leicht um-

setzbare Kreativitätstechniken kennen, mit denen sie in Zukunft selbstständig oder 

in Teams ihr eigenes kreatives Potenzial entfalten können. 

In der ersten Hälfte dieses Workshops diskutieren wir die Möglichkeiten und Grund-

lagen kreativer Denktechniken und probieren diese anhand ausgewählter Beispiele 

in mehreren Einzelübungen aus. 

In der zweiten Hälfte wenden wir diese Techniken an den Forschungsthemen der 

Teilnehmer*innen an. In Kurzvorträgen und einer strukturierten Diskussionsstunde 

stellen sie ihre Ergebnisse vor und geben sich dabei zusätzlichen Input. 

• Klassische Kreativitätstechniken für den Berufsalltag (u.a. 

Assoziationstechniken, best-practice Visualisierungstechniken, die 

wichtigsten Methoden des Kreativitätsexperten Sir Edward de Bono)

• Effiziente Kreativitätstechniken für Forschungsgruppen und Meetings (pre-

mortem Methode, PMI nach de Bono)

• Störfaktoren für Kreativität und Optimierung individueller Denk- und 

Arbeitsprozesse

• Profi-Tipps, wie die neuen kreativen Ideen überzeugend und wirkungsvoll 

nach außen kommuniziert werden können

 Methodik

• Einzelübungen, in welchen die Teilnehmer*innen die neuen Techniken 

erproben

• Strukturierte Diskussionsrunden und Erfahrungsaustausch zu 

ausgewählten Inhalten

• Input-Sessions und supervisorische Unterstützung durch den Trainer

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Donnerstag, 10. Dezember 2020, 9:00 – 15:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE -Webseite ist verpflichtend

Dr. Michael Gordian

LEBENSKLUG, Berlin

Er ist Trainer, Seminarleiter 
und Dozent für Sozial- und 
Kommunikationskompe-
tenzen. 
Seine Expertise liegt im Be-
reich Präsentationstechni-
ken, Auftrittsmanagement, 
Lebensklugheit und Kreativi-
tätstechniken. 
Er trainiert deutschland-
weit Führungskräfte, 
Wissenschaftler*innen und 
leitet innovative Gruppense-
minare für Teams. 
Er lebt in seiner Wahlheimat 
Berlin und gibt weltweit pro-
bono Seminare bei sozialen 
Einrichtungen und Hoch-
schulen, zuletzt in Kolumbien 
und Äthiopien. 

www.lebensklug.com



WINTER 2020/2021 117

MANAGEMENT TOOL – ORGANIZATIONAL PROFICIENCY

Elementary
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Virtuelle Tagungen und Konferenzen organisieren – 

Ein offener Austausch

Workshopleitung

Dr. Merjam Wakili 

Studierte Journalistik und 
Philosophie und bringt über 
zehn Jahre Praxiserfah-
rung als Medienschaffende 
(TV, Radio, Print, Online), 
Medientrainerin und Kommu-
nikationsstrategieberaterin 
im In- und Ausland mit. Sie 
verfügt über vielfältige Bran-
chenkenntnisse (Medien-
häuser, NGOs, Verwaltung, 
Privatwirtschaft) und ist 
heute u.a. tätig in den Be-
reichen Organisationsbera-
tung, Moderation, Mediation, 
Prozessbegleitung sowie als 
Lehrtrainerin, Kommunika-
tionsexpertin und Coach für 
Good Leadership. 
Merjam Dr. Wakili hat lange 
Zeit vor Corona bereits Orga-
nisationen und Universitäten 
in ihren Digitalisierungspro-
zessen begleitet u.a. darin, 
wie Veranstaltungen in sinn-
volle Online-Formate über-
führt werden können.

 Ziel 

Gemeinsam mit einer Medienexpertin wollen wir in einem offenen Austausch be-

sprechen, welche Punkte in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung 

von virtuellen Veranstaltungen zu beachten sind, so dass Sie am Ende in der Lage 

sind, die für Ihre Veranstaltung passende Checkliste zu erstellen.

 Beschreibung

• Sie stehen gerade vor der Herausforderung, eine geplante (Groß-) 

Veranstaltung (Tagung, Konferenz, Nachwuchstag, etc.) in ein sinnvolles 

Online-Format zu überführen? 

• Sie fragen sich, ob und wie dies überhaupt möglich ist? 

• Sie haben bereits erste Ideen, sind aber dennoch an weiteren Tipps und 

Tools interessiert? 

In einem offenen Austausch über Zoom ermöglichen wir es, den vorhandenen Wis-

sens- und Erfahrungsschatz zu heben und durch die Beratung einer Medienexpertin 

zu ergänzen. 

 Methodik

• gelenkte Diskussion

• Austausch

• Breakout Sessions (Gruppenarbeit)

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Dienstag, 17. November 2020, 10:00 – 12:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE -Webseite ist verpflichtend



118 WINTER 2020/2021

MANAGEMENT TOOL –ORGANIZATIONAL PROFICIENCY

Elementary
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Managing and Curating Museum Collections – 

Museum für Kommunikation Frankfurt

Workshopleitung  Ziel 

Im mehrfach preisgekrönten Museumsbau am Schaumainkai erhält das Publikum 

einen umfassenden Einblick in die Geschichte der Kommunikation mit Fokus auf die 

Auswirkungen auf Gegenwart und Zukunft. Die Dauerausstellung 

"Mediengeschichte | n neu erzählt!" ist durch exemplarisches Storytelling geprägt 

und behandelt die zentralen Phänomene Vernetzung, Beschleunigung, Teilhabe und 

Kontrolle. Anhand von bahnbrechenden Erfindungen, kuriosen Erlebnissen und un-

gewöhnlichen Schicksalen spannen wir den Bogen von der Keilschrifttafel bis zur 

Datenbrille. Im 1. Obergeschoss befindet sich neben dem Mitmachbereich der Kin-

derwerkstatt das Forum – ein Ausstellungsraum für kleinere Wechselausstellungen. 

Im 2. Obergeschoss werden auf 550 qm Fläche große Wechselausstellungen präsen-

tiert. Auf dem Museumsdach ist eine Funkstation untergebracht, die mehrmals pro 

Woche zu besichtigen ist. Das Museum für Kommunikation in Frankfurt war ab 1958 

zunächst in einer Gründerzeitvilla am Frankfurter Museumsufer untergebracht, die 

1990 durch einen Neubau des Architekten Günter Behnisch ergänzt wurde. Der Ur-

sprung seiner Sammlungen, die zu den bedeutendsten der Mediengeschichte in Eu-

ropa gehören, geht zurück auf die Mitte des 19. Jhd.. Das Frankfurter Haus gehört zur 

öffentlich-rechtlichen Museumsstiftung MSPT mit weiteren Museen in Berlin und 

Nürnberg, einem Archiv in Bonn sowie Depots in Heusenstamm und Berlin.

 Beschreibung

1. Aktuelle Fragen im Umfeld der Neukonzeption des Museums:

Haben die veränderten Rezeptionsgewohnheiten insbesondere durch Internet, 

Social Media, Smartphone auch Auswirkungen auf Museen? 

Wie reagieren wir darauf in unserer Ausstellung? 

2. Die digitale Transformation erfasst alle Lebensbereiche – Arbeit, 

Freizeit, Politik, Wirtschaft und Kultur. Für ein Museum, das sich mit 

Kommunikation und Medien befasst, ist sie zugleich Thema. 

Wie können wir uns in einem so dynamischen Prozess tiefgreifender Änderung 

verhalten, in dem wir mittendrin sind, und zugleich Orientierung geben und 

Forum für Dialog sein?

 Methodik

Kurzrundgang, Gespräch und Präsentation

 Voraussetzung

Die Teilnehmenden sollen sich vorab über das Museum informieren:  

https://www.mfk-frankfurt.de/

Der Workshop findet im Seminarraum im Museum für Kommunikation statt.

Dr. Helmut Gold

Museum für Kommunikation 
Frankfurt   

Direktor des Museums und 
seit 2017 zugleich  Kurator /
Vorstand der 
Museumsstiftung 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Mittwoch, 9. Dezember 2020, 14:00 – 17:00  

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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 Ziel 

Ziel des Online-Workshops ist die Stärkung der Selbststeuerungskompetenz im Span-

nungsfeld der vielfältigen Anforderungen von Karriere und außerberuflichen 

Lebensbereichen. 

 Beschreibung

Der Workshop unterstützt Sie bei der Entwicklung einer individuellen Strategie zu 

mehr Lebensbalance. 

Sie lernen das Konzept der motivorientierten Lebensbalance kennen und haben Ge-

legenheit, Ihre Ziele für eine gelungene Verknüpfung eigener Bedürfnisse und der 

Rollenanforderungen von Karriere, Familie und anderen Lebensbereichen zu klären. 

Methoden und Tools zu Selbstregulation und „sozialverträglichem Abgrenzen“ un-

terstützen die Umsetzung der gewünschten Veränderungsschritte.

Inhalte:

• Motivorientierte Lebensbalance

• Nein-Sagen und Grenzen setzen 

• Erholung und Regeneration 

 Methodik

Das Konzept besteht aus kurzen Inputphasen und der Anwendung der Inhalte auf die 

eigene Arbeits- und Lebenssituation. 

In einem halbtägigen Online-Workshop lernen Sie das Konzept der Motivorientierten 

Lebensbalance kennen. Am Nachmittag schließt sich ca. eine Stunde selbständiges 

Arbeiten an. 

In den anschließenden Einzelsessions (30-45 Minuten) können individuelle Fragen 

und Anliegen besprochen werden. Die Termine werden vorab per Doodle vergeben. 

Work-Life-Balance in der Wissenschaft

Workshopleitung

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Workshop:            Montag,   26.Oktober 2020, 9:30 – 13:30
Einzelgespräche: Dienstag, 27.Oktober 2020, 9:30 – 17:45 
Die Termine werden vorab per Doodle vergeben.  

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 
Dr. Claudia  
Eilles-Matthiessen

Plan C  
Kompetenzentwicklung, 
Frankfurt

Dr. Claudia Eilles-Matthies-
sen berät und unterstützt 
Führungskräfte aus Wirt-
schaft und Wissenschaft 
durch Coaching, Mediation 
und Workshops. 
Sie entwickelte den Plan 
C Konfliktnavigator ®, ist 
Sach- und Fachbuchautorin, 
Mitglied im Coachingnetz 
Wissenschaft e.V. sowie 
Dozentin für Organisations-
psychologie an der Goethe-
Universität Frankfurt/M.  
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CAREER TOOLS

Career Planning, Grant Application, Teaching

Karriereplanung, Beantragung von Fördermitteln, Lehre
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 Ziel

Der Online-Workshop vermittelt die Fähigkeit, die Anforderungen der Unternehmen 

für außeruniversitäre Karriereeinstiege zu erkennen, Erstkontakte zu Unternehmen 

aufzubauen und erfolgreiche Bewerbungsunterlagen zu entwickeln.

 Beschreibung

Wenn es um die Bewerbung für anspruchsvolle Positionen in der Wirtschaft geht, 

sieht man sich in einigen Bereichen oft einer nicht unerheblichen Anzahl von 

Konkurrent*innen gegenüber. Um auch in dieser Situation die Vorauswahl erfolg-

reich zu passieren und zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden, ist bei der 

Erstellung der Bewerbungsunterlagen mehr als nur der Standard gefragt. Entspre-

chend liegt der Schwerpunkt hier auf dem Inhalt und Aufbau eines überzeugenden 

Anschreibens und der hohen Aussagefähigkeit des Lebenslaufs.

Die Teilnehmer*innen haben die Möglichkeit bis zum 29. Oktober 2020 einen Ent-

wurf ihrer Bewerbungsunterlagen, Anschreiben und Lebenslauf sowie die Stellen-

ausschreibung, für die diese Bewerbung gedacht sein könnte, zusammengefasst in 

einem PDF an workshops@grade.uni-frankfurt.de zu senden.

Am Veranstaltungstag erhalten Sie ein 45-minütiges individuelles Feedback zu Ihren

Unterlagen in einem Einzelgespräch per Skype / Telefon. 

Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu Ihrer Bewerbung oder auch zu Ihrer individu-

ellen Bewerbungsstrategie zu stellen.

Die Termine werden vorab per Doodle vergeben.

Bewerbungstraining Teil 1: 
Vorbereitung und schriftliche Bewerbung für den 
außeruniversitären Karriereeinstieg

Workshopleitung

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der Abschlussphase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Donnerstag, 12. November 2020, 9:00 – 17:00 
Einzelcoaching. Termine werden vorab per Doodle vergeben.

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 
Dipl. Psych. Dipl. Päd.  
Monika Puls-Rademacher

uni-support, Krefeld

• Von 1987 - 2013 in unter-
schiedlichen Stabs- und 
Linienfunktionen des Per-
sonalmanagements eines 
internationalen Großkon-
zerns tätig

• Seit 2013 selbständige Un-
ternehmensberaterin für 
Personal- und Organisati-
onsentwicklung auf nati-
onaler und internationaler 
Ebene, tätig an Hochschu-
len und in der Wirtschaft

Beratungsschwerpunkte: 
• Auswahl- und Beurtei-

lungsverfahren für Füh-
rungsfunktionen (Assess-
ment Center, Audits)

• Potenzialanalyse für Füh-
rungsnachwuchskräfte

•  Karriereplanung, Wege 
aus der Wissenschaft
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Bewerbungstraining Teil 2: 
Erfolgreich im Vorstellungsgespräch

Workshopleitung

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der Abschlussphase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Mittwoch, 2.Dezember 2020
Einzelchoaching. Termine werden vorab per Doodle vergeben. 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 
Dipl. Psych. Dipl. Päd.  
Monika Puls-Rademacher

uni-support, Krefeld

• Von 1987 - 2013 in unter-
schiedlichen Stabs- und 
Linienfunktionen des Per-
sonalmanagements eines 
internationalen Großkon-
zerns tätig

• Seit 2013 selbständige Un-
ternehmensberaterin für 
Personal- und Organisati-
onsentwicklung auf nati-
onaler und internationaler 
Ebene, tätig an Hochschu-
len und in der Wirtschaft

Beratungsschwerpunkte: 
• Auswahl- und Beurtei-

lungsverfahren für Füh-
rungsfunktionen (Assess-
ment Center, Audits)

• Potenzialanalyse für Füh-
rungsnachwuchskräfte

•  Karriereplanung, Wege 
aus der Wissenschaft

 Ziel

Der Workshop unterstützt dabei, die individuellen Stärken in Vorstellungsgesprächen 

professionell zu präsentieren und selbst einen umfassenden Eindruck von dem*r  po-

tenziellen Arbeitgeber*in zu gewinnen. 

 Beschreibung

Personalverantwortliche setzen oft sorgfältig entwickelte Interviewverfahren ein, 

um die Kompetenzen der Bewerber*innen beurteilen zu können. Der Erfolg im Vor-

stellungsgespräch hängt damit entscheidend davon ab, wie überzeugend die indivi-

duellen Stärken im Hinblick auf die Anforderungen des potenziellen Arbeitsplatzes 

präsentiert werden können.

Die Teilnehmenden erhalten vorab ein Worksheet zur Vorbereitung auf das Vorstel-

lungsgespräch. 

Am Veranstaltungstag findet ein individuelles Vorstellungsgespräch (Simulation) via 

Skype, Teams oder Telefon mit anschließendem Coaching von insgesamt 45 Minuten 

Dauer statt. 

Die Teilnehmenden erhalten Feedback aus Sicht einer Personalmanagerin mit wert-

vollen Hinweisen zu Ihrer Selbstpräsentation. 

Sie haben die Möglichkeit, Verhaltensalternativen zu reflektieren und ihre persönli-

chen Fragen zu klären.

Die Schwerpunkte des Workshops sind:

• Anforderungen der Arbeitgeber*innen und individuelle Stärken 

• Jobinterview – Coaching: die eigenen Kompetenzen souverän ins Spiel 

bringen

• Feedback und Reflexion individueller Themen

 Methodik

• Training Vorstellungsgespräch (Simulation)

•  45-minütiges Online Coaching. Termine werden vorab per Doodle 

vergeben
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Assessment Center gelassen meistern 

Workshopleitung

 
Wolfgang Leybold 

Leybold Strategy 
Consultants, Augsburg

Wolfgang Leybold verfügt 
über mehr als 15 Jahre Be-
rufserfahrung im HR Con-
sulting. 
2004 startete er als Mitgrün-
der und Geschäftsführer ei-
ner Unternehmensberatung, 
die Unternehmen bei der 
Personalauswahl begleitete 
und auf Trainings im Bereich 
Führung spezialisiert war.
Als erfahrener Trainer und 
Coach führt er beispiels-
weise an den Universitäten 
Hamburg, Marburg, Mün-
chen, Tübingen, Wien und 
Southampton Workshops 
durch und ist als Lecturer an 
der University of Nevada in 
Reno und der Clark Universi-
ty in Massachusetts tätig.

 Ziel

Im Online-Workshop lernen Sie die Personalauswahl aus neuer Perspektive kennen 

und erarbeiten Handwerkszeug für eine selbstbewusste und chancenorientierte Stra-

tegie für Ihre Teilnahme an einem Assessment Center.

Im Rahmen der Simulation verschiedener Assessment Center-Übungen können Sie 

sich mit diesem Thema unter realitätsnahen Bedingungen vertraut machen und Ihr 

Verhalten intensiv erproben und reflektieren. Die AC-Übungen werden dann aus-

führlich im Gespräch ausgewertet und Beobachtungsdimensionen etc. besprochen.

So können Sie authentisch und selbstbewusst an dieses Personalauswahlverfahren 

herangehen.

 Beschreibung

• Grundmodelle im Recruiting: Was interessiert potentielle Arbeitgeber 

besonders, wenn sie Promovierende einstellen möchten?

• Vorstellung des Assessment Centers: Theorie, Ziel und Einsatz in der Praxis

• Aufbau und Struktur, Rahmenbedingungen

• Aufgaben und Rollen der Beteiligten

• Simulation bzw. Besprechung folgender wichtiger Assessment Center-

Bestandteile:

•  Einzelpräsentationsübung

• Gruppenübung

• Postkorbübung

• Einzelrollenspiel

• Logiktest, psychologisches Testverfahren

• Interview, Brainteaser

• Ausführliche Auswertung und Besprechung der Beobachtungsdimensionen 

etc.

 Methodik

•  Input

• Gruppenarbeiten und Einzelarbeiten

• Ergebnispräsentationen und Fragerunden

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der Abschlussphase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Mittwoch, 25. November 2020, 9:00 – 12:00 & 14:00 – 17:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Get That Job After Your Doctorate! Applying and 
Interviewing in English

Trainer Objective

You’ve heard it often: After earning your doctorate you will be facing a highly com-

petitive employment market. And obtaining a job in industry or a postdoc position in 

a research institute can be all the more challenging when you need to apply in Eng-

lish. That is where this online workshop is meant to help. 

The objective is to enable you to create effective application materials on your own 

and to practice techniques which help you successfully navigate interviews.

 Description

This interactive online workshop focuses on the distinctive aspects of applying for in-

dustry jobs and postdoc positions worldwide in English. 

It provides training in navigating selected stages of that process, including creating 

your curriculum vitae and cover letter and presenting yourself convincingly in the 

interview. 

In the virtual seminar room, we’ll meet to examine example application materials, 

and in breakout rooms, you'll work with fellow participants in pairs and small groups 

to do short exercises and role-plays with feedback from your trainer. Breakout rooms 

also provide the perfect platform for gaining experience with interviewing online. 

You'll receive a .pdf file with examples of CVs and cover letters as well as other helpful 

information related to the application process. 

The workshop is held in English by a native speaker.

 Organizational Information

Language English

Target group Advanced Doctoral Candidates and Postdocs from all faculties

Date Thursday, 19 November 2020, 9:00 – 17:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Andrew Cerniski 

English, Inc., Heidelberg

He has been training univer-
sity students and graduates 
in job-application skills for 
over fifteen years and is the 
former head of the 
Business English Program 
of the Frankfurt branch of 
City University of Bellevue, 
Washington State. 
Since 2002 he has managed 
English, Inc., a Heidelberg-
based provider of business 
English training. 
He holds degrees in English 
literature, creative writing 
and business administration.
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Workshopleitung

Jobhunting Abroad – 
Erfolgreicher bewerben (nicht nur) im Ausland!
Ziel

Sie möchten im Ausland arbeiten? Sie möchten Ihre Bewerbung optimieren und ver-

stehen, wie Sie potentielle Arbeitgeber mit der 40-Sekunden-Regel und Ihrem eige-

nen USP-Wappen (USP: Unique Selling Proposition - Alleinstellungsmerkmal) von 

sich überzeugen können?

Stellen Sie einer erfahrenen Personalmanagerin alle Fragen, die Sie sich zuvor nie 

getraut haben zu fragen!

 Beschreibung

Die Teilnehmer*innen werden im Online-Workshop Informationen zu den folgenden 

Bereichen erhalten: 

• US-amerikanischer und Commonwealth-Arbeitsmarkt im Speziellen 

(Visum, Lebenshaltungskosten, Versicherungen) für den Academic- und 

Non-Academic-Arbeitsmarkt

• Internationale und regionale Arbeitgeber sowie Aktive auf dem 

Arbeitsmarkt und Stipendiengeber für weitere Länder (z.B. Skandinavien, 

Asien, Mittlerer Osten)

• Tipps zur Entwicklung eines eigenen Karrierenetzwerks 

Darüber hinaus werden Sie Folgendes erarbeiten: 

• Beruflich-akademische Stärken erkennen und als USPs ins Englische 

übersetzen 

• Sensibilisierung für interkulturelle Fallstricke im Bewerbungsprozess 

• Wie sieht ein für Firmen attraktiver CV und Cover Letter im 

(englischsprachigen) Ausland aus?

• Realisieren der Bedeutung von Kommunikation und Selbstmarketing im 

Bewerbungsprozess 

 Methodik

• Vortrag

• Lehrgespräch

• Gruppen- und Einzelübungen

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der Abschlussphase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum Donnerstag, 21. Januar 2021, 14:00 – 18:30 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Yvonne Brockhaus 

Yvonne Brockhaus ist eine 
weltweit tätige 
Bewerbungstrainerin und 
Human Ressources-
Managerin mit über 15 Jah-
ren Erfahrung in 5 Ländern. 
Ihr Fokus liegt auf den USA, 
Südafrika, Mexiko, den Nie-
derlanden und Japan. 
Als Personalreferentin und 
Headhunterin in New York 
arbeitete sie für lokale Fir-
men und deutsche Tochter-
unternehmen. 
An der Harvard-Universität, 
am MIT und in der Max-
Planck Geselleschaft moti-
vierte und half sie mehr als 
500 Jobsuchenden mit ihrem 
Karriere-Coaching.
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Application 4.0 - 
Make the Most of Your Online Application

Trainer Objective

To successfully search the internet for jobs, present yourself online, apply online and 

tame all features of "robot recruiting" (online application systems, including pre-

selection tools and interview or assessment tools).

 Description

These days companies as well as public and governmental institutions use online 

tools and algorithms for recruiting employees - with new features of "robot recruit-

ing" from time-shifted video interviews to gamification as a pre-selection tool.  

The online workshop will clarify most online application features using practical ex-

amples and online-tasks.

Main topics will be tips and tricks for

• basics of personnel selection procedures for online application,

• successfully using online selection and pre-selection tools,

• documents in online systems (CV, application letter, text fields),

• online assessment tools (e.g. online assessment tools, time-shifted 

interview).

 Methodology

Preparation phase 3-7 February 2021 / approx. 2 hours, on your own time

• You will receive an individual login code for the moodle course room for 

the workshop on 3 February 2021 at the latest.

• In the moodle course room you will find materials and tasks to prepare. If 

necessary, these tasks are supervised by the trainer.

Online attendance: 8 February 8, 2021, 9:00 – 13:00

• We will work together on interactive learning situations from 9:00 – 13:00 

(incl. short breaks).

 

Transfer phase: 9-13 Februaray 2021 / approx. 2 hours, on your own time

• In the moodle course room you will receive feedback, can ask further 

questions and exchange ideas with the trainer and the other participants.

 Conditions

To participate you need a laptop or computer with audio / video function (micro-

phone and camera) as well as a stable internet connection.

 Organizational Information

Language English

Target group Advanced Doctoral Candidates and Postdocs from all faculties

Date Monday, 8 February 2021, 9:00 – 13:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Dr. Eva Reichmann

beruf & leben, Bielefeld 

• Since 2011 owner of beruf 
& leben GbR and working 
as a trainer and consultant 
for career planning, doc-
toral studies, job-related 
competences and Univer-
sity teaching

• 2004 to 2010 establishing 
a service unit for study, 
teaching and career at a 
university

• Prior to that 7 years con-
sulting and training for 
HR and OD in the private 
sector

• 1990 - 2001 teaching and 
research at the University 
of Bielefeld

• She works with universi-
ties nationwide, allowing 
ideas from other areas to 
be incorporated into her 
work - and she knows both 
academia and the private 
sector from practical ex-
perience
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Negotiating Your Salary

Trainer  Objective

To get a fair salary is a legitimate goal. But some well-known mechanisms let us ac-

cept less. Nobody can change the job market. But you can influence your own per-

formance in negotiations.

This can be your ambition: No more concessions than necessary! 

 Description

After having attended this online workshop, you will

• be familiar with a method which avoids almost all possible mistakes,

• use only a few words,

• know and sidestep the tricks of interviewers,

• prepare your interview by comparing salaries in your market,

• understand that "being cheap" is a fatal strategy.

 Methodology

• You will get some lists & tips. 

• You will discuss your experience and ask questions.

• Maybe you will want to try to simulate the negotiation. It's a workshop, not 

a lecture!

 Organizational Information

Language English

Target group Advanced Doctoral Candidates and Postdocs from all faculties

Date Wednesday, 28 October 2020, 9:00 – 12:30 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Dr. Steven Goldner 

My experience with inter-
views covers many years on 
both sides: 
I was head of Human Resour-
ces and I am a consultant.
Mainly I‘m helping people to 
find the job that fits to their 
wishes.
I‘m a consultant for compa-
nies and institutions in seve-
ral industries.
I‘m 73 and love my job more 
than ever … because it 
works!
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Strategisches Netzwerken als Zugang 
zum verdeckten Arbeitsmarkt

Workshopleitung

 
Caroline Ketting M.Sc 

KettingCoaching, Mainz

• Trainerin und Systemische 
Coach (FH) 

• Recruiterin, Karrierebera-
terin und Führungskraft, 
langjährige interkulturelle 
Erfahrung für profit- und 
non-profit Unternehmun-
gen 

 Beschreibung

Viele stehen nach der Promotion vor der Herausforderung, einen neuen Karriere-

weg außerhalb der Universität einzuschlagen. Sie fragen sich: Was kann und will ich 

überhaupt machen, und wie finde ich die passenden Stellen?

Die Suche nach Stellenausschreibungen ist vielleicht der einfachste Weg, aber nicht 

immer der vielversprechendste, denn: Mehr als zwei Drittel aller Arbeitsplätze wer-

den in Deutschland ohne Stellenausschreibung vergeben. Wie erschließt man diesen 

verdeckten Arbeitsmarkt für sich? Manche Kontakte haben Sie bereits, andere kön-

nen Sie knüpfen. Durch diese Kontakte können Sie gleichzeitig Informationen aus 

erster Hand über Berufsfelder, konkrete Arbeitsaufgaben und Firmenkulturen be-

kommen. Das hilft Ihnen bei der Entscheidung, welchen Weg Sie einschlagen wollen.

Inhalte:

• Vorhandene Netzwerke erkennen, nutzen und strategisch ausbauen

• Authentische Selbstpräsentation

• Kontakte aufbauen und pflegen

• Die Rolle von Online-Netzwerken (Xing, LinkedIn u.a.) und professionellen 

Netzwerker*innen (Recruiter*innen, Arbeitsvermittler*innen, 

Headhunter*innen)

• Nächste Schritte: Wen sollte ich morgen ansprechen?

 Methodik

• Impulsvorträge

• Einzel- und Kleingruppenarbeit

• Coaching-Elemente

 Voraussetzung

Der Workshop ist insbesondere auf Karrierewege außerhalb der Wissenschaft 

ausgerichtet.

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Freitag, 27. November 2020, 9:00 – 16:30 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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von Arbeitsverhältnissen auf Grundlage des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)

Workshopleitung  Ziel

Ziel ist es, den Teilnehmenden einen Überblick über die Beschäftigungsmöglichkei-

ten im Hochschul- und Forschungsbereich auf Grundlage des Wissenschaftszeitver-

tragsgesetzes zu verschaffen.

 Beschreibung

Das WissZeitVG ist mit seiner Befristung zur Qualifikation (in der Promotions- und 

der Postdoc-Phase) sowie der Möglichkeit der Drittmittelbefristung die übliche 

Grundlage für eine Befristung der Arbeitsverträge des zur Qualifikation beschäftig-

ten Mittelbaus. Es ermöglicht den Abschluss von befristeten Arbeitsverträgen mit 

wissenschaftlichem und künstlerischem Personal. 

Die Online-Veranstaltung befasst sich deshalb unter anderem mit den folgenden Fra-

gestellungen:

• Wie lange ist eine Befristung der Arbeitsverträge innerhalb der jeweiligen 

Qualifizierungsphasen im Rahmen des WissZeitVG möglich? 

• Welche Vorbeschäftigungszeiten sind dabei ggf. anzurechnen? 

• Ist eine Verlängerung der Befristungshöchstdauer möglich? 

• Wie ist die Rechtslage, wenn die wissenschaftliche Qualifizierung etwa für 

eine Elternzeit oder wegen einer langfristigen Erkrankung unterbrochen 

wird? 

• Was ist eine Drittmittelbefristung?

Es besteht die Gelegenheit, auf einzelne Aspekte oder Fragestellungen gezielt und ge-

gebenenfalls vertieft einzugehen. Gerne können die Teilnehmenden hierfür bis zum 

9. Oktober 2020 entsprechende Fragen oder Themenwünsche an folgende E-Mail 

senden: kohler@grade.uni-frankfurt.de.

Anette Volp 

Goethe-Universität,  
Frankfurt am Main

Justitiarin der 
Goethe-Universität

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Donnerstag, 5. November  2020, 14:00 – 16:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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PhD! Und dann? 
Karriereoptionen, Fähigkeiten und Orientierung

Workshopleitung
 Ziel

Finden Sie mehr darüber heraus, was die nächsten Schritte in Ihrer Karriere sein 

können und wie Sie Ihre Fähigkeiten entwickeln können.

 Beschreibung

Endlich haben Sie Ihre Promotion in der Tasche oder Sie haben es zumindest bald ge-

schafft. Und jetzt? Was wollen Sie damit machen? Stehen Ihnen nun alle Türen offen 

oder gibt es noch viel zu tun?

• Lernen Sie sich besser kennen: Ihre Interessen, Werte und Kompetenzen

• Karriereoptionen: Es gibt viel mehr Optionen, als Sie denken und Sie 

können flexibel bleiben

• Sollten Sie einen Postdoc machen oder nicht?

• Kompetenzentwicklung: Welche (versteckten) Fähigkeiten haben Sie 

bereits? Welche können Sie während Ihrer akademischen Laufbahn 

entwickeln?

• Kompetenzen und Passung: Was wollen Arbeitgeber*innen von Ihnen? Wie 

können Sie sich „gut verkaufen“?

 Methodik

Online-Seminar mit Gruppenübungen sowie Einzelübungen und Reflexionen auf 

einer Lernplattform. 

Optional wird Einzelfeedback durch die Kursleitung angeboten.

 Voraussetzung

Zugang zu einem Computer- sogar ein Smartphone reicht schon aus (wenngleich es 

etwas unbequemer ist).

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phasen der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Montag-Mittwoch, 14.-17. Dezember 2020, 9:00 – 11:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Philipp Gramlich 

NaturalScience.Careers, 
München

Dr. Philipp Gramlich studierte 
und forschte (>1800 Zitati-
onen, Researchgate 2019) 
Chemie an verschiedenen 
Universitäten in Deutsch-
land, Schottland und Aus-
tralien. 
Er sammelte Erfahrungen in 
der Industrie, erst bei base-
click, einem Biotech Startup, 
und später bei Eurofins Ge-
nomics, wo er als Teamleiter 
QC, R&D und Analytics bis zu 
22 Mitarbeitende anleitete.
Seit 2016 konzentriert er sich 
voll auf seine Arbeit als Mit-
gründer von NaturalScience.
Careers, wo er einen Fokus 
auf Karriereentwicklung, 
Führung in der Wissenschaft 
und Präsentationen legt. 
Ebenfalls seit 2016 schreibt 
er regelmäßig Karriereko-
lumnen für die Nachrichten 
aus der Chemie.
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 Ziel

Die Postdoc-Zeit ist entscheidend für den nächsten Karriereschritt: 

Sie sind bereits auf dem Sprungbrett und wollen konkret die nächsten Schritte pla-

nen oder sind ambivalent – „bleibe ich oder gehe ich?“ – und wollen sich hierfür Re-

flexionszeit zur Entscheidungshilfe gönnen. 

Sie sind sich unklar darüber, wo Ihre Stärken liegen und wie Sie diese gezielter be-

ruflich nutzen und ausbauen können. Sie haben hier nun die Möglichkeit, in einem 

2-stündigenj Einzelcoaching online Ihr individuelles Karriereanliegen zu bearbeiten.

Mögliche Themen für die Einzelcoachings können sein:

• Entscheidungshilfen an die Hand bekommen: gehen oder bleiben?

•  Screening der „hard facts“, Entwicklung eines Profils für die weitere 

akademische Karriere

• Netzwerkstrategien für einen wissenschaftlichen sowie 

außerwissenschaftlichen Bereich entwickeln

• Ideen entwickeln, für welche Branchen das eigene Profil geeignet ist

• Entwicklungsziele setzen und nächste Schritte konkret planen

• Strategien entwickeln, den Sprung in die außerakademische Berufswelt zu 

machen

• konkrete Stellenanzeigen mit dem eigenen Kompetenzprofil abgleichen 

(Entwürfe von Anschreiben und CV können hierzu mitgebracht werden)

• Plan B entwickeln

• Gespräche mit Vorgesetzten bezüglich Karrierefragen vorbereiten

• An der Work-Life Balance arbeiten

  Methodik

Es liegt ein systemisch-lösungsorientierter Coachingansatz zugrunde. 

Im Vorfeld werden die Anliegen für die Einzelcoachings schriftlich geklärt, um die 

Zeit in der Einzelberatung optimal nutzen zu können. 

Die Termine werden vorab über Doodle vergeben. Die Zeitslots sind an den unten ge-

nannten Tagen von 8-10 Uhr und von 10.15 Uhr – 12.15 Uhr 

Mach Dich bereit für den nächsten Schritt: 
Karriereplanung für Postdocs inner- und außerhalb der 
Wissenschaft 

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Dienstag-Freitag, 24.-27. November 2020 
2-stündige Einzelchaochings. Die Termine werden vorab über Doodle vergeben.

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Workshopleitung

PD Dr. Angelina Topan 

Institut für 
Personalentwicklung und 
Coaching, Freiburg

• Habilitierte Politologin 
und Diplom-Volkswirtin

• zertifizierte Trainerin und 
Coach.

Arbeitsgebiete: 
• Führungskräftetraining
• Coaching 
• Personalentwicklung.
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How to Become a Professor – 
How to Structure Your Postdoc

Trainer

Dr. Matthias Schwarzkopf 

Karriereberatung für 
Akademiker*innen, Leipzig

Dr. Matthias Schwarzkopf 
is a coach and trainer for 
scientists. 
He is cofounder of karriere-
beratung-akademiker.de 
He has been responsible for 
accompanying the process of 
appointing professors (Beru-
fungsverfahren) in Jena uni-
versity for several years.

www.kabeak.de

 Objective

There is a lot of insecurity about the way to a professorship in Germany. In this online 

workshop, we will talk about the main aspects of a science career. 

Participants will learn how to strategically structure their career.

 Description

• How is the German career path in Academia structured?

• What are differences between Juniorprofessor, Tenure-Track-Professor and 

W2- / W3-Professor?

• Last steps explain the way: Selections of new professors 

(Berufungsverfahren) are a somehow special way of recruitment.  

How are they 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? 

• We talk about publications, 3rd party funding, teaching, networks, 

international research stays, talks etc. 

• 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. 

On the second day a single or small group coaching will give participants the oppor-

tunity to talk about specific questions concerning their own situation. Appointments 

will be made during the workshop.

 Methodology

• Short presentations 

• Group discussions

• Self-reflection

• Use of worksheets

• Visualisation with moderation material 

 Organizational Information

Language English

Target group Doctoral Candidates in the final phase and Postdocs from all faculties

Date Workshop: Thursday, 4 February 2021, 9:30 – 17:00
Coachung: Friday,      5 February 2021 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Berufungsverfahren – Von Erfahrung lernen.
Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften

Workshopleitung

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe siehe Beschreibung

Datum Dienstag, 24. November 2020, 16:00 – 19:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 Ziel

Die Teilnehmenden

• erhalten wichtige (Hintergrund-) Informationen über das gesamte 

Berufungsverfahren,

• können ihre speziellen Fragen mit einem erfahrenen Professor, 

einer  neuberufenen Professorin sowie der Leiterin der Abteilung für 

Berufungsangelegenheiten der Goethe-Universität klären,

•  können ihr Verhalten in Berufungsverfahren gezielter auf die 

entsprechenden Anforderungen einstellen. 

 
 Beschreibung

Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, in einem Gespräch mit einem erfah-

renen Professor, einer  neuberufenen Professorin sowie der Leiterin der Abteilung 

für Berufungsangelegenheiten der Goethe-Universität Einblicke in das Berufungs-

verfahren zu erlangen. Welche Überlegungen sind auf Seite der „Entscheider“ bei Be-

rufungen bestimmend? Welches Verhalten wird von Bewerber*innen erwartet, wel-

ches toleriert und welches trägt eher zu einer negativen Einschätzung bei?

Orientiert an dem Ablauf des Berufungsverfahrens thematisiert die dreistündige Ver-

anstaltung vor allem folgende Schwerpunkte 

• Bewerbung (Identifizierung geeigneter Stellen, Passung zwischen 

Ausschreibung und eigener Vita, Kontakt mit der entsprechenden 

Hochschule im Vorfeld und nach der Bewerbung etc.)

• Berufungsvortrag und Diskussion mit der Berufungskommission (Auswahl 

des Vortragsthemas, Vortragsgestaltung für ein heterogenes Publikum, 

Stolperfallen bei Berufungsvortrag und Diskussion, Umgang mit kritischen 

Fragen, Do's and Don‘ts) 

• Berufung (Ablauf, kluges Verhandeln und Verhalten, Erwartungen der 

berufenden Universität) 

 Zielgruppe

Postdoktorand*innen und Nachwuchsgruppenleitungen der Rhein-Main-Universi-

täten sowie interessierte Juniorprofessor*innen, Qualifikationsprofessor*innen und 

Assistenzprofessor*innen mit RMU-Anstellung

Von den insgesamt 24 Teilnahmeplätzen, sind 8 für Teilnehmende der Goethe-Uni-

versität reserviert. Die Anmeldung erfolgt online über die GRADE-Website. 

Ob die Veranstaltung in Präsenz an der Goethe-Universität oder online stattfinden 

wird, werden wir Ihnen rechttzeitig mitteilen. 

 

Prof. Dr. Frank Schulze-
Engler

Professor für Neue Englisch-
sprachige Literaturen und 
Kulturen am Institut für Eng-
land- und Amerikastudien         

                                                             
Prof. Dr.  
Frederike Middelhoff

W1-Professur für Neuere 
Deutsche Literatur mit dem 
Schwerpunkt 
Romantikforschung

                                                             
Dr. Heide Klug

Leitung der Abteilung für Be-
rufungsangelegenheiten der 
Goethe-Universität

Dr. Sybille Küster

GRADE Geschäftsführerin
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Berufungsverfahren – Von Erfahrung lernen.
Bereich Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie 
Informatik 

Workshopleitung

 

• drei  erfahrene*r 
Professor*in aus den 
Bereichen Naturwissen-
schaften, Ingenieurwis-
senschaften und Informa-
tik der TU Darmstadt

• Ansprechperson für Beru-
fungsangelegenheiten an 
der TU Darmstadt

• eine Mitarbeiterin aus der 
Graduiertenorganisation 
Ingenium 

 Ziel

Die Teilnehmenden

• erhalten wichtige (Hintergrund-)Informationen über das gesamte 

Berufungsverfahren,

• können ihre speziellen Fragen mit erfahrenen Professor*innen, mit 

Neuberufenen sowie weiteren in die Berufungsverfahren eingebundenen 

Personen klären,

• können ihr Verhalten in Berufungsverfahren gezielter auf die 

entsprechenden Anforderungen einstellen. 

 Beschreibung

Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, in einem Gespräch mit erfahrenen 

Professor*innen sowie weiteren relevanten Akteur*innen Einblicke in das Berufungs-

verfahren zu erlangen. Welche Überlegungen sind auf Seite der „Entscheider*innen“ 

bei Berufungen bestimmend? Welches Verhalten wird von Bewerber*innen erwar-

tet, welches toleriert und welches trägt eher zu einer negativen Einschätzung bei?

Orientiert an dem Ablauf des Berufungsverfahrens thematisiert die dreistündige 

Veranstaltung vor allem folgende Schwerpunkte:

• Bewerbung (Identifizierung geeigneter Stellen, Passung zwischen 

Ausschreibung und eigener Vita, Kontakt mit der entsprechenden 

Hochschule im Vorfeld und nach der Bewerbung)

• Berufungsvortrag und Diskussion mit der Berufungskommission (Auswahl 

des Vortragsthemas, Vortragsgestaltung für ein heterogenes Publikum, 

Stolperfallen bei Berufungsvortrag und Diskussion, Umgang mit kritischen 

Fragen, Do’s and Don‘ts) 

• Berufung (Ablauf, kluges Verhandeln und Verhalten, Erwartungen der 

berufenden Universität) 

 
Zielgruppe

Postdoktorand*innen und Nachwuchsgruppenleitungen der Rhein-Main-Universi-

täten sowie interessierte Juniorprofessor*innen, Qualifikationsprofessor*innen und 

Assistenzprofessor*innen mit RMU-Anstellung

Von den insgesamt 24 Teilnahmeplätzen sind 8 für Teilnehmende der Goethe-Uni-

versität reserviert. Die Anmeldung erfolgt verbindlich über die Website von Inge-

nium an der TU Darmstadt: https://www.tu-darmstadt.de/ingenium_young_researchers/ 

Die Veranstaltung findet an der TU Darmstadt, Campus Stadtmitte statt. Sollte dies 

kurzfristig aufgrund der aktuellen Coronasituation nicht möglich sein, werden Sie 

rechtzeitig informiert werden. 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe siehe oben 

Datum Mittwoch, 3. Februar 2021, 10:00 – 13:00

Anmeldung Die Anmeldung erfolgt verbindlich über die Website von Ingenium an der TU Darmstadt 
https://www.tu-darmstadt.de/ingenium_young_researchers/ 
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Berufungsverhandlungen an Universitäten 
Workshopleitung

 Ziel

Wenn ein*e Wissenschaftler*in den angestrebten Ruf auf eine W2- oder W3-Profes-

sur erhält, müssen Vorstellungen hinsichtlich der Ausstattung der Professur und der 

persönlichen Besoldung entwickelt und auf Fachbereichs- und Hochschulleitungs-

ebene überzeugend vorgebracht werden. Bei Parallelrufen muss strategisch ausgelotet 

werden, welche Hochschule die besten Bedingungen bietet.

Das Online-Seminar richtet sich vornehmlich, aber nicht ausschließlich, an Erstzu-

berufende und liefert den Teilnehmenden in konzentrierter Form die nötigen Infor-

mationen und Orientierungen, um Verhandlungsziele optimal zu kommunizieren 

und konkrete Verhandlungserfolge in Berufungs- und Bleibeverhandlungen zu er-

zielen. Dabei greifen die Referentinnen auf ihre in zahlreichen Berufungsberatungen 

gewonnenen empirischen Erkenntnisse und praktischen Erfahrungen zurück

 
 Beschreibung

Effektive Vorbereitung eines optimalen Verhandlungsprozesses 

• Rechtsnatur des Rufs 

• Kontaktaufnahme mit der Hochschule nach Ruferteilung 

• Ansprechpartner*innen in der Hochschule 

• Verhandlungsgegenstände 

• Erstellung eines Konzeptionspapiers 

W-Besoldung und Besoldungsstrategie 

• Besoldungssystem in der Wissenschaft 

• Individuelle Besoldungsstrategie bei Berufungs- und Bleibeverhandlung: 

„Besoldungsbrief“ 

• Zielvereinbarungen 

• Erfahrungswerte 

Verhandlungen mit der Hochschulleitung 

• Vorbereitung und Durchführung des zentralen Verhandlungstermins mit 

der Hochschulleitung 

• Schriftliche Angebote 

• Abschluss einer Berufungs-/Bleibevereinbarung 

• Nachverhandlung 

• Statusrechtliche Fragen (z.B. Befristung, Tenure Track und Probe bei 

Erstberufung) 

• Ernennungsverfahren bei Beamt*innen/Arbeitsvertrag für angestellte 

Professor*innen

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Postdocs aller Fachbereiche

Datum Mittwoch, 9. Dezember 2020, 9:30 – 14:30

Anmeldung  Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

RA Dr. iur. Juliane Lorenz 
Deutscher 
Hochschulverband, Bonn
• Justiziarin im DHV für 

Hochschul- und Beam-
tenrecht, als Bera-
terin und Coach für 
Wissenschaftler*innen in 
der Rechtsberatung sowie 
in der strategischen Beru-
fungsberatung und Karri-
ereplanung tätig 

• Zuvor Rechtsanwältin in 
der Rechtsanwaltssozietät 
Irion & Minas in Bonn und 
Hamburg 

RA Katharina Lemke

Deutscher 
Hochschulverband, Bonn 
• Justiziarin im DHV für 

Hochschul- und Beamten-
recht, Arbeitsrecht sowie 
Versorgungsrecht, als 
Beraterin und Coach für 
Wissenschaftler*innen 
sowie in der strategischen 
Planung der Karriere tätig

• Zuvor Vorbereitungsdienst 
u.a. mit Stationen an der 
Hochschule für Musik 
und Tanz Köln, in einer 
Rechtsanwaltskanzlei mit 
beamten- und hochschul-
rechtlichen Tätigkeits-
schwerpunkt sowie an der 
Universität zu Köln; wis-
senschaftliche Mitarbeite-
rin in der Abteilung Recht 
und Beratung im DHV; 
Tätigkeit im Bereich des 
Drittmittelmanagements 
einer außeruniversitären 
Forschungseinrichtung

Fotos: DHV © Till Eitel
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Projektmanagement für Fortgeschrittene – 
Industrieperspektive  

Workshopleitung

 Ziel

In der heutigen Geschäftswelt, insbesondere in Industrieunternehmen, werden im-

mer mehr Vorhaben in Form von komplexer werdenden Projekten abgewickelt, die 

in immer kürzeren Zeitrahmen und mit immer weniger Ressourcen realisiert werden 

müssen. Daher ist es essentiell, zu Beginn die Unwägbarkeiten des Projektes zu iden-

tifizieren und diese im Rahmen eines effektiven Risikomanagements zu reduzieren. 

Auch ein stringentes Projektcontrolling trägt zum Erfolg und somit zu einem positi-

ven Firmenergebnis bei. Am Ende des Seminars sind die Teilnehmenden in der Lage:

• frühzeitig die Trends von Termin- und Kostenabweichungen zu erkennen 

und Gegenmaßnahmen einzuleiten,

• den Fertigstellungsgrad von Projekten zu definieren und eine Earned Value 

Analyse durchzuführen,

• Risiken und Chancen zu identifizieren und dadurch Schäden für das Projekt 

zu vermeiden bzw. zu vermindern,

• Risiken und Chancen zu analysieren, zu bewerten und Maßnahmen zur 

Risikovermeidung und -minimierung zu definieren und umzusetzen.

 
 Beschreibung

Die Teilnehmenden erfahren, wie sie ein Projekt professionell überwachen und steu-

ern. Der Projektablauf wird mittels effizienter Überwachungs- und Steuerungsme-

thoden regelmäßig überprüft, um die Möglichkeit zu schaffen, auf Änderungen und 

Störungen angemessen zu reagieren. Die Vorgehensweise für das Managen von Pro-

jektrisiken und Chancen in Anlehnung an die Vorgaben des Project Management 

Institutes (PMI®) inklusive der Verfahren für die Identifizierung, Analyse und Über-

wachung von Projektrisiken und Chancen werden trainiert. 

• Effektives Projektcontrolling umsetzen, Meilenstein- und Kosten-

Trendanalysen erarbeiten

• Den Fertigstellungsgrad von Projekten berechnen und eine Earned Value 

Analyse durchführen

• Risikomanagement in den Projektprozess integrieren, Projektrisiken und 

Chancen identifizieren

• Projektrisiken und Chancen analysieren und bewerten, Risikomaßnahmen 

erarbeiten.

• Projektrisiken und Chancen überwachen und steuern

 
 Methodik

Lehrvorträge und Lehrgespräche, Gruppenarbeiten und Präsentationen

 Voraussetzung

Grundkenntnisse der Projektmanagementmethoden

Horst Harrant

• Projektleitung von natio-
nalen und internationalen 
Großprojekten in den Be-
reichen Flugsicherung und 
Telekommunikation bei 
Siemens AG

• Freiberuflicher Projekt-
management-Berater und 
-Trainer

• Zertifizierter Project Ma-
nagement Professional - 
PMP® gemäß PMI

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Fortgeschrittene Promovierende und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Donnerstag-Freitag, 26.-27. November 2020, 9:00 – 18:00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Hello Industry!

Trainer

David M. Giltner 

TurningScience, LLC

David has commercialized 
photonics technologies for 
optical communications, 
remote sensing, scientific 
instrumentation, and indus-
trial combustion monitoring 
applications. 
He is from the United States 
and has a PhD in Physics. 
In 2010 he published ‘Turning 
Science into Things People 
Need,’ which explored the 
careers of 10 scientists who 
have built successful careers 
in the private sector.  
In 2017 he founded Turning-
Science to help scientists 
learn the non-technical skills 
they need to transition effec-
tively into industry careers. 

www.turningscience.com

 Objective

The course will enable you to:

1. Know what you´ll sign up for when entering an industry career

2.  Know about the success factors in such a career

3.  Know how to successfully start an industry career (get to know employers, 

score a job, work effectively in your job)

4.  Find out whether an industry career is a good option for you

 Description

The lecture portions of the course are focused on conveying information about the 

industry working environment that is typically not well known to people working in 

an academic research environment - information about how companies operate and 

habits that bring success in this very different environment. These principles are sup-

ported with many stories from more than two decades of experience the trainer has 

gathered over his own career. Furthermore, we want to enable participants to take a 

critical view on their contact points with industry.

Most of us who complete a PhD in a science discipline will end up working outside of 

academia. This workshop helps you with these questions and many more about the 

exciting world that awaits scientists in the private sector!

• Are you wondering what working in the private sector is really like? 

• How do you find these jobs? 

• Do you feel confident that you can impress an industry hiring manager 

when you describe the very specialized research project you just spent years 

pursuing? 

• And what kinds of jobs can a scientist get in a company anyway? 

Course Content: 

• How is industry different than academia?

• Can a scientist find a rewarding career in industry? 

• Designing your career in the private sector

• Telling better stories with the same facts

 Methodology

We aim to bring together the skills and experiences the trainer has gathered in aca-

demic and industrial settings. We´ll use the following methods: Presentation phases 

with stories to illustrate key points, interactive discussions, worksheets for self-reflec-

tion, case studies from the trainer as well as from the participants, and individual or 

small group work (exercises).

 Organizational Information

Language English

Target group Advanced Doctoral Candidates and Postdocs from all faculties

Date Thursday-Friday, 14-15 January 2021, 14:00 – 18:00

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Einstieg ins Wissenschaftsmanagement nach der 
Promotion: Arbeitsfelder und Perspektiven

Workshopleitung Ziel

Der Online-Workshop richtet sich an Promovierende und Postdocs, die einen Einstieg 

ins Wissenschaftsmanagement nach der Promotion anstreben oder einen ersten Ein-

blick in das Thema erhalten möchten. 

Im Rahmen des Kurses klären die Teilnehmer*innen für sich, was Wissenschafts- 

und Hochschulmanagement kennzeichnet und ob dies als mögliches Berufsfeld nach 

der Promotion für sie in Frage kommt. 

 
 Beschreibung

• Was genau macht ein*e Forschungsreferent*in? 

• Wie arbeitet ein*e persönliche*r Referent*in einer*eines 

Universitätspräsident*in?

• Wie schaffe ich den Einstieg in diese hochschul- und wissenschaftsnahen 

Arbeitsfelder? 

Meist stellen sich diese Fragen erst, wenn man sich gegen Ende der Promotion neue 

berufliche Perspektiven erschließen möchte. Die frühzeitige Auseinandersetzung mit 

diesen Themenfeldern kann dabei helfen, den Einstieg ins Wissenschafts- und Hoch-

schulmanagement gezielt vorzubereiten. 

Die Teilnehmer*innen reflektieren, ob das Berufsfeld Wissenschaftsmanagement für sie 

persönlich einen attraktiven Karriereweg darstellt. Sie erhalten einen Überblick über 

die unterschiedlichen Arbeitsfelder, die Berufsprofile sowie Kompetenzen, die für 

einen Einstieg in das Arbeitsfeld zentral sind. 

Sie bekommen Arbeitshilfen an die Hand, um ihr eigenes Kompetenzprofil für dieses 

Berufsfeld zu erarbeiten, ihre Präferenzen für die unterschiedlichen Arbeitsbereiche 

einzuschätzen und darauf aufbauend nächste Schritte zu definieren.

 
 Methodik

Neben kurzen Inputs und der Diskussion von Fragen während des Workshops werden 

Handouts zur Erarbeitung des eigenen Kompetenzprofils genutzt und gemeinsam ein 

Fallbeispiel sowie Stellenanzeigen analysiert. 

Zudem gibt es die Möglichkeit, mit der Dozentin am zweiten Tag zwischen 12:00 und 

17:00 Uhr ein kurzes 1:1-Beratungsgespräch zu Karrierewegen zu führen. Die Termi-

ne werden am ersten Tag vereinbart.

Sie erhalten ein ausführliches Skript zum Workshop mit nützlichen Tipps u.a. zur 

Stellensuche und zu Vernetzungsmöglichkeiten im Wissenschaftsmanagement. 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Fortgeschrittene Promovierende und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Workshop:          Donnerstag-Freitag, 3.-4. Dezember 2020, 9:00 – 12:00
Einzelberatung: Freitag 4. Dezember 2020,                            12:00 – 17:00 
                             Die Termine werden im Workshop vergeben.

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 

Dr. Sarah Weber 

Sie ist promovierte Sozi-
alwissenschaftlerin und 
arbeitet freiberuflich als 
Hochschullehrerin, Trainerin 
und Coach. 
Als Beraterin begleitet sie 
seit vielen Jahren die For-
schungsprojekte von Promo-
vierenden aus verschiede-
nen Fachrichtungen. 

Arbeitsschwerpunkte:
• Qualitative Methoden 
• Akademische Karriereent-

wicklung 
• Life-Balance-Coaching
•  Biografiearbeit
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Postdocs Karrierechancen zwischen 

Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft
Im Rahmen der Reihe Science Policy Meets Early Career Researchers

 Ziel

Millionen hören Christian Drosten zu, Millionen andere hören weg und die Ent-

scheidungen muss die Politik allein treffen, denn wie ein Lockdown wirkt, ist in der 

Wissenschaft umstritten. Das ist vielleicht etwas zugespitzt, aber auf jeden Fall ist der 

Transfer von wissenschaftlichem Wissen in gesellschaftliche Entscheidungsprozesse 

unverzichtbar und voller Herausforderungen – egal, ob es um eine Pandemie, den 

Klimawandel oder die Migration geht. Dieser Online-Workshop zeigt, was Sie tun 

können, um sich diesen Herausforderungen zu stellen. Sie erfahren,

• welchen Bedarf und welche Erwartungen Entscheidungsträger*innen an 

wissenschaftliche Expertise haben,

• wie wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis transferiert und somit für 

die Lösung gesellschaftlicher Probleme genutzt werden können und

• wie eine wissenschaftliche Ausbildung und Forschungserfahrung den 

Grundstein für eine Karriere in der „Entscheidungswelt“ legen können.

 
 Beschreibung

Vier Führungskräfte aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft aus dem Mercator 

Science-Policy-Programm stellen ihren Karriereweg zwischen Wissenschaft und Ge-

sellschaft vor. Sie diskutieren im Rahmen einer Videokonferenz die Fragen der Teil-

nehmenden zu Wissenstransfer und Karriereperspektiven.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation von GRADE und dem Mercator Science-Pol-

icy-Programm. Das Programm fördert den fachlichen und persönlichen Austausch 

zwischen Wissenschaft und Führungskräften aus Politik, öffentlichem Sektor, Me-

dien und Zivilgesellschaft. Es wird gefördert von der Stiftung Mercator und organisi-

ert von der Goethe-Universität, der TU Darmstadt und der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Programms:

http://www.uni-frankfurt.de/61510805/mercator_science-policy .

 Methodik

• Impulsreferate

• Podiumsdiskussion mit Fragerunde

• Breakout Rooms

 Expert*innen *     
*Änderungen möglich

• Dr. Elke Anklam, Joint Research Centre der Europäischen Kommission

• Dr. Dorothee Harenberg, Bundesministerium für Bildung und Forschung

• Dr. Johannes Scheube, Bundespräsidialamt     

                           

Moderation: Dr. Matthias Köhler (GRADE) 

     Tome Sandevski (Mercator Science Policy Fellowship Program)

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Dienstag, 16. Februar 2021, 15:30 – 17:30

Anmeldung  Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Elke Anklam 

Joint Research Centre , 
Bonn

Dr. Elke Anklam ist Hauptbe-
raterin des Generaldirektors 
der GFS im Joint Research 
Centre der Europäischen 
Kommission.

Dr. Dorothee Harenberg 

Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, Bonn

Dr. Dorothee Harenberg lei-
tet das Referat Grundsatz-
fragen, Digitalisierung und 
Transfer der Abteilung All-
gemeine und Berufliche Bil-
dung, Lebenslanges Lernen 
des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung.

Dr. Johannes Scheube 

Bundespräsidialamt, Berlin  

Dr. Johannes Scheube ist 
promovierter Volkswirt. In 
der Inlandsabteilung des 
Bundespräsidialamts befasst 
er sich mit den Themenbe-
reichen Wirtschaft und Fi-
nanzen, Arbeit und Soziales 
sowie Umwelt und Verkehr.

Expert*innen
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Betriebswirtschaftslehre kompakt  

Workshopleitung Ziel

In Zeiten globaler Veränderungsprozesse werden von Promovierten aller Disziplinen 

zunehmend ökonomische Kompetenzen erwartet. Ziel des mehrtägigen Seminars ist 

es, grundlegende betriebswirtschaftliche Zusammenhänge zu vermitteln.

 Beschreibung

Anhand praxisorientierter Fragen werden basale betriebswirtschaftliche Fragestel-

lungen in unterschiedlichen Methodenarrangements exemplarisch bearbeitet. 

Thematische Schwerpunkte sind:

• Ökonomische Grundbegriffe

• Wertströme, Bilanzkennziffern und Unternehmensbewertung 

(Finanzbuchhaltung)

• Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger und Produktkalkulation 

(Controlling)

• Aufgaben und Bereiche des Personalwesens

• Organisation, Rechtsformen und Steuern

• Produktionswirtschaft

• Strategisches Marketing und Marktpositionierung

Das Seminar findet online an folgenden Terminen jeweils von 9:30 – 16:30 Uhr statt. 

Freitag – Samstag, 6.- 7. November 2020

Freitag – Samstag, 13.- 14. November 2020

 Organizational Information 

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phase der Promotion und Postdocs aller Fachbereiche

Datum siehe Beschreibung 

Anmeldung  Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

 

Dr. phil. Dipl.-Hdl. Dipl.-Betr.
wrt. (FH) Roman Kanning

Frankfurt

Ökonomische Aus- und Wei-
terbildung, Frankfurt
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Informationsveranstaltung: 

Steuerseminar für Promovierende

Workshopleitung  Ziel

In dieser Online-Informationsveranstaltung wird das Steuersystem in Deutschland 

praxisnah und verständlich erklärt. Bereits im Studium fallen nämlich Kosten an, 

die Promovierende später von der Steuer absetzen können. Es werden Begriffe wie 

"Werbungskosten" oder "Sonderausgaben" erklärt und Fristen besprochen, die zu be-

achten sind, um bspw. Ausbildungs- und Studienkosten noch während der Promo-

tion rückwirkend geltend zu machen. Es wird auf kurzfristige Steuerrückerstattun-

gen ebenso wie auf langfristige, steueroptimierende Gestaltungsmöglichkeiten im 

Finanzbereich eingegangen.

Bitte beachten Sie: Diese Veranstaltung stellt keine Steuerberatung dar und kann 

eine solche nicht ersetzen!

 Beschreibung

Promovierende lernen das deutsche Steuersystem und die Nutzungsmöglichkeiten 

kennen:

• Welche steuerlichen Regelungen gibt es in Deutschland?

• Warum kann eine Steuererklärung schon für Promovierende wichtig sein?

• Was sind Werbungskosten und Sonderausgaben? 

• Was ist ein Verlustvortrag?

• Welche unterschiedlichen Einkommensarten habe ich als Doktorand*in?

• Wie lassen sich diverse Versicherungen steuerlich geltend machen?

• Welche Einsparpotentiale können Berufsneulinge später nutzen?

  Methodik

Interaktiver Workshop anhand eines Musterfalls

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in allen Phasen der Promotion aller Fachbereichen

Datum Dienstag, 10. November 2020, 10.00 – 12:30

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Jonas Köck

MLP Hochschulteam  
Frankfurt 

• Leiter MLP Hochschulteam 
Frankfurt am Main

• Senior Financial  
Consultant

Patrick Stantejsky

MLP Hochschulteam  
Frankfurt 

• Dozent an der DHBW   
Mannheim

• Senior Financial              
Consultant
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Elementary
Advanced
Postdocs

Bewerbungsunterlagencheck
In Kooperation mit dem Career Service der Goethe-Universität

 Ziel

Unterstützung beim Verfassen einer Bewerbung, um die eigenen Chancen im Bewer-

bungsprozess zu steigern.

 Beschreibung

Personaler müssen anhand von wenigen Anhaltspunkten entscheiden, ob ein*e 

Kandidat*in für eine Position im Unternehmen geeignet ist. Den Bewerbungsunter-

lagen kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. 

Können Sie den Grund, warum Sie für die ausgeschriebene Stelle geeignet sind, in 

einem Anschreiben überzeugend darstellen?

Der Career Service der Goethe-Universität prüft Ihre Unterlagen auf Vollständigkeit, 

Übersichtlichkeit und Gliederung. Darüber hinaus werden gemeinsam Formulierun-

gen und die Struktur Ihrer Bewerbung optimiert. 

Im Rahmen des individuellen Bewerbungsunterlagenchecks beantworten wir auch 

folgende Fragen:

• Wie verfasse ich ein attraktives Anschreiben?

• Wie bringe ich eine Stellenanzeige und meine Bewerbungsunterlagen in 

Einklang zueinander?

• Wie „verkaufe” ich individuelle Kompetenzen im Anschreiben?

• Wie präsentiere ich Arbeitserfahrungen in der Bewerbung?

• Was spricht für/gegen die Angabe von Interessen im Lebenslauf?

 Organizational Information 

Sprache Deutsch/English

Ansprechpartner Dipl.-Soz.-Wiss. Jens Blank

Datum Termin nach Vereinbarung unter karriere-coaching@uni-frankfurt.de 
oder offene Sprechstunde: Di., 09:00 – 12:00 Uhr

Website http://www.career.uni-frankfurt.de/50515626/Bewerbungscheck
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Elementary

Wie finanziere ich meine Promotion?

 Ziel

Orientierung der Teilnehmenden bei der Identifizierung passender Finanzierungs-

quellen für die Promotionsphase im Einklang mit individuellen Zielen und Projekten

 

 Beschreibung

Zur Förderung der Promotionsphase gibt es mittlerweile ganz unterschiedliche Fi-

nanzierungsquellen, vom Einzelstipendium über die Förderung in einem struktu-

rierten Promotionsprogramm bis zur Mitarbeit in einem Forschungsprojekt an einem 

Lehrstuhl oder in einem Institut. 

Dieser Online-Workshop stellt die Frage nach den Rahmenbedingungen, Anforde-

rungen und Leistungen der verschiedenen Förderarten, wobei der Fokus auf denjeni-

gen Fördermöglichkeiten liegt, die durch Drittmittel finanziert werden. 

Die Teilnehmenden erfahren, welches Programm für welchen Zweck geeignet ist und 

welche Voraussetzungen sie hierfür jeweils erfüllen sollten. 

Die Inhalte des Online-Workshops sind: 

• Individuelle Standortbestimmung

•  Rahmenbedingungen & Typologie der Promotionsförderung

• Programmprosa: analysieren & verstehen 

• Perspektivenwechsel: die Sicht der Auswählenden 

• Praktische Leitlinien: Prozess der Beantragung & Begutachtung

 Methodik

• Input durch die Trainerin

• Formulierung individueller Ziele

• Analyse von Programminhalten und Auswahlkriterien

 Organizational Information 

Spache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der Anfangsphase der Promotion aller Fachbereiche 

Datum Donnerstag, 28. Januar 2021,  9:30 – 13.00

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend

Dr. Beate Scholz

Scholz CTC GmbH, 
Trier/Bonn

• Seit 2003 international als 
Strategieberaterin, Gut-
achterin und Coach tätig

• Umfangreiche Kenntnis-
se in der strategischen 
Planung von Forschungs-
projekten und Karriereent-
wicklung sowie langjährige 
Tätigkeit bei der  
Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG)

• Consulting für Forschungs-
einrichtungen und Hoch-
schulen: Entwicklung, 
Umsetzung und Bewertung 
von Konzepten und  
Strategien zur Förderung 
wissenschaftlicher  
Karrieren

• Im internationalen Kontext 
als Gutachterin für mehre-
re Wissenschaftsorganisa-
tionen sowie als Expertin 
u.a. für die Europäische 
Kommission, die OECD, die 
Max-Planck-Gesellschaft 
und die Helmholtz-  
Gemeinschaft tätig

Workshopleitung
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CAREER TOOL – GRANT APPLICATION

Elementary
Advamced

Scientific Career in Germany

Trainer:

Dr. Beate Scholz

Scholz CTC GmbH, 
Trier/Bonn

• Works internationally as a 
strategy consultant, train-
er, and coach since 2003

• Focus on research career 
development and interna-
tional research collabora-
tions

• Serves as reviewer to 
several research organisa-
tions, as well as expert for 
the EU, the OECD, the Max 
Planck Society, the Helm-
holtz Association (among 
others)

• Program director for re-
search careers at the Ger-
man Research Foundation 
(DFG) until 2008

 Objective

This half-day online workshop aims at giving the participants an overview over cur-

rent trends in the research system in Germany and Europe as well as on funding op-

portunities for research career development. 

It will provide the participants with basic knowledge and competencies for the devel-

opment of grant applications for funding bodies and offers insights into the objectives 

and practices of research funding institutions and peer review procedures.

 Description

The workshop will start with a talk by the trainer, followed by a discussion. 

The talk will cover the following topics:

• The research system in Germany and Europe

• Typology of research funding and career development schemes

• Basics of writing a grant proposal

• Criteria and perspectives of peer review in grant application 

procedures

 Organizational Information 

Language English

Target group Doctoral Candidates at all stages from all faculties 

Date Thursday, 28 January 2021, 14:30 – 18:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory
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Advanced
Postdocs

Fit für überzeugende Drittmittelanträge

Susanne Matuschek

MATUSCHEK CONSULTING, 
CH-St. Gallen

• Über 17 Jahre fundierte Er-
fahrung in der Forschungs-
förderung für Early Stage 
Career Researchers

• 2003-2011 beim Schwei-
zerischen Nationalfonds 
(SNF) zuständig für zwei 
Förderprogramme in der 
Abtl. Karrieren

• 2003-2011 Mitglied Stee-
ring Committees sowie 
Chair Europäischer Ar-
beitsgruppen zum Thema 
„Research Careers in 
Europe“

• Seit 2010 MATUSCHEK 
CONSULTING: Work-
shops, Coachings 
und Beratung von 
Wissenschaftler*innen zu 
Karriere und Drittmittel-
anträgen

www.matuschek.ch

Workshopleitung
 Ziel

Der  Online-Workshop hat das Ziel, den Teilnehmenden die wichtigsten Schlüs-

selelemente zur Planung und Vorbereitung eines eigenen Forschungsantrags nach 

Abschluss der Promotion zu vermitteln. Zur Teilnahme sind keine Vorkenntnisse zu 

Drittmittelanträgen nötig. 

  Beschreibung

Zu einer erfolgreichen akademischen Karriere zählen die als Hauptantragsteller*in 

eingeworbenen Drittmittel von Förderorganisationen wie z.B. der DFG. 

Dieser Online-Workshop bietet im theoretischen Teil folgende Informationen – von 

der Planung zur Einreichung:

• Das richtige Förderprogramm zum richtigen Karrierezeitpunkt finden 

und die spezifischen Anforderungen kennen (exemplarisch wird eine 

Auswahl vorgestellt)

• Planung eines überzeugenden Forschungsantrags für die eigene 

Karriereentwicklung: Wie wichtig sind klare Karriereziele, die Rolle 

als Hauptantragsteller*in und warum? 

• 4-Stufen-Modell: Schlüsselelemente für eine erfolgreiche 

Antragsstrategie 

• Projektkonzept: Was ist eine gute Forschungsfrage? 

• Worauf wird im Begutachtungsprozess besonders geachtet? Tipps & 

Tricks

• Antrag schreiben: die wichtigsten Elemente sowie Dokumente eines 

überzeugenden Projekt-Designs und Antrags; Do‘s & Don'ts

 Methodik

• Digitaler Workshop via Skype. Ein Skype-Profil ist nötig, damit alle Teil-

nehmenden sich sehen können.

• Theoretischer Teil mit Raum für Fragen & Diskussion

• Praktische Übung: Cross-Check Karrierestand, Diskussion in der Gruppe, 

Feedback 

 Voraussetzungen

• Headset mit Mikrophon obligatorisch

• Ein aktueller CV & Publikationsliste (in Deutsch oder Englisch) muss bis 

spätestens 30. Oktober 2020 an die Trainerin gesendet werden. 

• CVs & Publikationslisten beim Workshop parat haben

• Wer an diesem Workshop (in Englisch oder Deutsch) bereits teilgenommen 

hat, kann kein weiteres Mal an diesem Workshop teilnehmen.

 Organizational Information 

Spache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phase der Promotion  und Postdocs aller Fachbereiche 

Datum Donnerstag, 12. November 2020, 10.00 – 16:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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CAREER TOOL – GRANT APPLICATION

Advanced
Postdocs

Basics of Grant Applications

Dr. Beate Scholz

Scholz CTC GmbH, 
Trier/Bonn

• Works internationally as a 
strategy consultant, trai-
ner, and coach since 2003

• Focus on research career 
development and internati-
onal research collabo-
rations

• Serves as reviewer to se-
veral research organisa-
tions, as well as expert for 
the EU, the OECD, the Max 
Planck Society, the Helm-
holtz Association (among 
others)

• Program director for re-
search careers at the Ger-
man Research Foundation 
(DFG) until 2008

Trainer Objective

The aim of this 1-day-online-workshop is to provide the participants with basic 

knowledge and competencies for the development of grant applications for funding 

bodies, an important element of a scientific career. 

The workshop concept considers the participants’ qualification phases and experienc-

es and offers the possibility of developing and presenting a grant summary.

 Description

The workshop deals with the theory of good writing, the basics of grant applications, 

hands-on exercises on defining your aims, structuring a work plan and writing a 

grant summary. 

It combines lecture-style elements (e.g. overview of funding process and funding pro-

grammes) with active participation of participants (developing a grant summary).

The workshop covers:

• Overview on research careers and the importance of funding 

• Selected funding programmes: requirements and guidelines 

• Core components of a grant proposal: work plan and budget 

• Criteria and perspectives of peer review 

• Individual development and presentation of a grant summary

 Organizational Information 

Language English

Target group Advanced Doctoral Candidates and Postdocs from all faculties

Date Wednesday, 27 January 2021, 10:00 – 17:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory



148 WINTER 2020/2021

CAREER TOOL – GRANT APPLICATION

Advanced
Postdocs How to Get Your Research Funded:

First Steps in Scientific Grant Writing 
In Cooperation with the Research Service Center  

Trainer  Objective

• To present early career researchers with an overview of major national and 

international funding agencies and their offerings and to provide them with 

a variety of research tools available for learning about third-party funding 

opportunities

• To familiarize participants with basic strategies for crafting a proposal draft 

targeted towards a specific funding agency and grants program

• To introduce participants to Goethe University’s Research Service Center 

and other useful resources for grant writing

 Description

The ability to acquire external funding is becoming increasingly important for re-

searchers. Given the sheer number of (inter)national funding agencies boasting vari-

ous types of grants, researchers new to grant writing may find it overwhelming to 

navigate the grant giving landscape efficiently in order to select those opportunities 

that best fit their specific needs.  

1. Participants are presented with an overview of major funding agencies and 

some of their programs. They also learn about a variety of research tools 

they can use to gather information about current calls for grant proposals. 

2.  Participants learn about basic strategies useful for writing a proposal 

optimized towards a specific call. Researchers benefit from reading calls 

carefully in order to both understand the formal requirements (Who is 

eligible? What kinds of project-related costs are covered? Which documents 

have to be prepared?) and the informal expectations expressed by the grant 

providers. 

The online workshop familiarizes participants with budgeting basics as well as some 

guidelines about how to align different parts of the proposal (scientific work program, 

budget, composition of the project team). As the best proposals are those crafted using 

input and feedback from a variety of sources, participants are also introduced to the 

services offered by Goethe University’s RSC and other resources available to them at 

GU. The RSC is the first point of contact for researchers seeking third-party funding 

and supports scientists throughout all stages of the project life cycle. 

 
 Methodology

• Expert input

• Plenary discussions and small-group exercises

• Practice pitching (optional for those who already have projects in mind)

• Online research

 Organizational Information 

Language English

Target group Advanced Doctoral Candidates and Postdocs from all faculties

Date Tuesday, 3 November 2020, 10:00 – 16:00 

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory

Bettina Maria Heiss, Ph.D

Research Service Center, 
Goethe University, Frankfurt
• Serves as the Liaison Of-

ficer for National Research 
Funding and Early Career 
Researchers at Goethe 
University’s Research Ser-
vice Center

• Began her career as a 
grant-writing consultant 
at Heidelberg Research 
Service in 2013 after 
working as a postdoctoral 
researcher at Heidelberg 
University’s Max-Weber-
Institute of Sociology

• Received her Ph.D. in Or-
ganizational Communica-
tion from the Annenberg 
School for Communication 
and Journalism at the Uni-
versity of Southern Califor-
nia, Los Angeles, in 2010

• Worked as an experien-
tial learning facilitator at 
USC’s Marshall School of 
Business from 2004 to 2008
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Advanced
Postdocs

Erfolgreiche Drittmittelanträge für 
Mathematik und Informatik 

Kristina Wege, Ph.D
Research Service Center, 
Goethe-Universität 
Frankfurt

Bettina Maria Heiss, Ph.D
Research Service Center, 
Goethe-Universität, Frank-
furt

Prof. Dr. Ina Koch
Professorin für Bioinforma-
tik am Institut für Informatik 
der Goethe-Universität

Prof. Dr. Anton Wakolbinger
Professor am Institut für 
Mathematik der Goethe-
Universität

Workshopleitung

 Ziel

Fördermittel von der DFG, dem BMBF oder der EU können Ihre Forschungsprojekte 

finanzieren und Sie unterstützen, Ihre wissenschaftliche Karriere voranzutreiben. 

Dieser Online-Workshop hilft Ihnen, in der Vielfalt der Fördermöglichkeiten 

die richtige Option für Ihr Projekt zu finden und dann mit Ihrem  Antrag die 

Gutachter*innen zu überzeugen.  

 

  Beschreibung

Der Workshop beantwortet folgende Fragen:

• Welche Förderorganisationen bieten welche Fördermöglichkeiten für 

Wissenschaftler*innen in der frühen Berufsphase?

• Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es an der Goethe-

Universität?

• Wie laufen Auswahl und Begutachtung ab?

• Wie können Sie die Erfolgswahrscheinlichkeit Ihres Antrags steigern?

 Methodik

• Online-Präsentationen, unterteilt in zwei Teile: 

1. Dr. Bettina Heiss und Kristina Wege vom Research Service Center der 

Goethe-Universität berichten über Förder- und Unterstützungsmöglich-

keiten.

2. Prof. Dr. Ina Koch (Bioinformatik) und Prof. Dr. Anton Wakolbinger 

(Finanzmathematik) berichten aus eigener Erfahrung vom Antragstel-

lungs- und Auswahlprozess.

• Diskussion per Videokonferenz

 Organizational Information 

Spache Deutsch

Zielgruppe Promovierende in der fortgeschrittenen Phase der Promotion  und Postdocs mit 
Forschungsschwerpunkten in Mathematik und Informatik

Datum Montag, 20. Januar 2021, 17:00 – 19:00 

Anmeldung Eine Online-Anmeldung über die GRADE-Webseite ist verpflichtend
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Training Program Winter Semester 2020/2021
by date / chronologisch geordnet 

Workshop Title Type Date Time
Target Groups Language

Page
Offered 

ByE / A / P NL / HS G/E

ONGOING

Get on the Right Track -  
GRADE - Career Talks

GP Monthly
see 
description            31 GR

Bewerbungsunterlagencheck C
see 
description            143 CS

Zertifikat Hochschullehre des 
Interdisziplinären Kollegs Hochschuldidaktik (IKH)

C
see 
description            169 IKH

Schreibzentrum/ Beratung Lehrveranstaltungen & Individuelle 
Schreibberatung

C
see 
description            173 SZ

SEPTEMBER

German Upper Intermediate Course B 2-2 L
weekly/
Sep 1 - Dec 15

17:00-20:30            40 GR

German Elementary Course A 2-1 L
weekly/  
Sep 2 - Dec 9

14:00-17:15            36 GR

German Elementary Course A 2-2 L
weekly/  
Sep 3 - Dec 10

09:00-12:30            37 GR

OCTOBER 

Real Analyses and Multivariable Calculus A 
Oct 1-2  
Oct 5-6 

09:00-15:00            53 GR/GC

Linear Algebra, Difference Equation Systems and Introduction to 
MATLAB

A 
7-9 Oct 
12 Oct

09:00-15:00            54 GR/GC

Deutsch Konversationskurs C1 L
weekly/ Oct 8
Dec 10 

18:00-19:30            41 GR

Static Optimization with MATLAB A Oct 13-16 09:00-15:00            55 GR/GC

Scientific Paper Writing: 
Special Focus on the Life and Medical Sciences 

A Oct 19 09:00-17:00            76 GR

Confidence - Drive - Success M Oct 19 09:00-17:00            98 GR

Statistics and Introduction to STATA A Oct 19-22 09:00-15:00            56 GR/GC

Wie gewinne ich das Publikum für mich? 
Die Kunst des wissenschaftlichen Präsentierens online

A Oct 20-21 09:00-13:00            90 GR

Basic statistics with R A Oct 20-21 09:00-13:00            47 GR

Informationsveranstaltung 
Bild- und Urheberrecht in der wissenschaftlichen Praxis 

A Oct 22 15:00-17:00            80 GR

Short Course Statistics  - Theory A Oct 22 09:30-16:30            46 GR

Qualitative Interviews - Theorie und Praxis A 
Oct 22-23 
Oct 26

14:00-18:00            60 GR

Wissenschaftsethik: Was dürfen Wissenschafter*innen A Oct 23  09:30-17:00            67 GR

Linear Regression A 
Oct 23  
Oct 26 
Oct 29-30 

09:00-15:00            57 GR/GC

Faktencheck: Recherche und Verifikation von Social Media Inhalten A
Oct 23  
Nov 6 
Nov 20

10:00-12:00            88 GR

Lunchtime Conversation Online L
weekly/  
Oct 26-Dec 14

12:30-13:30            42 GR

Work-Life Balance in der Wissenschaft M Oct 26-27
09:30-13:30 
09:30-17:45             119 GR

Yes I Can! 
Selbtbewusst und wirkungsvoll agieren im System Wissenschaft

M
Oct 26 
Nov 9 
Nov 23

10:00-12:00             99 GR

Scientific Visualization with the ggplot Package in R A Oct 28 09:00-13:00             48 GR

Negotiating your Salary C Oct 28 09:00-12:30             128 GR

Nonlinear Regression with R A Oct 29 09:00-13:00              49 GR

Basic Knowledge for Fledgling Programmers A Oct 30 10:00-13:00             50 GR

UpGRADE Your English 2 L

Oct 31 
Nov 7 
Nov 14 
Nov 21 
Nov 28 

10:00-13:15            43 GR

NOVEMBER

Planspiele: Anwendungsmöglichkeiten und (Online-)Durchführung in 
der Hochschullehre 

A Nov 2 10:00-14:30            68 GR

Deutsch im Alltag - Everyday German I L weekly/ Nov 2 18:30-20:00          168 GWC

Exposé-Schreiben für Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen A 
Nov 2-3 
Dec 1-2

09:00-13:00 
09:00-11:00             69 GR



WINTER 2020/2021 151

AREA OF SCIENTIFIC RESEARCH

NL  Natural and Life Sciences

HS Humanities and Social Sciences

G  German

E English

WORKSHOP TYPE

C Career Tools

IT Inter- and Transdisciplinary Tools and Intercultural 
Awareness

GP Get Prepared for the Future
L Language Tools
M Management Tools
A Academic Tools

LEVEL OF SCIENTIFIC RESEARCH 

E Elementary Courses for Doctoral Candidates in 1st and 2nd Year
A Courses for Advanced Doctoral Candidates
P Courses for Postdocs

If you are interested in a workshop offered by 
an institution other than GRADE, please con-
sider possible registration requirements. For 
contact details see the respective coopera-
tion‘s section of this brochure.

OFFERED BY
CS  Career Service
DIV  diverse organizers 
GR  GRADE  

GR/GC                   GRADE Center
GSB Gleichstellungsbüro
GWC Goethe Welcome Center
IKH Interdisziplinäres Kolleg 

Hochschuldidaktik
PE Abteilung Personal- und 

Organisationsentwicklung
PS Abteilung Personalser-

vices
QZP QualitätsZirkel Promotion 
RSC  Research Service Cente
RMU                     Rhein-Main-Universitäten
SD                                      studiumdigitale
SZ Schreibzentrum
UB                                  Universitätsbibliothek 
 

Workshop Title Type Date Time
Target Groups Language

Page
Offered 

ByE / A / P NL / HS G/E

How to Get Your Research Funded -
First Steps in Scientific Grant Writing

C Nov 3 10:00-16:00             148 GR/RSC

Informationsveranstaltung: Grundzüge der Befristung von Arbeits-
verträgen auf Grundlage des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes

C Nov 5 14:00-16:00            130 GR

Deutsch im Alltag - Everyday German II L weekly/ Nov 5 18:30-20:00            168 GWC

Presentations That Lead to Success  - Lose the Dullness! A Nov 5-6
09:00-12:30 
09:00-13.30            91 GR

Betriebswirtschaftslehre kompakt C
Nov 6-7 
Nov 13-14

09:30-16:30            141 GR

German Work Culture - Training for Internationals IT Nov 9 14:00-16:30            18 GR

Informationsveranstaltung: 
Steuertipps für Promovierende

C Nov 10 10:00-12:30            142 GR

Finding my Voice - From Other Peoples' Ideas to My Own Text A Nov 11-12 10:00-13:00            82 GR

Bewerbungstraining Teil 1: Bewerbungsanschreiben – Die Visitenkar-
te für den erfolgreichen Berufseinstieg

C Nov 12
see 
description              122 GR

Fit für überzeugende Drittmittelanträge C Nov 12 10:00-16:00            146 GR

Einfach und verständlich – Wissenschaftlich korrekt. 
Mit journalistischen Techniken ein breites Publikum erreichen

A 
Nov 16 
Nov 23

10:00-16:00            83 GR

Virtuelle Tagungen und Konferenzen organisieren - 
Ein offener Austausch 

M Nov 17 10:00-12:00            117 GR

Mit klarer Stimme - Ein Stimmtraining für den souveränen und 
überzeugenden Auftritt

A Nov 17-18 09:00-12:30            92 GR

Get That Job After Your Doctorate! 
Applying and Interviewing in English

C Nov 19 09:00-17:00            125 GR

Forscher*in, Teamleiter*in, Dozent*in, Berater*in - Rollenklärung in 
der Wissenschaft 

M Nov 19-20 09:00-13:00            106 GR

Mixed Methods mit MAXQDA A Nov 19-20 10:00-17:00            62 GR/GC

Berufungsverfahren - 
Von Erfahrung lernen. Bereich Geistes- und Kulturwissenschaften

C Nov 24 16:00-19:00            134
GR/
RMU

Mach Dich bereit für den nächsten Schritt: Karriereplanung für Post-
docs inner- und außerhalb der Wissenschaft 

C Nov 24-27
see 
description            132 GR

Assessment Center gelassen meistern C Nov 25 09:00-17:00             124 GR

Informationsveranstaltung: Publizieren im Open Access A Nov 26 13:30-16:00            81 GR/UB

Projektmanagement für Fortgeschrittene – Industrieperspektive C Nov 26-27 09:00-18:00             137 GR

Strategisches Netzwerken als Zugang zum verdeckten Arbeitsmarkt C Nov 27 09:00-16:30             129 GR

DECEMBER

Agile Tools for Scientists M Dec 1 10:00-14:30             115 GR

Perfecting Your Figures With Free Software A Dec 1 10:00-13:00            51 GR

Sitzungen leiten und Entscheidungsprozesse moderieren – 
In Präsenz und digital

M
Dec 1 
Dec 10

09:00-13:00            104 GSB

Bewerbungstraining Teil 2: Erfolgreich im Vorstellungsgespräch C Dec 2
see 
description            123 GR

Einstieg ins Wissenschaftsmanagement nach der Promotion: 
Arbeitsfelder und Perspektiven

C Dec 3-4
09:00-12:00
12:00-17:00            139 GR

Leading Yourself - Manage Your Energy and Perform in the Storm M Dec 3-4 09:00-17:30            114 GR
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Workshop Title Type Date Time
Target Groups Language

Page
Offered 

ByE / A / P NL / HS G/E

Der Intersektionale Mehrebenenansatz in der Sozialforschung A
Dec 4 
Dec 7 
Dec 11

09:00-14:00            66 GR

Leadership for Young Scientists M Dec 7 09:00-17:00            107 GR

Business Etiquette and Intercultural Competences IT Dec 7 09:00-15:00            19 GR

Erfolgreiche Mitarbeiterführung - Nützliches Know-How für die erste 
Führungsposition in Wissenschaft und Wirtschaft

M
Dec 8-9 
Dec 11

09:30-13:30            108 GR

Berufungsverhandlungen an Universitäten C Dec 9 09:30-14.30            136 GR

Gesprächsführung im akademischen Bereich M Dec 9 09:00:15:00            101 GR

Managing and Curating Museum Collections  - 
Museum für Kommunikation Frankfurt

M Dec 9 14:00-17:00            118 GR

Kreatives Denken in der Forschung M Dec 10 09:00-15:00            116 GR

Contact Strategies for Conferences M
Dec 10 
Dec 14 

09:00-12:45            103 GR

PhD! Und dann? Karriereoptionen, Fähigkeiten und Orientierung C Dec 14-17 09:00-11:00            131 GR

Ausgewählte Aspekte ethnografischen Forschens A
Dec 15 
Jan 12 
Jan 26

14:00-18:00            58 GR

Scientific Paper Writing: 
Special Focus on Philosophy and Social Sciences 

A Dec 17 14:00-17:30            77 GR

JANUARY

Intercultural Conflict Managment IT Jan 11-12 09:00-14:30            20 GR

SpeedReading - Morning Session A Jan 11-20
see 
description            86 GR

SpeedReading - Evening Session A Jan 11-20
see 
description            87 GR

German Upper Intermediate Course B 1-1 L
weekly/ Jan 
12-Apr 4

17:00-20:30            39 GR

Meine Forschung auf einem Poster: Wie schreibe ich das Wesentliche? A Jan 12 09:00-16:30            84 GR

German Elementary Course A 2-2 L
weekly/ Jan 13 - 
Apr 14

14:00-17:15            38 GR

Eine Dissertation Schritt für Schritt schreiben A Jan 13-14 09:00-16:30            72 GR

German Elementary Course A 1- 1 L
weekly/ Jan 14 
- Apr 6

09:00-12:30            35 GR

Hello Industry! C Jan 14-15 14:00-18:00            138 GR

Projektmanagement in der Wissenschaft für Postdocs M Jan 18 09:00-17:00            113 GR

Was gibt es jenseits von Interviews? 
Ein Kurzüberblick über die Vielfalt Qualitativer Methoden

A Jan 18-19
09:00-11:30 
09:00-10:30            59 GR

Academic Paper Writing for Natural and Life Sciences A Jan 19-21 09:00-14:00            74 GR

Erfolgreiche Drittmittelanträge für Mathematik und Informatik C Jan 20 17:00-19:00            149 GR/GC 

Jobhunting Abroad - Erfolgreicher bewerben, (nicht nur) im Ausland C Jan 21 14:00-18:30            126 GR

Führen im akademischen Umfeld auch ohne formale Autorität M
Jan 21-22 
Jan 25

09:00-13:30            109 GR

Eine Dissertation in den Altertumswissenschaften schreiben: 
Grundlagen und Vorgehensweise

A Jan 22 09:00-17:00            73 GR

Publizieren der Dissertation A Jan 22 10:00-16:00            85 GR

Der Plan C  Konfliktnavigator -
Konflikte lösen  mit Kreativität und Konzept 

M
Jan 25-26 
Jan 29

09:30-13:30
09:30-17:45            100 GR

Typenbildung im Rahmen der Dokumentarischen Methode A Jan 26-27
10:00-17:30  
09:30-13:00            63 GR

Basics of  Grant Application C Jan 27 10:00-17:00            147 GR

Writing a Review Paper A Jan 27 08:00-18:00            78 GR

Poster-Power: Auf Konferenzen beeindrucken A Jan 28 08:00-18:00             96 GR

Wie finanziere ich meine Promotion? C Jan 28 09.30-13:00            144 GR

Scientific Career in Germany C Jan 28 14:30 -18:00            145 GR

Bachelor- und Masterarbeiten effektiv betreuen M Jan 28-29 09:00-12:30            110 GR

FEBRUARY 

Practicing Transparent Research with Open Science A Feb 1 10:00-15:00            52 GR

Public Speaking and Stage Presence: Theater-based Training for 
Video Conferences 

A Feb 1-2 10:00-13:00            93 GR

Informationsveranstaltung: Studieren und dann promovieren? GP Feb 2 09:00-12:30       23 GR

Zeitmanagement für Promovierende M Feb 3 09:30-17:00             111 GR
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Workshop Title Type Date Time
Target Groups Language

Page
Offered 

ByE / A / P NL / HS G/E

Berufungsverfahren - Von Erfahrung lernen. Bereich Natur- und Inge-
nieurwissenschaften sowie Informatik

C Feb 3 10:00-13:00            135 GR/RMU

Online-Meetings Souverän moderieren M
Feb 3 
Feb 10

09:00-16:00            102 GR

Qualitative Inhaltsanalyse  A Feb 4-5
09:00-16:00 
09:00-13:00            64 GR

How to Become a Professor – How to Structure Your Postdoc C Feb 4-5 09:30-17:00            133 GR

Get Started GP Feb 4 - Feb 23
see 
description            25 GR

Application 4.0 - Make the Most of Your Online Application C Feb 8 09:00-13:00            127 GR

Exposé-Schreiben für Geistes- und Sozialwissenschaftler*innen A
Feb 8-9 
Mar 8-9

09:00-13:00 
09:00-11:00             70 GR

Academic Paper Writing in Humanities and Social Sciences A Feb 9-10 09:00-16:30            75 GR

Positionierung in Machtarenen. 
Die Regeln verstehen – schlagfertig agieren

M Feb 9 09:00-17:00            105 GSB

Das Projekt "Promotion" - Einführung in das Management komplexer 
Forschungsprojekte

M
Feb 10 
Feb 15 
Feb 19

09:00-12:00            112 GR

Get Finished GP Feb 10 - Feb 24
see 
description            29 GR

Die Forschungspraxis der Interpretativen Subjektivierungsanalyse A Feb 11-12 10:00-16:30            65 GR

Language Matters: Writing Your PhD Proposal in English A Feb 11-12
10:00-17:00 
09:30-16:30            71 GR

Karrierechancen zwischen Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft C Feb 16 15:30-17:30            140 GR/RSC

The Q & A Session: 
Getting Prepared for the Audience Discussion - Morning Session

A Feb 22-23 09:00-12:30            94 GR

The Q & A Session: 
Getting Prepared for the Audience Discussion - Afternoon Session

A Feb 22-23 13:30-17:00            95 GR

The Editors' Perspective A Feb 24 15:30-18:30            79 GR

Get On With It GP Feb 26 09:00-15:30            27 GR

MARCH

Reflective Approaches to Interviews
A Mar 18-19

13:00-17:00 
09:00-13:00            61 GR/GC
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SOCIAL EVENTS

GRADE Social Events 

 Objective

Do you want to know more about cultural and historical sites of Frankfurt and be-

come better connected with other PhD candidates? 

GRADE invites you to participate in the series of Social Events that open up an op-

portunity to meet international PhD candidates from all faculties of Goethe Univer-

sity. We will visit a variety of cultural and historical sites around Frankfurt and learn 

more about German culture and regional habits during these tours. After the events, 

it is our pleasure to invite all participants to come along to a café for a free drink. In 

an informal and relaxed atmosphere we encourage everybody to exchange views and 

opinions, to establish new contacts and to forge new friendships. We usually speak 

English and only switch to German if all participants possess sufficient German lan-

guage skills. The Social Events take place monthly from January through December.

Next Offers:

• September  Trip to Berlin

• October  Excursion to Neue Altstadt Frankfurt 

• November  Excursion to the Caricatura Museum   
    Frankfurt

    Guided Orientation Tour across Westend Campus
     (organized by the International Office) 

• December  Christmas Market  

Please check http://www.uni-frankfurt.de/54958828/300_Social_Events for further 

details. 

     Conditions

Please note that the registration of participants is based on the ‘first come, first serve’- 

principle and for every Social Event there will be a time slot for signing up. As soon 

as registration starts for a certain event, we will send out an email with detailed in-

formation to all GRADE members. 

If you like to recommend a site or propose an activity that you can imagine as a future 

GRADE Social Event, do not hesitate to contact us at 

eichingonzalez@grade.uni-frankfurt.de. 

 

 Organizational Information 

Language English/Deutsch

Website http://www.grade.uni-frankfurt.de/socialevents

Contact Person Pavel Igor Eichin González

Registration Online registration through the GRADE website is compulsory



WINTER 2020/2021 157



158 WINTER 2020/2021



WINTER 2020/2021 159

FURTHER SERVICES



160 WINTER 2020/2021

SERVICES

GRADE Coaching

 Objective

Coaching was originally developed for executives and has proved its worth in the 

business as well as in the academic world. The sessions provide individual support – 

for instance in orientation phases (e.g. during the transitional period from a course 

of study to the doctoral phase or to a career upon completion of one’s dissertation), in 

situations in which it is necessary to clarify a question or solve a specific problem, or 

in crisis situations, which are not necessarily a part of the research process but which 

do arise from time to time.

 Description

Experience shows that doctoral candidates and postdocs can often profit from coach-

ing on the following topics:

• Self-positioning

• Self-management

• How should I deal with a certain supervisor or colleague?

• Crises in the research process and how to overcome them

• Work-life balance

• Prospects for the future

Depending on your specific concerns, it is also possible to discuss other questions and 

issues.

The service is available for PhD candidates and postdocs registered at GRADE. 

Are you not yet registered with GRADE, but would like to meet the coach? Please 

contact us. We’ll find a solution.

Next dates in 2020/2021 are:

  2020    2021
   14/15 September   11/12 January

  05/06 October   01/02 February

  09/10 November   08/09 March

  07/08 December    06/07 April

      03/04 May

         07/08 June

The coaching sessions are strictly confidential. No information on personal details is 

given to either the staff at GRADE or your supervisor.

 Organizational Information 

Language Deutsch/English

Website http://www.grade.uni-frankfurt.de/coaching

Contact Person PD Dr. Karin Orth

Registration To set up an appointment send an email to info@ifbas.de  

PD Dr. Karin Orth

Has many years of experi-
ence at universities and 
independent research insti-
tutions as researcher and 
lecturer, in academic man-
agement, and in advising. 

Areas of research and  
expertise: 
• biography research
• the history of National 

Socialism
• research funding
• young scholars and  

coaching

Additional qualifications: 
• person-centered commu-

nication
• crisis management 
• coaching training accord-

ing to the principles of 
Pedactics® (didactics of 
personality development 
for executives)

Coach
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 Objective

There are research projects in which ethical questions or violence are at the center 

or must be addressed: field research in a civil war area, for example, or an oral his-

tory survey with concentration camp survivors, a study of discourses on right-wing 

violence, bullying in schools, or an investigation of the situation of refugees in urban 

reception camps. However, there is usually no consideration of what this context or 

content means for the researchers involved - how they deal with burdensome issues 

and/or ethical questions and whether or to what extent this also influences the re-

search process. GRADE would like to break new ground here and offer supervision to 

scholars who work on violence and/or ethical questions.

 Description

This service focuses on the individual coping strategies in the face of the described 

challenges. It does not replace legal advice and ethical approval as it might be offered 

by legal departments and ethics committees. The supervision sessions remain strictly 

confidential.

The sessions are free of charge for PhD candidates and postdocs registered at GRADE.  

Are you not yet registered with GRADE, but would like to meet the coach? Please 

contact us. We’ll find a solution.

Next dates in 2020/2021 are:

   2020    2021
   14/15 September   11/12 January

  05/06 October   01/02 February

  09/10 November   08/09 March

  07/08 December    06/07 April

      03/04 May

         07/08 June

SERVICES

GRADE Research supervision: 
research ethics/experiences of violence

PD Dr. Karin Orth

Has many years of experi-
ence at universities and 
independent research insti-
tutions as researcher and 
lecturer, in academic man-
agement, and in advising. 

Areas of research and  
expertise: 
• biography research
• the history of National 

Socialism
• research funding
• young scholars and  

coaching

Additional qualifications: 
• person-centered commu-

nication
• crisis management 
• coaching training accord-

ing to the principles of 
Pedactics® (didactics of 
personality development 
for executives)

Coach

 Organizational Information 

Language Deutsch/English

Website http://www.grade.uni-frankfurt.de/coaching

Contact Person PD Dr. Karin Orth

Registration To set up an appointment send an email to info@ifbas.de  
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GRADE Language Service

SERVICES

 Organizational Information 

Language Deutsch/English

Website http://www.grade.uni-frankfurt.de/languageservice

Contact Person Dr. Brigitte Held

Submission via email to language.service@grade.uni-frankfurt.de

 Objective

The GRADE Language Service aims at facilitating young researchers’ first publica-

tions in English and heightening the chances of having their manuscripts accepted 

with one of the leading journals or publishing houses in their field of research.

 Description

A native English speaker who is familiar with academic conventions and require-

ments will proof-read a maximum of  82.500 characters incl. spaces 

(approx. 20 pages) of 

• scientific manuscripts/papers for journals

• concluding chapter of the dissertation

• abstracts

within ten working days. 

Please note that only final drafts of manuscripts should be submitted for correction. 

Each manuscript will be accepted for correction only once, which means that content 

modification does not justify re-submitting the same manuscript.

The service is available for PhD Candidates and Postdocs registered at GRADE. 
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COOPERATIONS

Elementary
Advanced

Career Service der Goethe-Universität Frankfurt

 Ziel

Das Ziel des Career Services ist es, sowohl Studierende zu befähigen, sich frühzeitig 

mit Fragen der Karriereentwicklung und Berufswahl auseinanderzusetzen als auch 

bei dem Übergang in das Berufsleben zu unterstützen. Dies erfolgt zum einen über 

die Stärkung der Berufsfähigkeit durch Vermittlung beruflicher Schlüsselqualifi-

kationen, zum anderen durch den Ausbau der Handlungsressourcen beim Berufs-

übergang und über Unterstützungsangebote zum Aufbau beruflicher Netzwerke. Die 

Berufswahl und Karriereentwicklung kann nur dann nachhaltig sein, wenn Studie-

rende ihr individuelles Profil, unter anderem also ihre Stärken, Interessen und Wer-

te, in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen. Um diese Ziele zu erreichen, verfolgt 

der Career Service einen dualen Ansatz aus Individualcoaching und 

Workshopangeboten.   

 Beschreibung

Der Career Service ist eine gemeinsame Einrichtung des Studien-Service-Centers, 

der Agentur für Arbeit und von CAMPUSERVICE. 

Das individuelle Beratungsangebot können alle Studierenden der Goethe-Universi-

tät unentgeltlich nutzen. Durchschnittlich werden darüber hinaus pro Semester im 

Career Service mehr als 100 Veranstaltungen angeboten. Hier wird eine hohe Pra-

xisrelevanz durch vielfältige Kooperationen mit Unternehmen und Organisationen 

sichergestellt. 

Die Anmeldung zu den Angeboten erfolgt über die Webseite des Career Service: 

www.career.uni-frankfurt.de.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch/English

Website www.career.uni-frankfurt.de

Kontaktperson Career Service: Jens Blank (J.Blank@em.uni-frankfurt.de); 
International Career Service: Marion Gröger (m.groeger@em.uni-frankfurt.de) 

Anmeldung Beratung: http://www.uni-frankfurt.de/50517348/Beratungskalender
Workshops und Vorträge Career Service: http://www.career.uni-frankfurt.de/34789127/careerservice
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COOPERATIONS

Advanced
Postdocs

Frauen mit Format 
in Wissenschaft und Wirtschaft (FmF)

 Ziel

Frauen mit Format (FmF) ist ein Koordinationsbüro auf dem Campus Westend der 

Goethe-Universität, welches berufstätige Frauen aus Wissenschaft und Wirtschaft 

miteinander verbindet, um deren persönliche Karriereplanung aktiv zu begleiten 

und auf neue berufliche Perspektiven außerhalb des Campus hinzuweisen. FmF bie-

tet Kontakte zur Wirtschaft, zu zahlreichen Führungskräften, Stiftungen und Insti-

tutionen und koordiniert diese mit interessierten Ansprechpartnerinnen der Goethe-

Universität. Ein weiteres Ziel von FmF ist es, Frauen zu Beginn ihres Karriereweges 

durch Vorbilder, sogenannte „Role Models“, zu motivieren.   

 Beschreibung

Wir laden interessante und spannende Persönlichkeiten zum Vortrag ein wie z.B. 

erfolgreiche Unternehmerinnen, Gründerinnen und potentielle Mentorinnen. Dies 

geschieht im Rahmen von informellen FmF-Treffen mittags oder abends. Dabei sol-

len Kontakte geknüpft, Fragen gestellt und Informationen auch zu eher sensiblen 

Themen wie Aufstiegsmöglichkeiten und Gehaltsvorstellungen ausgetauscht werden. 

Abgesehen davon unterstützen wir unsere Mitglieder aktiv bei Bewerbungen und 

vermitteln aus unserem Netzwerk qualifiziertes Coaching und Beratung zum Thema 

Karriereplanung. 

Besuchen Sie unsere Homepage, vielleicht ist in unserem aktuellen Jahreskalender 

auch etwas für Sie dabei?

Interessierte Teilnehmerinnen und Mitglieder sind herzlich willkommen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.frauenmitformat.de.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch/English

Website www.frauenmitformat.de 

Kontaktperson Astrid von der Malsburg

Anmeldung Verbindlich über die Webseite der FmF
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COOPERATIONS

Elementary
Advanced
Postdocs

Gleichstellungsbüro 

 Ziel

Im Gleichstellungsbüro laufen alle Aktivitäten und Strategien im Bereich Gender 

und Diversity Policies zusammen. Neben der Umsetzung von Projekten auf zentra-

ler Ebene unterstützen die Mitarbeitenden des Büros die Universitätsleitung bei der 

Etablierung einer chancengerechten und familienbewussten Hochschulkultur. Das 

Gleichstellungsbüro berät Fachbereiche und zentrale Einrichtungen der Hochschule 

bei der Entwicklung von Maßnahmen und Initiativen zur Umsetzung von Chancen-

gleichheit und zur Integration von Gender- und Diversity-Aspekten. 

 Beschreibung

Für eine erfolgreiche Wissenschaftskarriere werden neben der fachlichen Qualifika-

tion zusätzliche Kompetenzen immer wichtiger. Das vom Gleichstellungsbüro ange-

botene Programm Career Support – Training für Wissenschaftlerinnen* unterstützt diese 

auf ihrem Karriereweg. Bei diesen Trainings handelt es sich um Maßnahmen, die 

den strukturellen Benachteiligungen von Frauen* im Wissenschaftsbereich entge-

genwirken sollen. 

Das Trainingsmodul umfasst Veranstaltungen zu folgenden Kompetenzfeldern: 

• Macht (WiSe 2020/21)

• Führung (SoSe 2021)

• Berufungsverhandlungen (WiSe 2021/22)

  Das Gleichstellungsbüro unterstützt GRADE beratend bei der 

  Reflektion der Bedarfe insbesondere junger Wissenschaftlerinnen und    

  arbeitet daran mit, ein gender- und diversitätssensibles Angebot zu ge

 währleisten. Der Hinweis „Empfohlen vom Gleichstellungsbüro“ bei    

 ausgewählten Workshops stellt eine unverbindliche Empfehlung des 

Gleichstellungsbüros dar. Er soll Angehörigen bisher unterrepräsentierter Gruppen in 

Führungspositionen der Wissenschaft eine Orientierung liefern, welche Workshops 

aus Gleichstellungs- und Diversitätsperspektiven besonders relevant für die weitere 

Karriereentwicklung sein können. Die Auswahl orientiert sich an den aus dem Wis-

senschaftssystem resultierenden Anforderungen (z.B. Drittmitteleinwerbung, Füh-

rungskompetenz, Projektmanagement). Ein weiterer Fokus ist die Unterstützung von 

Wissenschaftlerinnen* beim Übergang von einer Qualifikationsstufe zur nächsten 

(z.B. Karriereplanung, Berufsziel Professur).  

Die Career Support Trainings stehen allen Personen offen, die sich als Frau* 

identifizieren.

 

 Organizational Information 

Sprache Deutsch/English

Website https://www.uni-frankfurt.de/36385877/Chancengleichheit_und_Familie

Kontakt gleichstellungsbuero@uni-frankfurt.de

Anmeldung Verbindlich über die Webseite des Gleichstellungsbüros
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COOPERATIONS

Advanced
Postdocs

Goethe Unibator: 
Entrepreneurship at Goethe University 

 Objective

Goethe University considers the establishment of a contemporary entrepreneurial ed-

ucation as one of its priorities. Being conscious of the mission to run a modern enter-

prise for knowledge, Goethe University, through Goethe-Unibator, offers active sup-

port for young scientists and entrepreneurs who wish to establish their own business 

venture in theory and practice. The aim is to encourage entrepreneurial thinking and 

acting at the university through a living entrepreneurial culture. Thereby, Goethe-

Unibator acts as a bridge between science and economy.

 Description

Goethe Unibator offers a comprehensive range of services for entrepreneurs accompa-

nying them from the development of creative ideas via the analysis and critical evalu-

ation of the project to the optimized business plan and the marketability. Within the 

bounds of Unibator all young scientists are offered an active interaction with organi-

zations. Furthermore there is a possibility for students to use office infrastructure 

including rooms and network connection of the university, to help develop and test 

business ideas. In order to participate with a project in Unibator it is required to sub-

sequently fulfill presented standards. 

The objective of Unibator is to materialize business ideas by supporting the concep-

tional phase to generate a solid business plan. 

Furthermore Unibator offers a number of lectures and seminars on important aspects 

of becoming an entrepreneur.

 Organizational Information 

Language Deutsch/English

Website www.goetheunibator.de

Contact Person Dr. Katharina Funke-Braun , Managing Director

Registration Compulsory through the website of Goethe-Unibator
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COOPERATIONS

Elementary
Advanced
Postdocs

Goethe Welcome Centre (GWC) 

 Objective

The GWC is the first port of call for Goethe University’s (GU) international research-

ers, scientists and their families seeking advice, support and services regarding a re-

search post at GU. GWC caters mainly to the following target groups: 

• international professors at GU

• international postdoctoral researchers at GU

• international degree seeking PhD candidates  

 Description

In order to make international researchers’ relocation preparations, arrival and stay 

in Frankfurt as comfortable as possible, the GWC team supplies information, advice 

and targeted help for all matters concerning work and life in Frankfurt. GWC cooper-

ates closely with other service facilities at GU as well as the City of Frankfurt to offer 

the following services:

• The GWC supports international researchers dealing with formalities 

in- and outside GU (e.g. Residents Registration Office, Immigration 

Authority and Health Insurance etc.) including individual 

accompaniment to these offices.

• The GWC offers an extensive program of activities for GU’s 

international postdoc researchers and their families. GWC’s events and 

excursions are designed to foster social integration into Frankfurt and 

Hessen.  Monthly international lunches, hiking trips, cultural events 

and city tours serve as a platform for networking and exchange amongst 

expat researchers. 

• As part of its accommodation service GWC administers 42 fully-

equipped guest flats in three guest-houses (not available for international 

PhD candidates). Moreover the GWC maintains an accommodation 

database with private rentals and lots of information about renting in 

Frankfurt.   

• For families of international researchers the GWC in close 

cooperation with GU’s Family Service offers support regarding issues like 

childcare, kindergartens, schooling and related formalities. 

• The GWC host program is another great possibility for further social 

integration into Frankfurt’s local society and culture.

• GWC’s German language courses (“Everyday German I & II”, 

corresponding to A1 and A2) are free of charge and start at the 

beginning of each term. Contact: porras@em.uni-frankfurt.de .

• The GWC has assembled a great variety of information on its website 

about how to spend inspirational moments outside the GU. Be it cultural 

events, sporting or outdoor activities, Frankfurt and its surroundings 

have a great variety of leisure time activities to offer.

 Organizational Information 

Language German/English/Spanish/French/Italian/Arabic 

Website www.uni-frankfurt.de/gwc

Contact Person Florian von Bothmer (Westend Campus), Gabriele Zinn (Riedberg Campus), 
Doris Hardt (PhD Advisor) 

Registration Compulsory through GWC’s website
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Interdisziplinäres Kolleg Hochschuldidaktik (IKH)

 Ziel

Das Interdisziplinäre Kolleg Hochschuldidaktik (IKH) hat das Ziel, eine hohe Quali-

tät der Lehre an der Goethe-Universität Frankfurt zu sichern und weiter zu fördern. 

Über die Angebote und Maßnahmen des  IKH soll eine Professionalisierung der Leh-

re an der Goethe-Universität gestärkt werden. Die Angebote und Maßnahmen stehen 

allen Lehrenden der GU offen und umfassen die hochschuldidaktische Qualifizie-

rung, den disziplinären und interdisziplinären Austausch und verschiedene Bera-

tungsangebote. Darüber hinaus betreibt das IKH selbst pädagogisch-psychologische 

Forschung im Kontext des Lehrens und Lernens im Erwachsenenalter.

 Beschreibung

Doktorand*innen und Postdoktorand*innen, die selbst lehren oder Lehrveranstal-

tungen planen, sind herzlich eingeladen, die Qualifizierungs- und Beratungsangebo-

te des IKH zu nutzen:

• Workshopangebot mit der Möglichkeit zum Erwerb des Zertifikats 

"Hochschullehre"

• Individuelle Beratung zur Lehre (z.B. zur allgemeinen Lehrplanung, 

zur Implementierung einzelner Methoden oder zu schwierigen 

Situationen in der Lehre)

• Individuelle Beratung bei der Erstellung von Bewerbungs- und 

Lehrportfolios

• Lehrendenstammtisch Teach-and-Talk (ca. 1x im Semester, geleiteter 

Austausch zu Themen der Lehre)

• Hochschuldidaktische Bibliothek (Sammlung hochschuldidaktischer 

Literatur im Semesterapparat der Bibliothek Sozialwissenschaften und 

Psychologie, Campus Westend) 

• Auf Anfrage organisiert das IKH gern zusätzliche fach- oder 

zielgruppenspezifische Workshops zu hochschuldidaktischen Themen 

– auch in englischer Sprache. 

Das Zertifikatsprogramm ist in drei Module (Basis, Vertiefung, Individuelle Beratung 

& Reflexion) unterteilt. Durch Teilnahme an allen drei Modulen kann das Zertifikat 

„Hochschullehre“ erworben werden. Interessierte können aber auch nur einzelne 

Veranstaltungen besuchen. 

Angebotsübersicht des IKH und Anmeldung unter (https://ikh.uni-frankfurt.de). 

Um aktuelle Informationen zu den Angeboten zu erhalten, können Interessierte sich 

auf der Mailingliste des IKH eintragen: 

https://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/hochschuldidaktik. 

Anfragen zu individueller Beratung oder der Organisation von spezifischen Work-

shopangeboten können gerichtet werden an: hochschuldidaktik@uni-frankfurt.de .  

 Organizational Information 

Sprache Deutsch/English

Website https://ikh.uni-frankfurt.de/

Kontaktperson Dr. Miriam Hansen 

Anmeldung Verbindlich über die Workshopanmeldung auf den IKH-Webseiten
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Mentoring Hessen

 Ziel

Mentoring Hessen ist ein landesweites Verbundprojekt aller hessischen Universitä-

ten und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften zur Karriereförderung von 

Frauen in Wissenschaft und Wirtschaft. In einer breiten Förderallianz beteiligen sich 

zudem zahlreiche Unternehmen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. 

Mentoring Hessen begleitet Frauen in den Übergangsphasen vom Studium bis zur 

Professur bzw. in eine Führungsposition in Wissenschaft oder Wirtschaft. 

Ziel ist es, Frauen in ihren Karriereambitionen zu stärken und den Frauenanteil in 

attraktiven Fach- und Führungspositionen zu erhöhen. 

  Beschreibung

Das Angebot besteht aus Mentoring, Training und Networking. 

In jeder Karrierephase stehen den Mentees erfolgreiche Mentorinnen oder Mentoren 

aus Wissenschaft, Wirtschaft oder Verwaltung zur Seite. Die Zielgruppen von Mento-

ring Hessen sind Studentinnen der Natur- und Ingenieurwissenschaften (MINT- Fä-

cher) sowie Doktorandinnen, weibliche Postdocs, Habilitandinnen, Juniorprofesso-

rinnen und Privatdozentinnen aller Fächer. 

Begleitend zu den passgenauen Mentoring-Förderlinien werden Workshops und Net-

working-Veranstaltungen angeboten, die die persönliche Weiterentwicklung und 

Entscheidungsfindung angesichts vielfältiger Karriereoptionen fördern.

 

Es werden vier Mentoring-Förderlinien für unterschiedliche Zielgruppen angeboten: 

  

ProCareer.MINT für Studentinnen der MINT-Fächer, die nach attraktiven  

Karrierewegen in Wirtschaft und Wissenschaft suchen

ProCareer.Doc für Doktorandinnen und frühe Postdocs, die ihre Karriere- 

optionen auch außerhalb der Wissenschaft kennenlernen 

möchten

ProAcademia für Postdocs und fortgeschrittene Doktorandinnen mit dem 

Karriereziel Wissenschaft

ProProfessur für Wissenschaftlerinnen, die eine Professur anstreben

 

ProCareer.MINT, ProCareer.Doc und ProAcademia starten jährlich. 

ProProfesssur startet alle zwei Jahre.

Die Bewerbung erfolgt online. Genaue Informationen zu den aktuellen Terminen 

und der Anmeldung entnehmen Sie bitte der Webseite  www.mentoringhessen.de.

 Organizational Information 

Sprache Deutsch/English 

Website www.mentoringhessen.de

Kontakt Tel.:(069) 798-49731 
info@mentoringhessen.de

Anmeldung www.mentoringhessen.de
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Personal- und Organisationsentwicklung (PE/OE)

 Ziel

Unser Ziel: Lebenslanges Lernen – ja bitte! 

Wir verstehen uns als Servicepartnerin im Sinne von Begleitung und Beratung für 

ein systematisches lebenslanges Lernen mit kontinuierlicher Stärkung der Kompe-

tenzen aller Mitarbeitenden, Führungskräfte und Professor*innen an der Goethe-

Universität.

 Beschreibung

Unser Angebot:

Wir bieten Ihnen kompetenzbasierte Schulungs-, Trainings- und Workshopangebote 

aus unterschiedlichen fachspezifischen wie auch überfachlichen Bereichen an. Unser 

Weiterbildungsportfolio umfasst, inklusive der Angebote von internen und externen 

Kooperationspartner*innen, über 100 digitale und analoge Qualifizierungsmaßnah-

men. Bei der individuellen Suche und Auswahl von passenden Weiterbildungsan-

geboten unterstützt Sie unser Kompetenzkompass. Dieser gliedert sich in zwei Kern-

kompetenzen mit insgesamt sechs Kompetenzfeldern. Zur Kernkompetenz Fach- und 

Methodenkompetenz zählen die Felder Wissenschaft, Methode und Administrati-

on. Die Kompetenz Interaktionskompetenz umfasst Führung, Persönlich und Sozial.  

Folgende Angebote aus dem Kompetenzfeld Methode könnten für Sie als (Post-)

Doktorand*in besonders interessant sein:
• Im Seminar Projektmanagement von klassisch bis agil erhalten Sie einen 

Überblick über diverse Projektmanagementmethoden und -tools, die Ihnen von 

der Planung bis zum erfolgreichen Projektabschluss Unterstützung bieten. 

• Mit Hilfe unserer zertifizierten Moderationsausbildung lernen Sie z. B. 

in Gruppengesprächen, Themen strukturiert, zeiteffizient, ziel- und 

ergebnisorientiert zu bearbeiten. Ergänzt wird das Angebot um das Webinar 

Online Meetings erfolgreich moderieren. 

• Für (Post-)Doktorand*innen, die in ihrer Tätigkeit beratend unterwegs 

sind, ist auch das Angebot Gut beraten zu empfehlen. Hier lernen Sie nicht 

nur Frage- und Kommunikationstechniken kennen, sondern erhalten 

durch konkrete Fallbesprechungen praxisnahe Unterstützung für Ihren 

Beratungsalltag.

• Das modulare Wahlangebot für Führungskräfte/Professor*innen aus Verwaltung 

und Wissenschaft bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für alle 

(Post-)Doktorand*innen, die Führungsaufgaben übernehmen. 

Weitere vielseitige und spannende Informationen finden Sie in unserer digitalen 

Lernbox. Stöbern Sie einfach mal durch. 

Unser gesamtes Angebotsportfolio finden Sie auf unseren Seiten unter: 

http://www.uni-frankfurt.de/PEOEAngebot. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 Organizational Information 

Sprache Deutsch/English

Website www.uni-frankfurt.de/PEOE

Kontaktperson peoe@uni-frankfurt.de

Anmeldung http://www.uni-frankfurt.de/PEOEAngebot
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Research Service Center

 Objective

The RESEARCH SERVICE CENTER is a service unit designed to assist you with all 

aspects of managing externally funded projects. Our portfolio features all admin-

istrative services necessary for the successful management of your research grants 

throughout the entire life cycle of the project, which means that we offer grants con-

sultancy, project management, and financial account management services. 

Our INFORMATION AND SUPPORT staff is providing information about funding 

opportunities for researchers of all of GU’s faculties. We assist you in researching and 

identifying funding options that are appropriate for your needs and support you in 

the process of writing your grant proposal. Additionally, we provide contracts man-

agement for projects conducted by members of Faculties 01 to 15. Our European Li-

aison Officers represent Goethe University at the Hessian Representation in Brussels. 

Our services include:

• Research and information about national, European and international 

grants

• Information about funding opportunities within Goethe University

• Informational events and practical workshops for researchers 

interested in applying for national and European grants 

• Publication of the Newsletter for Early Career Researchers and 

“RSC Informiert”, a monthly email newsletter providing funding 

information for experienced researchers at GU

• Individualized grants consultancy focusing on national funding 

opportunities, especially for Early Career Researchers

• Strategic and administrative support during the application phase 

(including questions about eligibility, budgetary planning, and 

electronic submission systems)

• Contracts management (Faculties 01-15) and negotiation of EU grant 

agreements (all faculties)

• Coordination of Goethe University’s EU Liaison Office located within 

the Representation of the State of Hessen at the European Union in 

Brussels

Research
Service Center

 Organizational Information

Language Deutsch/English

Website Research Service Center http://www.rsc.uni-frankfurt.de

Website “RSC Information and Support” http://www.uni-frankfurt.de/60223332/information_beratung

Contact Person Research Service Center Dr. Bettina Heiss: rsc-beratung@uni-frankfurt.de



WINTER 2020/2021 173

COOPERATIONS

Elementary
Advanced 
Postdocs

Schreibzentrum

 Ziel

Als Schreibzentrum unterstützen wir alle Angehörigen der Goethe-Universität beim 

Erwerb und der Erweiterung professioneller literaler Kompetenzen. 

 Beschreibung

Das Schreibzentrum bietet Promovierenden und Postdocs individuelle Schreibbera-

tungen auf Deutsch und Englisch an. Dissertationen und Habilitationsschriften sind 

erheblich umfangreicher als Abschlussarbeiten. Der Forschungsprozess erstreckt sich 

über einen längeren Zeitraum und das verarbeitete Wissen ist umfassender. 

Falls Sie Tipps zu effektivem Lesen und Exzerpieren, zu schlüssigem Argumentieren 

und Ähnlichem suchen oder Fragen zu Ihrem Schreibprozess, zu Zeitmanagement 

oder Motivationsproblemen beim Schreiben haben, vereinbaren Sie Ihren persönli-

chen Beratungstermin mit uns. 

Ansprechpartnerinnen für individuelle Schreibberatungen sind:

• Carly Crane, MA, wiss. Mitarbeiterin

• Anna Tilmans, MA, wiss. Mitarbeiterin

Lehrende und Nachwuchswissenschaftler*innen können im Schreibzentrum außer-

dem Unterstützung für die Konzeption und Durchführung schreibintensiver Lehr-

formate erhalten. Wir bringen zum Beispiel viel Erfahrung mit Schreib- und Lese-

methoden sowie der Betreuung von Haus- und Abschlussarbeiten mit und kennen 

uns mit der Formulierung von Schreibaufträgen, (Peer-)Textfeedback, Portfolioarbeit 

und Peer-Learning aus. Zu diesen Themen bieten wir Lehrenden Online-Materiali-

en, Workshops und individuelle Beratung an. Zudem führen wir auf Anfrage und in 

enger Absprache mit Ihnen seminarintegrierte Trainings für Studierende in Ihren 

Lehrveranstaltungen durch.

 Organizational Information

Sprache Deutsch/Englisch

Website http://schreibzentrum.uni-frankfurt.de

Kontaktperson Carly Crane (c.crane@em.uni-frankfurt.de), research assistant
Anna Tilmans, M. A. (tilmans@em.uni-frankfurt.de), research assistant
Dr. Nora Hoffmann (n.hoffmann@em.uni-frankfurt.de), director

Anmeldung Per E-Mail an die jeweilige Kontaktadresse
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studiumdigitale – Qualifizierungsreihe eLearning

 Ziel

Die Qualifizierungsreihe „Digitale Medien in Bildungsprozessen“ von studiumdigi-

tale bietet regelmäßig Workshops zum Einsatz digitaler Medien in der Lehre an. Die 

Angebote der Reihe sind in folgende Kategorien unterteilt:

Grundlagenmodule

vermitteln den didaktischen Einsatz digitaler Medien, die Grundzüge ihrer Produk-

tion, rechtliche Aspekte beim Einsatz von Medien sowie die Konzeption von eLear-

ning-Veranstaltungen. Diese Module sind Pflichtmodule zum Erwerb des 

eLearning-Zertifikates.

Wahlmodule

behandeln die Schwerpunkte Lernplattformen, Produktion unterschiedlicher digita-

ler Medien und den Einsatz von Methoden und Tools in eLearning-Szenarien.

eLearning-Zertifikat

Das Zertifikat vermittelt die Befähigung zur Konzeption eigener eLearning- und 

Blended Learning-Szenarien. Zum Erwerb des Zertifikates ist der Besuch von sechs 

Grundlagenmodulen, von mindestens drei Wahlmodulen und die Bearbeitung von 

vier Reflexionsaufgaben sowie die Erstellung eines medialen Werkstücks und Prä-

sentation eines eigenen eLearning-Konzeptes erforderlich. Der Erwerb ist auch über 

zwei Semester hinweg möglich. Vorhandene Kompetenzen, Besuche vorheriger Ver-

anstaltungen - auch anderer Anbieter - werden bei Vorlage entsprechender Nachwei-

se anerkannt.

  Beschreibung

Seit Beginn 2009 ist studiumdigitale die zentrale eLearning-Einrichtung der Goe-

the-Universität Frankfurt und baut auf einem erfolgreichen Organisationsentwick-

lungsprozess zur hochschulweiten Umsetzung von eLearning auf. studiumdigitale 

bietet innovative Ansätze zur Verbesserung der Lehre mit Hilfe digitaler Medien in-

nerhalb und außerhalb der Universität an. Dabei steht neben der didaktisch-techno-

logischen Ausrichtung die Vereinbarkeit von Forschung und wirtschaftlichem Han-

deln an zentraler Stelle.

Die Arbeit von studiumdigitale ruht auf den Säulen Mediendidaktik, Evaluation & 

Tutorenqualifizierung, Medienproduktion und Medientechnologie. Das Team, beste-

hend aus Fachleuten aus den Bereichen Informatik, Mediendidaktik und Pädagogik, 

gestaltet und treibt Digitalisierungsprozesse an der Hochschule und im Bildungssek-

tor voran. Ausdruck findet die interdisziplinäre Zusammenarbeit in gemeinsamen 

Forschungs- und Entwicklungsprojekten, in Fort- und Weiterbildung sowie in der 

Beratung und Umsetzung digitalgestützter Bildungsangebote. 

 Organizational Information

Sprache Deutsch

Website https://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de

Kontaktperson Dr. Alexander Tillmann, Leitung Mediendidaktik u. stellv. Abteilungsleitung
Ralph Müller, Leitung Qualifizierungsangebot 
Tel.: (069) 798 24609 / schulung@sd.uni-frankfurt.de

Anmeldung https://anmeldung.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/workshopreihe/
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Universitätsbibliothek 
Johann Christian Senckenberg (UB JCS)

 Ziel

Die Universitätsbibliothek versorgt als eines der größten deutschen Bibliothekssys-

teme die Goethe-Universität mit aktueller Literatur. Darüber hinaus besitzt sie um-

fangreiche historische Bestände. Sie ist im Rahmen der Sammlung deutscher Drucke 

zuständig für das Zeitsegment 1801-1870 und trägt so zum Aufbau einer verteilten 

Nationalbibliothek bei. Darüber hinaus verstehen wir uns als Vermittlerin von in-

novativen, forschungsnahen und unterstützenden Methoden, Tools und Techniken 

für Lehrende und Studierende der Goethe-Universität. Unser Ziel ist es, die best-

mögliche Infrastruktur im Bereich Informationskompetenz, Forschungsdatenmana-

gement und digitales Publizieren für ein zeitgemäßes Forschen und Studieren bereit-

zustellen. 

 Beschreibung

Wir bieten Schulungs- und Weiterbildungsformate sowohl für Anfänger als auch für 

Fortgeschrittene in den Schwerpunkten Open Access, Forschungsdatenmanagement 

und Digital Humanities an. In Trainings für einen sicheren Umgang mit Literaturver-

waltungssystemen können Sie außerdem Ihre Expertise in diesem Bereich vertiefen.

Für (Post)Doktorand*innen könnten folgende Inhalte besonders interessant sein:

• Schulungen zum Themenfeld Open Access informieren Sie über 

die wichtigsten Aspekte eines nachhaltigen Publizierens Ihrer 

Forschungsergebnisse.

• Im Praxislabor Digitale Geisteswissenschaften lernen Sie in vierstündigen 

Workshops Methoden und Werkzeuge der Digital Humanities kennen.

• Fachbezogene Workshops zum Forschungsdatenmanagement machen Sie 

mit den Kriterien der Forschungsförderinstitutionen und der Erstellung 

strukturierter Datenmanagementpläne mit dem Webtool Goethe-RDMO 

vertraut. 

• Citavi-Workshops vermitteln durch viele praktische 

Übungen die wichtigsten Funktionen des weitverbreiteten 

Literaturverwaltungsprogrammes.

Unser gesamtes Workshop- und Schulungsangebot finden unter: 

https://www.ub.uni-frankfurt.de/benutzung/literatursuche.html

Angebote, die ausschließlich im Rahmen von GRADE stattfinden, finden Sie in dieser 

Broschüre sowie auf der GRADE-Webseite.

 Organizational Information

Sprache Deutsch/English

Website https://www.ub.uni-frankfurt.de/

Kontaktperson Agnes Brauer, Dr. Nina Dworschak, Julian Häckelmann, Dr. Roland Wagner 

Anmeldung https://www.ub.uni-frankfurt.de/benutzung/literatursuche.html
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GRADE CENTERS

The GRADE Centers embody the priorities of research at 

Goethe University. Here we take a detailed glance at inter- and 

transdisciplinary research issues. The GRADE Centers build on the 

graduate programs, have a medium to long-term perspective, and, 

with respect to organization and content, are jointly managed by 

the scientific section of the university as well as by GRADE. On the 

following pages, you will find a description of the presently active 

GRADE Centers.

GRADE-CENTERS

Die GRADE-Center bilden die Schwerpunkte der Forschung der 

Goethe-Universität ab. Hier werfen wir einen genaueren Blick 

auf inter- und transdisziplinäre Forschungsfragen. Die GRADE-

Center basieren auf den Graduiertenprogrammen, sind mittel- bis 

langfristig angelegt und werden aus dem wissenschaftlichen Bereich 

der Universität wie auch von GRADE organisatorisch und inhaltlich 

gemeinsam betreut. Auf den folgenden Seiten finden Sie eine 

Beschreibung der gegenwärtig aktiven GRADE-Center.
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GRADE CENTER

 Research Focus

Demographic change has led to fundamental changes to our society in all areas of life. 

To be able to react adequately to these changes, interdisciplinary research on aging is 

required that also seeks dialogue with practice and politics.

The GRADE Center Aging aims to foster empirical research on “aging well” from a 

wide range of disciplines, emphasizing conditions, processes and consequences of 

normal aging from relatively resource-rich to relatively resource-poor circumstances 

in later life. In general, aging is not seen as a deficit or a disease, but as a normal part 

of our lives, which more and more people are experiencing into higher ages. The fo-

cus is on the question of how life can be shaped in the course of aging, i.e. what in-

dividuals and society must learn and achieve in order to age well, contentedly and 

with dignity. 

A special feature of aging research at Goethe University is a combination of life, cul-

tural and social science perspectives with the aim of promoting and maintaining 

quality of life. This is made possible by bringing together social, educational, psycho-

logical, legal and medical expertise. This gives Frankfurt a specific profile as a loca-

tion for aging research that stands out from the range of topics at other aging research 

institutions in Germany. The center is organized in close cooperation with the Frank-

furt Forum for Interdisciplinary Aging Research (FFIA), hosting researchers from 

Psychology, Medicine, Law, Educational and Social Sciences.

 Objective

The aim of the GRADE Center Aging is to bring together and promote early career 

researchers (ECR) from various disciplines and to make Goethe University Frankfurt 

more visible as an institution for interdisciplinary aging research. Thus, the interdis-

ciplinary graduate college GRADE Center Aging initiates, bundles and supports dis-

sertation and post-doctoral projects (habilitation projects) related to topics of later life. 

This covers conceptual and empirical research based on quantitative (cross-sectional / 

longitudinal) and qualitative data and designs focused on exploration and interpreta-

tion as well as explanation and intervention.

Doctoral candidates are supported in developing viable, scientifically sound and so-

cio-politically significant research questions as well as in designing their projects in 

line with the international state of the art research in order to ensure successful con-

clusion. Conceptual and method-specific workshops, guest lectures, conferences and 

networking activities are organized with the aim of creating an excellent basis for the 

development and implementation of the research projects. This also includes network 

activities that go beyond the completion of the respective dissertation or post-doctoral 

project.

 

Prof. Dr. Frank Oswald

Is Professor for 
Interdisciplinary Ageing Re-
search (IAW), 
Vice Dean of the Faculty of 
Educational Sciences and 
Chair of the Frankfurt Forum 
for interdisciplinary Ageing 
Research (FFIA) at the 
Goethe University.

Speaker

GRADE Aging
Interdisciplinary research on aging well and with dignity 
in the face of demographic change
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• Research Training Group “Doing Transitions 

- The Formation of Transitions over the Life 

Course” at Goethe University Frankfurt and 

Eberhard Karls University Tübingen (PI at 

Goethe University: Prof. Dr. Andreas Walther 

FB04; members from GRADE Center Aging: 

Prof. Dr. Barbara Friebertshäuser FB04, Prof. 

Dr. Frank Oswald FB04/05)

• International Interdisciplinary Gerontology 

Charter on Transitions and Place (FFIA, 

Goethe University; Irish Centre for Social 

Gerontology, National University of Ireland 

Galway; Newcastle University Institute for 

Ageing, UK; Center for Aging and Supportive 

Environments (CASE), Lund University, 

Sweden)

 Organizational Information 

Main Language German and English

Contact Prof. Dr. Frank Oswald (speaker)
Prof. Dr. Monika Knopf (assistant speaker)
Friedrich Wolf (coordinator), fr.wolf@em.uni-frankfurt.de  

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers

Interaction with Graduate Programs or Research Centers

Center-Specific Workshops and Lectures

Regular monthly colloquium for presentations by doctoral candidates and post-

docs, followed by a public evening debate with two invited experts. 

All events of the GRADE Center Aging will be announced on the Frankfurt Forum 

for Interdisciplinary Aging Research (FFIA) homepage (www.uni-frankfurt.de/FFIA) 

and on our e-mail list. We would be pleased to add you to our mailing list! Therefore 

please contact our coordinator Tanja Müller.

Note that all public activities of the Frankfurt Forum for Interdisciplinary Aging Re-

search (FFIA) are open to members of the GRADE Center Aging. You can find more 

information at http://www.uni-frankfurt.de/FFIA
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GRADE CENTER

 Research Focus

Research within GRADE BioMed FIRST, the »Frankfurt International Research 

School for Translational Biomedicine«, focuses on biomedical research in five areas: 

• Research in inflammation and pain focuses on various diseases 

and covers the entire value chain of drug discovery from target 

identification to clinical trials. 

• The scope of cardiovascular research integrates investigations at the 

molecular and cellular level, at the level of isolated organs, as well as 

in animal models and in humans to develop novel therapeutic targets 

and/or strategies. 

• Targeted cancer therapies interfere with molecules causally 

involved in carcinogenesis, tumour growth and metastasis and aim to 

be more effective than current treatments and less harmful to normal 

cells. 

• The intra- and intercellular role of redox signalling under 

physiological conditions and during the switch to pathological 

processes is investigated. 

• The research area of lipid signalling as therapeutic target for a number of 

diseases has been established. Novel drug targets for cancer, cardiovascular 

diseases and inflammatory disorders are identified/validated. 

One of the most important aspects connecting these areas is translational medicine, 

i.e. the transfer of knowledge from basic science and findings in the laboratory to test-

able hypotheses for evaluation in clinical trials. The Georg-Speyer-Haus in Frankfurt 

and the Paul-Ehrlich-Institute in Langen have joined the Goethe University to ad-

dress different aspects of drug research from basics up to clinical development: 

• How to accelerate the development of new drugs with knowledge from 

basic science? 

• How to bring new drugs faster from bench to bedside? 

• How to make most of bedside knowledge to bring about new therapies?

 Objective

GRADE BioMed FIRST is devoted to the interdisciplinary research training of out-

standing PhD candidates in translational biomedicine with a focus on drug research, 

development and safety. However, we must stress that the development of drugs is not 

the primary aim. Rather, GRADE BioMed FIRST provides an education for PhD can-

didates who will later establish careers in these areas, both in academia and industry. 

To this aim, we offer a »Core Curriculum on drug research, development and safety« 

with 12 modules covering the value chain of drug development. The integration of 

pharmaceutical companies within the educational programme highlights the interest 

of non-academic institutions in this education concept and guarantees a practically 

orientated curriculum tailored to the future needs of biomedical research and will 

help to overcome the barriers between academia and industry.

 

Prof. Dr. Stefanie Dimmeler

Is director of the Institute for 
Cardiovascular Regenera-
tion, coordinator of one 
research area within the ex-
cellence cluster Cardio-Pul-
monary System, and member 
of the German Ethics Council.  
In 2005, she received the 
renowned Leibniz Prize for 
her research on programmed 
cell death.

Prof. Dr. Dieter Steinhilber

Is full professor for  
Pharmaceutical Chemis-
try and was speaker of two 
former Research Training 
Groups.   
From 2012 to 2015, he was 
the President of the German 
Pharmaceutical Society 
(DPhG).

Speakers

GRADE BioMed FIRST
Translating experimental fundamental research into clinical 
applications 
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• Research Training Group 2336 »Resolution 

of Inflammation: mediators, signaling and 

intervention« (AVE)

• Collaborative Research Center 815 (CRC 815) 

»Redox Regulation: Generator systems and 

functional consequences« 

• Collaborative Research Center 834 (CRC 834) 

»Endothelial Signalling and Vascular Repair« 

• Collaborative Research Center 1039 (CRC 

1039) »Signalling by fatty acid derivatives and 

sphingolipids in health and disease« 

• Cluster of Excellence »Cardiopulmonary 

Institute« (CPI) 

• LOEWE Center »Translational Medicine and 

Pharmacology« (TMP) 

• Deutsches Konsortium für Translationale 

Krebsforschung (DKTK) Frankfurt  

 Organizational Information 

Main Language English

Contact Prof. Dr. Dieter Steinhilber, Faculty 14, Institute for Pharmaceutical Chemistry, 
E-mail: BioMedFIRST@grade.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers

Graduate Programs

Center-Specific Workshops and Lectures

Conferences (recommended) 

• FIRST Winter School 

19-22 March 2021, Obergurgl, Austria

• EUFEPS Annual Meeting 2020 

postponed to 7-9 June 2021 Gothenburg, Sweden

• 8th European Workshop on Lipid Mediators 2020, Karolinska Institute, 

Stockholm, https://workshop-lipid.eu/ ;   

postponed to 30 June - 2 July 2021

• Resolution of inflammation: mechanisms, mediators & biomarkers 2021

(date t.b.a.), Pescara
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GRADE CENTER

 Research Focus

Understanding the human brain remains one of the greatest scientific challenges 

nowadays. To understand it from the level of molecules to complex networks and 

computation GRADE Brain focuses on neuroscientific research in the following main 

areas: 

• One remarkable feature of the nervous system is neural homeostasis, 

the ability to maintain a balanced and stable state when exposed to a 

changing environment. Fundamental molecular and cellular processes 

leading to this feature are explored within this research focus. 

• A neuron never functions in isolation. They are typically organized 

into neural circuits that process specific types of information. 

Neural circuits are fundamental units of brain function. Although 

their arrangement varies greatly according to particular functions, 

some characteristic features are maintained among them. This area 

of research focuses on the study of these networks from simple to 

complex ones. 

• The function of our brain markedly exceeds the sum of its parts. 

Neuronal coordination, i.e. the spatio-temporal interaction of the 

activity of local, interareal, and interhemispheric distributed neuronal 

ensembles, is thought to constitute a pivotal mechanism of all higher 

brain functions. On the other hand, disordered neuronal coordination 

is associated with frequent neurological and psychiatric disorders. 

 

These main research areas are complemented by several working groups at all in-

volved institutions subsumed within the Interdisciplinary Center for Neuroscience 

Frankfurt (ICNF) including a broad range of topics, e.g. the molecular bases of higher 

brain functions, neuropharmacology, and neurocognition. 

 Objective

The most important aim of GRADE Brain is to pool the interdisciplinary expertise 

in neurosciences of six faculties of Goethe University Frankfurt as well as of several 

institutions such as the Max Planck Institutes for Brain Research, of Empirical Aes-

thetics and of Biophysics, the Frankfurt Institute for Advanced Studies and the Ernst 

Strüngmann Institute for Neuroscience. The integration into interdisciplinary net-

works will allow PhD students and postdocs to complement disciplinary perspectives 

by dealing with topics covering the different levels of neuroscience from single genes 

or molecules via cells to cellular networks and behavior. These topics require differ-

ent techniques of molecular biology, systems neurobiology, cognitive neuroscience 

and clinical research as well as computational neuroscience and neurotechnology. As 

it is not possible to become an expert in all these areas, it is essential to provide basic 

knowledge in many of these areas and to teach how to communicate effectively be-

tween the different fields. As a part of GRADE, the Center focuses on the support of 

doctoral candidates and junior scientists by offering research seminars and lectures as 

well as events such as an annual meeting in cooperation with the ICNF.  

GRADE Brain
Understanding the brain from molecules to networks and computation

Prof. Dr.  
Amparo Acker-Palmer

Chair Molecular and Cellular 
Neuroscience, Goethe Uni-
versity Frankfurt,  
and Max Planck Fellow MPI 
for Brain Research Frankfurt.  
Faculty member of the  
Focus Program Translational 
Neuroscience of the Jo-
hannes Gutenberg  
University Mainz. 

Speaker
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• Collaborative Research Center 

“Molecular and cellular mechanisms of 

neural homeostasis” (SFB 1080)

• Collaborative Research Center 

“Neurobiology of resilience to stress-

related mental dysfunction: from 

understanding mechanisms to promoting 

prevention” (SFB 1193)

• Collaborative Research Center 

“Molecular principles of RNA-based 

regulation“ (SFB 902)

• Collaborative Research Center “Redox 

regulation: generator systems and 

functional consequences“ (SFB 815)

• Priority Program “Next generation 

optogenetics: tool development and 

application” (SPP 1926)

• Priority Program “Computational 

Connectomics” (SPP 2041)

• LOEWE Research Cluster “CePTER - 

Center for Personalized Translational 

Epilepsy Research”

•  International Max Planck Research 

School (IMPRS) for Neural Circuits

•  Rhine-Main Neuroscience Network rmn2

 Organizational Information 

Main Language English

Contact Prof. Dr. Amparo Acker-Palmer, Department for Molecular and Cellular Neurobiology. Biology 
Faculty (FB15) E-mail: Brain@grade.uni-frankfurt.de 

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers

Graduate Programs
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 Research Focus

Research within the Center GRADE CompuMath deals with a broad spectrum of 

topics in computer science and mathematics. It reflects the research interests of the 

research groups and institutes connected with these fields. Currently, GRADE Com-

puMath pursues the following special focuses:

• One special focus of our graduate education lies on the intersection 

of mathematics and computer science, summarized under the term 

»mathematical computer science«. This includes areas such as 

discrete and computational mathematics, logic, random structures, 

algorithms and complexity, computational algebraic geometry, and 

symbolic computation.

• Another special focus lies in the area of computational science and 

high performance computing. Problem modelling, design, analysis, 

implementation, simulation, and experimental evaluation of both 

hardware and algorithms/software for processing large data sets are at 

the core of this area.

• Further special focuses include areas such as computer vision, robotics, 

computational neuroscience, digital humanities, embedded systems, 

and a spectrum of topics summarized within the terms »Mathematics 

Graduate Program«, »Computer Science Graduate Program«, and 

»Didactics of Mathematics and Computer Science Program«.

 Objective

The aim of the Center is to support graduate research and education in the areas of 

computer science and mathematics, and related areas. A main challenge for a PhD 

candidate is to make the important step from understanding the main ideas of the 

state-of-the-art in a certain research topic to develop his or her own new ideas to 

enhance the field. In this process, we would like to encourage and support the can-

didates to interact with research groups of neighboring fields, thus gaining an ad-

vanced viewpoint of the broader research area. GRADE CompuMath offers semi-

nars, lectures and further specific events to provide a fruitful ground for cutting-edge 

research. GRADE CompuMath also offers regular specific presentations of or visits 

to companies and organizations to support PhD candidates and Postdocs to develop 

their own career options inside or outside the university. Finally, Center members 

can be financially supported; the GRADE Center CompuMath may reimburse con-

ference fees or travel costs.

GRADE CompuMath
Understanding, Proving, and Computing

Prof. Dr. Ulrich Meyer

Chair of Algorithm Engineer-
ing. Research focus on graph 
algorithms, randomized and 
deterministic, on different 
models of computations: 
RAM, PRAM, Distributed 
Memory, External Memory.

Speaker
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• Graduate Program »SElf iNtegrating 

SYstems for Better Living Evironments« 

(SENSYBLE) 

• Interdisciplinary Graduate Program on 

E-Learning 

• Mathematics Graduate Program

• Computer Science Graduate Program 

• Didactics of Mathematics and Computer 

Science Program 

• Frankfurt International Graduate School 

for Science FIGSS

• DFG SPP 1736 “Algorithms for Big Data”

• DFG SPP 2041 „Computational 

Connectomics”

• DFG FOR 2971 „Algorithms, Dynamics, 

and Information Flow in Networks”

• LOEWE Center for Scientific Computing 

• LOEWE Center IDeA

• LOEWE Schwerpunkt Uniformisierte 

Strukturen in Arithmetik und 

Geometrie 

• LOEWE Schwerpunkt CMMS - 

Mehrskalen-Modellierung in den 

Lebenswissenschaften

 Organizational Information 

Main Language English

Contact Prof. Dr. Ulrich Meyer, Faculty 12, Institute for Computer Sciences
E-mail: umeyer@ae.cs.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers

Graduate Programs
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GRADE CENTER

 Research Focus

In times of profound and rapid changes in technological and social environments, 

learning and teaching can be considered as a focal requirement, challenging individ-

uals, schools and educational organizations. Based on the premise that individual, so-

cio-cultural and situational circumstances of learners and teachers as well as themat-

ic issues shape educational processes and results, studies in educational sciences and 

subject specific pedagogies (didactics) at the GRADE Center Education will primar-

ily focus on organizing principles of those processes. This includes the justification 

of learning objectives as well as the thorough selection, legitimization and method-

ological structuring of learning and teaching in different academic disciplines. Re-

search on classroom interaction and the effects of teaching methods will be comple-

mented by studies of learners’ internal processes, most notably knowledge creation 

and changes in their perceptions and attitudes. The key questions pursued are: How 

are educational settings commonly organized? What do we know about appropri-

ate teaching practices in different disciplines? Which teaching and learning arrange-

ments meet the needs of heterogeneous learner groups? What structural and orga-

nizational developments on the level of schools and politics can improve educational 

processes? Within the GRADE Center Education these questions are addressed from 

the perspectives of various disciplines ranging from educational sciences and subject 

specific pedagogies (didactics) to psychology, sociology, linguistics, political science 

and (educational) economics. Following a broad understanding of these disciplines, 

latest findings of subject specific pedagogies (didactics) as well as of educational sci-

ences are combined in order to advance interdisciplinary research on teaching and 

learning processes.

 Objective

The GRADE Center Education aims at the initiation, alliance and support of research 

projects in educational sciences and subject specific pedagogies (didactics). Based on 

a broad understanding of the respective disciplines, the structure of the Center puts 

an emphasis on supporting PhD and postdoc candidates in developing viable and sig-

nificant research questions meeting the highest international standards. Moreover, 

the GRADE Center Education with its various subject and method-specific seminars 

as well as lectures with internal and external experts aims at supporting the success-

ful and timely completion of methodically suitable, correct and thematically plausible 

dissertations and habilitations. In order to make sure that the studies meet the cur-

rent state of research, recent findings from educational sciences and subject specific 

pedagogies (didactics) are  integrated into the program of the GRADE Center Educa-

tion. Interdisciplinary workshops and meetings not only serve scientific exchange but 

also promote networking of (young) scholars.

GRADE Education
Understanding resources, environments and processes of teaching and 
learning

Prof. Dr. Tim Engartner

Is full professor for Didactics 
of Social Sciences at Goethe 
University and member of 
the Board of Directors of 
the Akademie für Bildungs-
forschung und Lehrerbildung 
(ABL).

“GRADE Education“ is 
sponsored by the German 
Federal Ministry of Educa-
tion and Research (BMBF) 
within the framework of the  
“Qualitätsoffensive Lehrer-
bildung“—an initiative to 
enhance the quality of teach-
ing at universities which is 
jointly funded by the Federal 
Government and the German 
federal states.

Speaker
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 Organizational Information 

Main Language Deutsch/ English

Contact Dr. Annika Kreft, Academy for Educational Research and Teacher Training (ABL),  
E-mail: grade-education@em.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage at 
https://www.goethe-university-frankfurt.de/54289588/Education_overview 

Center-Specific Workshops and Lectures

Lecture Series

"Digitalisierung in Schule und Hochschule in Zeiten der Corona-Pandemie“ " 

Alle Mitarbeiter*innen und Early Career Researcher der Goethe-Universität sind herzlich eingeladen! Interes-

sierte Gäste außerhalb der Goethe-Universität – Forschende sowie insbesondere auch Lehrkräfte im Schuldienst 

– sind ebenfalls herzlich willkommen. Für Fragen wenden Sie sich bitte an: grade-education@em.uni-frankfurt.de.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

24.11.2020, 16-18 Uhr (c.t.)  Prof. Dr. Karl-Heinz Gerholz | Universität Bamberg

     Digitale Transformation ist mehr als ein digitales Lernen! – Fachdidaktische und 

     empirische Illustrationen aus der Lehrerbildung 

28.01.2021, 16-18 Uhr (c.t.)  Prof. Dr. Katharina Scheiter| Leibniz-Institut für Wissensmedien, Tübingen 

     Evidenzbasierte Gestaltung und Nutzung digitaler Medien im Unterricht - 

     Illustrationen einer Forschungsagenda 

 

Workshops

Alle Mitglieder und assoziierten Mitglieder des Centers Education sind herzlich eingeladen!

Anmeldungen per E-Mail an:  grade-education@em.uni-frankfurt.de.

19. & 20. 11 2020, 10-17 Uhr Dr. Martin Schastak | DIPF 

     Mixed Methods

18. 3. 2021, 10-17 Uhr  Dr. Steve Mann | University of Warwick  

19.3.2021, 9-13 Uhr   Reflective approaches to interviews

     

Die Workshops finden auf dem Campus Westend der Goethe-Universität statt. 

Aktuelle Informationen zu Zeit und Ort der Veranstaltungen finden Sie unter: 

http://www.uni-frankfurt.de/61215047/102_Veranstaltung
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GRADE CENTER

 Research Focus

Gender differences, gender orders, gender regimes and gender relations are highly 

contested and subject to far-reaching processes of change all over the world. Howev-

er, these processes are marked by ambivalences and contradictions. On the one hand, 

the erosion of traditional gender orders and interrelated gender differences on which 

they are based has become a broadly acknowledged fact. On the other hand, backlash 

movements rejecting these developments by advocating the retraditionalization of 

gender orders have emerged. In addition, globalization and transnationalization have 

crucial effects on gender orders and gender regimes at multiple levels; they have led 

to the appearance of a variety of forces and structures which shape gender relations in 

the 21st century. The GRADE Center Gender aims to combine theoretical and empiri-

cal inquiry into a wide range of gender issues in the light of these current challenges. 

Its activities and workshops facilitate the examination of gender differences, gender 

orders, gender regimes and gender relations and allow in-depth insights into diversi-

fied patterns of gendered social and cultural change. 

Research includes historical and local topics as well as international comparative, 

transnational and decolonizing perspectives; it covers core research areas in Gender 

Studies today, like: Feminist Theory, Queer Theory, Sexuality Studies, Men’s and 

Masculinity Studies, Intersectionality/Diversity Studies, Gender Justice and Equal-

ity, Transnational Migration and Social Movements, Care, Critical Media Studies, 

and Transdisciplinary Methodologies and Feminist Critiques of Science. The program 

foregrounds the investigation of gender in its intersection with other significant social 

categories such as race, nationalism, ethnicity, class, age and sexuality. Presently, the 

following disciplines are represented within GRADE Gender: Education, Film Stud-

ies, Human Geography, Jewish Studies, Korean Studies, Law, Media Studies, Political 

Science, Sociology, Theatre Studies, and Visual Culture. GRADE Gender is open to 

further collaboration.

 Objective

The interdisciplinary GRADE Center Gender encourages and supports PhD and Post-

Doc candidates in developing viable and significant research questions based on the 

current state of research. The Center offers a forum for early-stage researchers in the 

field of Gender Studies to effectively support target-oriented research projects meet-

ing highest international standards. At the same time candidates get the necessary 

backing to complete their dissertation respectively habilitation in due time. With a 

broad range of thematically and methodically focused workshops GRADE Gender 

offers the opportunity to discuss and elaborate dissertation and habilitation projects 

with internationally renowned scholars. Furthermore, GRADE Gender invites mem-

bers to attend interdisciplinary lecture series with changing topics and to participate 

in summer schools. These events do not only foster specific research projects but they 

also provide an opportunity to build up networks and to achieve highly esteemed de-

bating and presenting competencies. Thus, GRADE Gender creates excellent condi-

tions for designing and completing research projects as well as establishing supportive 

networks with long lasting effects.  

GRADE Gender
Analyzing Gender Differences, Gender Orders and Gender Relations in 
the Light of Current Challenges

Prof. Dr. Helma Lutz

Helma Lutz is a professor 
in sociology and chair of 
women’s and gender studies 
in social sciences at Goethe 
University Frankfurt/Main 
where she has been the initi-
ator and advisor of numerous 
gender and diversity activi-
ties. She is executive direc-
tor of the Cornelia Goethe 
Center of Women’s and Gen-
der Studies and has a long 
standing record of research 
in the field of gender, migra-
tion, care and intersectional-
ity studies.

Speaker
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 Organizational Information

Main Language German and English

Contact Dr. Marianne Schmidbaur, Cornelia Goethe Centre, schmidbaur@soz.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage atwww.grade.uni-frankfurt.de/centers
and Cornelia Goethe Centre at http://www.cgc.uni-frankfurt.de/

Graduate Programs
• „Sozialisation, Familien und Gender im Kontext 

der Migration“, gefördert von der Deutsch-

Französischen Hochschule (Projektleitung:  

Prof. Dr. Ursula Apitzsch,   

Prof. Dr. Lena Inowlocki, CGC/FB 3)

• „Konfigurationen des Films“, gefördert von der 

DFG (Projektleitung: Prof. Dr. Vinzenz Hediger, 

CGC/FB 10)

• „Doing Transitions - Formen der Gestaltung von 

Übergängen im Lebenslauf“ (Projektleitung an 

der Goethe-Universität Frankfurt a. M.: Prof. Dr. 

Andreas Walther, FB 4; mitwirkendes Mitglied 

Prof. Dr. Barbara Friebertshäuser, CGC/FB 4) 

Interaction with other Graduate Programs or Research Centers
• Doktoratsprogramm Gender Studies 

des Interdisziplinären Zentrums für 

Geschlechterforschung IZFG, Universität 

Bern

•  PhD Program Comparative Gender Studies, 

Central European University Vienna

• Intergender Consortium and Research 

School in Interdisciplinary Gender Studies, 

Linköping University 

• PhD Program in Women’s, Gender and 

Sexuality Studies, Emory University, 

Atlanta/Georgia

• InterGender Erasmus Exchange Program 

with the Universities of Salzburg and Bern

Center-Specific Workshops and Lectures  Language: English / Target Groups: M, E, A, P, HS

Workshops

18.11.2020, 10:00 – 14:00 h Kathy Davis | VU University Amsterdam

Casino 1.802  Intersectional Conversations: How to Use Intersectionality 

12.2020, time: t.b.a. Vanessa Thompson | Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)    

   t.b.a.

Cornelia Goethe Colloquien | Cornelia Goethe Lectures - Intersectionality in a Crossfire?  

Wednesdays 18:00-20:00 / Language: English & German 

18.11.2020  Kathy Davis | VU University Amsterdam

  Who owns intersectionality? Some reflections on feminist debates on how theories travel

09.12.2020 Vanessa Thompson | Europa Universität Viadrina Frankfurt (Oder)

  Intersektionale Kritik der Polizei. Racial Profiling und abolitionistische Alternativen

16.12.2020 Elisabeth Holzleitner | Universität Wien, Austria

  Intersektionalität im Recht - Genese, Krisen, Perspektiven

20.01.2021 Denise Bergold Caldwell | Universität Marburg

  t.b.a. 

03.02.2021 Jennifer Nash | Duke University, USA

  The Institutional Life of Intersectionality

For further details, please visit the CGC homepage http://www.cgc.uni-frankfurt.de/

Due to the currently unpredictable developments regarding COVID-19 and the ensuing restrictions, the GRADE Center 

Gender reserves the right to postpone or cancel events at short notice or to arrange video conferences. Please check our 

website before the events to find up-to-date information on time, place and format.
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GRADE CENTER

 Research Focus

The GRADE Center GPE - History, Philosophy, Anthropology is part to Faculty 08, 

which comprises the Department of Social and Cultural Anthropology, the Institute 

of Philosophy as well as the Department of History and the Department of History 

Didactics. 

The GRADE Center GPE ties in with well-established structures and instruments for 

the promotion of young scholars. Particular attention is given to the interdisciplinary 

cooperation and the networking of doctoral candidates and postdocs  in the faculty. 

The GRADE Center GPE integrates a wide range of topics in philosophy, history and 

anthropology and offers training and support for doctoral candidates and postdocs in 

the faculty: 

They can apply for funding

• of specific research activities depending on subject-specific requirements 

(visits to archives, field research) in order to improve the quality of their 

research;

• to finance or subsidise translations and printing costs in order to strengthen 

their scientific profile and international visibility;

• for disciplinary and interdisciplinary networking, participation in relevant 

conferences.

In addition, the GRADE Center GPE organizes workshops, e.g. on individually suit-

able third-party funding formats and knowledge for a successful application. Thus, 

early career researchers receive support in developing their academics profile in the 

academic world and their ability to develop independently over the long term.

GRADE Center GPE  
Geschichte, Philosophie, Ethnologie

Prof. Dr. Hans Peter Hahn

Hans Peter Hahn is deputy 
director of the Department of 
Social and Cultural Anthro-
pology and dean of studies 
of the Faculty 08 at Goethe-
University .

Speaker
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 Organizational Information 

Main Language Deutsch/ English

Contact Maja Ljubicic-Kukavica, Ljubicic-Kukavica@em.uni-frankfurt.de

Further Information See individual center website at: 
www.grade.uni-frankfurt.de/centers
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 Research Focus

Already being the academic home for about 240 graduate students from more than 40 

countries, the vision of GRADE GSEFM Economics, Finance, Management is to es-

tablish one of the premier centers in Europe for research-oriented doctoral education 

in economics, finance, and management. Research at GSEFM features an emphasis 

on applied and interdisciplinary analyses of relevance to society as a whole through 

a research focus on institutions. Exemplary for this research is work undertaken on 

financial stability and its impact on the economy at large; on monetary and fiscal 

policy in an integrating world; on incentives and economic behavior; and on labor 

market institutions, to name only a few. GSEFM doctoral students benefit from inter-

action with close to 60 faculty members from Goethe University Frankfurt, Johannes 

Gutenberg University Mainz and Technische Universität Darmstadt. GSEFM faculty 

members are involved in key international research networks, and have a wide range 

of research experience at excellent universities in Europe as well as the United States. 

GSEFM doctoral students also benefit from the faculty’s linkages to policy making 

institutions such as the World Bank, International Monetary Fund, the European 

Central Bank, and the Deutsche Bundesbank, giving them the chance to engage in 

frontier research on substantive issues.   

 Objective

All Ph.D. programs at GSEFM involve a two-year course phase and a dissertation 

writing phase. The first-year courses provide the methodological and analytical foun-

dations for research in economics and business, while the second-year courses are 

designed to allow catching up with the research frontier in a student’s select are-

as of specialization. Specializations offered at GSEFM include Accounting, Develop-

ment and International Economics, Econometrics, Finance, Macroeconomics, Man-

agement and Microeconomics, as well as Marketing. The Ph.D. program curricula 

beyond this course phase pay special attention to helping doctoral students with a 

smooth transition from the course phase to the dissertation writing phase, and con-

tain various structural elements in the dissertation writing phase also (including 

seminars, research paper courses, and transferable skills courses). The Ph.D. program 

curricula culminate in an organized placement process for the doctoral candidates.

GRADE GSEFM Economics, Finance, Management
Providing a scientific basis for policy

Prof. Nicola Fuchs- 
Schündeln, Ph.D.

Is full professor of Macro-
economics and Development 
and member of the scientific 
advisory board of the Ger-
man Federal Ministry of 
Finance. 
She was awarded the 
Gossen Preis of the Verein 
für Sozialpolitik in 2016 and 
received the renowned 
Leibniz Prize in 2018.

Prof. Michael Binder, Ph.D.

Is full professor for Inter-
national Macroeconomics 
and Macroeconometrics as 
well as Founding Dean of the 
Graduate School of Econom-
ics, Finance, and 
Management.

Speakers
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• Ph.D. Program in Accounting

• Ph.D. Program in Economics

• Ph.D. Program in Finance

• Ph.D. Program in Marketing

 Organizational Information 

Main Language English

Contact Prof. Michael Binder, Ph.D., Faculty of Economics and Business, House of Finance,
E-mail: mbinder@wiwi.uni-frankfurt.de
Prof. Nicola Fuchs-Schündeln, Ph.D., Faculty of Economics and Business, House of Finance, 
E-mail: fuchs@wiwi.uni-frankfurt.de

Further Information www.grade.uni-frankfurt.de/centers and the GSEFM website at www.gsefm.eu

Graduate Programs

Interaction with other Graduate Programs or Research Centers

Many of the faculty members and Ph.D. candidates in GRADE GSEFM Economics, Finance, Management are in-

volved in various Frankfurt-based research centers, including:

 
• Leibniz Institute for Financial Research 

»Sustainable Architecture for Finance in 

Europe« (SAFE)

• Institute for Monetary and Financial Stability

• Research Center  »Normative Orders«

• Directorate General Research, European 

Central Bank

• Research Center of the Deutsche Bundesbank



194 WINTER 2020/2021

GRADE CENTER

GRADE Hadron and Ion Research

Prof. Dr. Henner Büsching

Professor of nuclear physics 
at Goethe University Frank-
furt and managing director 
of the Helmholtz Graduate 
School for Hardron and Ion 
Research (HGS-HIRe for 
FAIR).

Speaker  Research Focus

The Goethe Research Academy for Early Career Researchers (GRADE) Center for 

Hadron and Ion Research is based at the Helmholtz Graduate School for Hadron and 

Ion Research "HGS-HIRe for FAIR", a joint endeavor of the GSI Helmholtzzentrum 

für Schwerionenforschung, the universities of Frankfurt, Darmstadt, Giessen, Hei-

delberg and Mainz together with FIAS to promote and support structured doctoral 

training in the research fields of GSI and FAIR.

The GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt operates a 

worldwide unique large-scale accelerator facility for heavy ions. The GSI-FAIR re-

search program mainly focuses on basic research in the fields of nuclear and particle 

physics, atomic physics and plasma physics. In parallel, application-oriented research 

activities in materials research, biophysics and nuclear medicine are conducted.

To supply state-of-the-art facilities for scientific research, the accelerator and experi-

mental facilities at GSI-FAIR are permanently being enhanced and improved. Cur-

rently the new international accelerator complex FAIR, one of the largest research 

facilities worldwide, is under construction at GSI. At FAIR, an unprecedented variety 

of experiments are possible. Scientists from all over the world are able to gain new 

insight into the structure of matter and the evolution of the universe from the Big 

Bang to the present.

 Objective

The GRADE Center for Hadron and Ion Research provides structured doctoral train-

ing for all doctoral students in the research fields of GSI and FAIR. To facilitate the 

training, participants have the right to participate in all HGS-HIRe events as e.g. lec-

ture weeks, power weeks, soft skills seminars, graduate days, the perspectives events 

and they benefit from their HGS-HIRe travel budget. In addition they can apply for 

the HGS-HIRe abroad program. In return, participants agree

• to participate regularly in scientific HGS-HIRe education events 

(lecture week or power week) each year of participantship,

• to participate in one HGS-HIRe soft skill event per year of 

participantship,

• to hold a HGS-HIRe PhD committee meeting every six months.
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Graduate Programs

 Organizational Information 

Main Language English

Contact Prof. Dr. Henner Büsching, Faculty 13, Institute for Nuclear Physics
E-mail: info@hgs-hire.de

Further Information Visit http://hgs-hire.de

Key aspects of the Center are the structured training program (scientific lecture & power weeks, transferable skills 

courses, etc.), the scientific travel program (individual travel budget, abroad program) and the contact and care 

center handling administrative and social aspects and organizing individual PhD committees. Doctoral students 

who want to work on a thesis topic associated with the research fields of GSI and FAIR can apply to join the Center 

to be able to participate in the full program of HGS-HIRe.
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 Research Focus

The molecular base of life is a complex network of interactions and crosswise inter-

ferences at multiple levels. These layers range from atomistic behavior of individual 

components over cellular organizations and differentiations to interdependencies be-

tween organisms and environment. Moreover, the reactions at the second scale can 

result in a long-lasting influence on organismic behavior. To describe processes that 

cause life, many scientists dissect this complex meshwork of actions and reactions 

into defined processes. This still is a rational strategy as a detailed description is not 

possible while integrating all dimensions. Nevertheless, to understand life, the ob-

tained information needs to be placed back into a larger context. Thus, the integra-

tion of quantitative information into multiscale considerations is the upcoming strat-

egy to describe and finally understand life. It is precisely this strategy that IQbio aims 

to train PhD candidates and postdocs in. The greatest challenges in the life sciences 

today – and for Frankfurt in particular due to its extraordinarily strong presence in 

biology, microscopy, tomography and high-performance computing – is quantitative 

analysis of biological principles at different scales as well as the integration of ex-

perimental and computational/mathematical research. Such work is at the interface 

between multiple scientific disciplines, which, however, is required to describe bio-

logical processes in its entirety. It further requires the transition and translation of 

information between different scales, be it between nanometers and meters or fem-

toseconds and years. This requires a communication and an understanding between 

the different fields of science and life sciences. Further, one of the greatest hurdles for 

the application of computational methods in experimental biology is the difficulty to 

translate biological hypotheses into computational methods because experimentalists 

and modelers tend to use different ‘languages’ to describe their findings and methods.

For young researchers at the beginning of their career, IQbio aims to provide a plat-

form to explore and perform interdisciplinary research. This starts with the exchange 

between PhD candidates and postdocs and reaches up to collaborative research. We 

are aware that this aim is ambitious and requires the commitment of each of the 

IQbio members, but we foresee that the experience will strengthen the profile of each 

member of the GRADE Center and thus will boost career options, irrespective of 

whether it is within or outside the academic system.

 Objective

The interdisciplinary GRADE Center IQbio encourages and supports PhD candidates 

and postdocs in developing research questions and careers based on the current state 

of research. IQbio offers a forum and measures for early-stage researchers in the field 

of experimental and theoretical quantitative biology to develop their skills in an in-

terdisciplinary environment. With a broad range of thematically and methodically 

focused measures, lectures and workshops, IQbio provides the opportunity to discuss 

and elaborate dissertation and habilitation projects with peers and with internation-

ally renowned scholars. Furthermore, IQbio organizes an annual Alumni Day / Ca-

reer Day, a tailored Summer School Program and an annual PhD Student and Post-

doc Symposium. These events foster career planning and development and provide 

an opportunity to build up networks and to achieve highly esteemed debating and 

presenting competencies. The specific measures of IQbio are complemented by the 

program of GRADE.

Speaker

GRADE IQbio
Integrated quantitative multiscale life sciences

A cooperation between Goethe University and Frankfurt Institute for Advanced Studies

Prof. Dr. Enrico Schleiff

Professor for Molecular Cell 
Biology of Plants, Goethe 
University. Director of the 
Buchmann Institute for 
Molecular Life Sciences 
(BMLS), Goethe University. 
Director of Frankfurt Insti-
tute for Advanced Studies 
(FIAS).
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Graduate Programs

• Collaborative Research Center 

“Molecular and functional 

characterization of selective autophagy” 

(SFB 1177)

•  Collaborative Research Center “Transport 

and communication across biological 

membranes” (SFB 807)

• Collaborative Research Center 

“Molecular principles of RNA-based 

regulation“ (SFB 902)

• Collaborative Research Center “Redox 

regulation: generator systems and 

functional consequences“ (SFB 815)

• Frankfurt International Graduate School 

for Science (FIGSS) at FIAS

• International Max Planck Research 

School (IMPRS) for Neural Circuits

 Organizational Information 

Main Language English

Contact Prof. Dr. Enrico Schleiff, Molecular Cell Biology of the Plants (FB15).
E-mail: schleiff@bio.uni-frankfurt.de 

Further Information See individual center website at: www.grade.uni-frankfurt.de/centers
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 Research Focus

Despite the many apparent differences regarding sounds, words, and structures be-

tween the languages of the world, all languages are based on universal principles that 

characterize them as being part of human cognition. Our linguistic research program 

aims at uncovering these principles and the rules of their interaction in order to gain 

a deeper understanding of the blueprint of the human language faculty.

Three essential insights of modern linguistic theory constitute the starting point of 

our research program: First, linguistic expressions are organized hierarchically, al-

though superficially linguistic signals consist of a linear concatenation of sounds, 

words and sentences. Second, linguistic variation, both diachronically and across 

typologically different languages, is not random but restricted in systematic ways.

The blueprint of the human language faculty therefore determines the commonali-

ties among languages and, moreover, the range of linguistic variation and its limits. 

Third, the human language faculty is organized in a modular fashion, comprising the 

core modules of language, i.e. phonology, morphology, syntax, semantics, and prag-

matics. In order to arrive at a coherent model of the grammatical architecture under-

lying the human language faculty, we employ a range of research methods tailored 

to the specific module under investigation. The investigation of the relation between 

variable and invariable principles of language forms the common basis of research in 

linguistics carried out at Goethe University and is guided by the following overarch-

ing research questions:

• In which way does the blueprint of the human language faculty determine the 

acquisition of one or more specific first languages?

•  How can the typological heterogeneity of the languages of the world be aptured 

within a general blueprint of human language?

• To what extent are the different modules of the human language organized in a 

parallel fashion?

• Does the diachronic variation between different stages of the same language 

mirror the same general principles as synchronic variation between 

genetically close and distant languages? 

• How does linguistic knowledge interact with other cognitive systems in production 

and comprehension? 

Linguists from both the Faculty of Modern Languages (FB10) and the Faculty of Lin-

guistics, Cultures and Arts (FB9) are involved in the GRADE Center Language. They 

provide expertise on a number of different languages and on different linguistic ar-

eas, such as phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics, computation-

al linguistics, dialectology, first and second language acquisition, bilingualism, dia-

chronic linguistics, psycholinguistics and processing. 

 Objective

The GRADE Center Language is a research-oriented program open to high-profile 

graduate students and postdoctoral researchers with a background in linguistics and 

a strong interest in research on grammar and language-related topics. The overall 

goal is to help graduate students towards completing their doctoral degree by training 

them in different areas of linguistics, with a firm foundation in grammatical theory 

and relevant empirical methods. Postdoctoral researchers who work on various as-

pects of linguistics are supported as well with additional trainings aimed at further 

developing their academic career.

GRADE Language
The blueprint of the human language faculty

Prof. Dr. Esther Rinke

Is full professor for Ibero-Ro-
mance linguistics at Goethe 
University and spokesperson 
of the DFG-funded Research 
Training Group “Nominal 
Modification”.

.

Prof. Dr. Petra Schulz

Is full professor for language 
acquisition and German as a 
second language at Goethe 
University and deputy 
spokesperson of the DFG-
funded Research Training 
Group “Nominal Modifica-
tion”. 

Speakers
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 Organizational Information

Main Language English

Contact Prof. Dr. Esther Rinke, Department of Modern Languages (FB 10), Institute for Romance Languages 
and Literatures, Esther.Rinke@em.uni-frankfurt.de

Prof. Dr. Petra Schulz, Department of Modern Languages (FB 10), Institute for Psycholinguistics and
Didactics of the German language, P.Schulz@em.uni-frankfurt.de

Dr. Derya Nuhbalaoglu, Department of Modern Languages (FB 10), Coordinator of the Graduate 
Research Training Group “Nominal Modification”, Nuhbalaoglu@em.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers

Center Support 

The GRADE Center Language offers support for PhD candidates as well as postdoctoral fellows with funds of up 

to € 600 per person. The provided funds may cover travel expenses to support active participation (i.e., oral or 

poster presentation) at an academic conference, organization of workshops and conferences, funding of research 

assistants to support individual research (e.g., data collection for empirical studies, statistical support) as well as 

expenses for publishing in a publication outlet (e.g., proofreading, open access fees).

The closely related DFG-funded Research Training Group “Nominal Modification” currently provides funding for 

12 doctoral researchers. In the new cohort, 5 doctoral research positions will be available starting in April 2021; 

application details can be found here:  https://nominal-modification.de.

Center Specific Workshops and Lectures

Lecture Series 

International experts are invited to speak on the topic of Nominal Modification (Tuesdays, 4 pm – 6 pm). For pro-

gram details, please visit https://nominal-modification.de/index.php/colloquium

Every year an expert on Nominal Modification (i.e., an International Mercator Fellow) is invited for a stay at Goe-

the University up to three months. The expert will give lectures, offer specific hands-on workshops on the topic of 

her/his expertise and provide mentoring for doctoral researchers.

Workshops

The Center provides Workshops on academic and non-academic career paths for researchers in linguistics.

• DFG-funded Research Training 

Group 2016 »Nominal 

Modification« (https://nominal-

modification.de)

Graduate Programs
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 Objective

The GRADE Center for Law has set up a fund to support doctoral candidates and 

postdoctoral researchers in all aspects and areas of the law. Funding is available for 

activities related to the projects of doctoral and habilitation candidates in the Faculty 

of Law. Specifically, the following can be granted: 

• Travel funds for archive and library trips

• Funds for conferences, workshops, and congresses

• Grants for conducting workshops, lecture series, or for inviting guest 

speakers

A condition of application for doctoral candidates is that they must be accepted as 

doctoral candidates at the Faculty of Law (§ 5 of the Faculty’s Doctoral Regulations); 

this also applies to the scientific staff employed by the faculty who are undertaking 

doctoral studies. 

Habilitation candidates who are employed at the faculty may also submit applications.

The purpose of the trip, or other requests, must be described in the application with 

reference to the applicant’s doctoral or habilitation project. The anticipated costs are 

to be listed. 

Applications must be submitted informally to the Dean of the Faculty of Law: 

Dean of the Faculty of Law

Goethe University

Theodor-W.-Adorno-Platz 4

60629 Frankfurt am Main

For questions concerning the funding program, please contact the dean’s office:

Marion Lewald 

Tel. 069/798-34210

Lewald@jur.uni-frankfurt.de 

GRADE Law

Prof. Dr. Albrecht Cordes

Is Chair of medieval and 
modern legal history and civil 
law and Vice-Dean of the  
Law Faculty of the Goethe 
University

Speaker
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 Organizational Information

Main Language Deutsch/ English

Contact Marion Lewald Tel. 069/798-34210
Lewald@jur.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers
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 Research Focus

The Faculty of Medicine features four main fields of research. In the past years con-

siderable efforts have been launched in the fields of Cardiovascular Medicine, Neu-

rosciences / Psychiatry, Oncology / Immunology and Translational Drug Research to 

increase and secure a position in research with national and international relevance. 

In addition, the Faculty of Medicine has a strong policy of collaboration and inter-

linking between the departments of the four main research fields as well as interdis-

ciplinary interaction and collaboration between clinical departments and research 

departments of the “Vorklinik”. This enables early carreer researchers to focus on 

their research area of choice doing clinical research, basic research or translational 

research with regard to a medical background. 

 Objective

The GRADE Center Medical Scientific Education focuses on the support of early 

career researchers. Already during the studies there is a special Science-Track for 

medical students with strong interest in research that offers lectures, workshops and 

hands-on courses in research that are integrated into regular studies in combination 

with an experimental doctoral thesis. Furthermore, there are several interlinked re-

search funding programs of the Frankfurter-Forschungs-Förderung (FFF) support-

ing different stages of an academic career. Starting with a structured MD program 

(studentships and a faculty-specific Graduate School) including a Tandem-Program 

(Temporary Substitutes for Clinicians) that allows students to leave the clinical rou-

tine for one year and provides protected full time for research. Subsequently, the 

GRADE Center Medical Scientific Education provides a project-funding-program for 

early career researchers that supports projects for up to two years and, additionally, a 

Clinician Scientists Program has been established that allows 50% protected research 

time for a two year period. Furthermore, the GRADE Center Medical Scientific Edu-

cation offers traveling grants as well as grants to take over printing costs for the doc-

toral thesis. Thus, the GRADE Center Medical Scientific Education offers a broad basis 

of research support for young scientists, in particular for clinicians at early steps of 

their scientific career. 

GRADE Medical Scientific Education
Support program for early career researchers in medical science

Prof. Dr. med.  
Thomas Klingebiel 

Is director of the  
Department of Paediatrics 
and Adolescent Medicine 
and as vice dean of the 
Faculty of Medicine he is 
chairman of the PhD and the 
Habilitation Committee and 
supports young scientists 
during the early stages of 
their career.  
He is also chairman of the  
research council of the  
Faculty of Medicine and as 
dean of research he is  
responsible for the founding 
and realization of funding 
programs for early career 
researchers.

Speaker
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 Organizational Information

Main Language German and English

Contact Forschungsdekanat FB 16; Dr. Andrea Kinner, DEK-Forschungsreferat@kgu.de 

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers  
and the Research Dean’s Office of the Faculty of Medicine at  
https://www.uni-frankfurt.de/60776241/Forschung

Graduate Programs

• „Redox-Regulation: Generatorsysteme und 

funktionelle Konsequenzen (SFB 815)“, 

gefördert von der DFG (Sprecherfunktion: 

Prof. Dr. Brüne; FB16)

• „Endotheliale Signaltransduktion und 

vaskuläre Reparatur (SFB 834)“, gefördert von 

der DFG (Sprecherfunktion: Prof. Dr. Fleming; 

FB 16)

• „Krankheitsrelevante Signaltransduktion 

durch Fettsäurederivate und Sphingolipide 

(SFB 1039)“, gefördert von der DFG 

(Sprecherfunktion: Prof. Dr. Pfeilschifter; FB 

16) 

• „Molecular and Functional Characterization 

of Selective Autophagy (SFB 1177)“, gefördert 

von der DFG (Sprecherfunktion: Prof. Dr. 

Dikic; FB 16)

• „Auflösung von Entzündungsreaktionen: 

Mediatoren, Signalling und Intervention 

(GRK 2336)“, gefördert von der DFG 

(Sprecherfunktion: Prof. Dr. Brüne; FB16)

• „Molekulare Mechanismen der RNA-basierten 

Regulation (SFB 902)“, gefördert von der DFG 

(Sprecherfunktion: Prof. Dr. Schwalbe; FB 14)

• Georg-Speyer-Haus, Institute for Tumor 

Biology and Experimental Therapy; Frankfurt

• Max Planck Institute for Brain Research; 

Frankfurt

• Max Planck Institute for Heart and Lung 

Research; Bad Nauheim

• Paul-Ehrlich-Institut; Langen

Center-Specific Workshops and Lectures

Courses offered by the Promotionskolleg of the Faculty of Medicine

https://www.uni-frankfurt.de/60187025/Promotionskolleg 

Interaction with other Graduate Programs or Research Centers
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Freedom and justice, tolerance and participation: the researchers in the Research 

Center “Normative Orders" at Goethe University are reflecting on such rights and 

principles in social life. How are political, legal, religious or economic orders estab-

lished, and how do they change? How do structures of power crystallize in such pro-

cesses of social dynamics? How are power and life chances distributed, on national 

and transnational levels? The topic is of high social relevance: we need to reflect on 

a world the orders of which are defended with power and yet are still fragile. The re-

search of the Centre focuses on current social conflicts about a fair order of society in 

times of globalization, as well as its long prehistory. It examines the normative ideas 

that play a role in such processes and conflicts, as well as how they can be criticized 

or justified. Above all, the fundamentals of politics and law are highlighted in the 

humanities and social sciences. Within the GRADE Center Normative Orders such 

processes will be analyzed from the standpoint of the formation of normative orders, 

drawing upon disciplines ranging from philosophy and history to political science 

and legal studies, in addition to ethnology, economics, theology and sociology.  

 Objective

The GRADE Center Normative Orders is organized around the Research Center “Nor-

mative Orders” at Goethe University. Graduate training is a central concern of the 

Research Center. The GRADE Center perceives of the doctoral phase as the central 

step leading to an independent career in research. As a result our graduate support 

is designed to ensure that outstanding young scholars enjoy the best initial condi-

tions for an academic career. These conditions must satisfy two requirements: they 

should ensure that the members acquire independence from an early stage, while at 

the same time imparting the skills required to plan their subsequent careers. In or-

der to promote the independent character of the doctoral phase, the curriculum is 

geared primarily to the doctoral candidates’ independent work on their dissertations, 

to need-oriented, elective courses designed to support the work on the dissertation 

and to targeted training of the requisite skills in methods and research design. Thus, 

apart from the doctoral colloquium which runs through all stages of the program, 

doctoral candidates are required to take set courses only during their first year in the 

Graduate Program. 

GRADE Normative Orders 

Prof. Dr. Christopher Daase

Is full professor for Political 
Sciences with a focus on 
international organizations 
at the Research Center »Nor-
mative Orders« and leads 
the International Graduate 
Programme (IGP) of the Re-
search Center.

 

Speaker  Research Focus
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• Research Center “Normative Orders” 

at Goethe University with integrated 

International Graduate Programme 

(IGP

 Organizational Information 

Main Language English and German

Contact Prof. Dr. Christopher Daase , Research Center “Normative Orders” at Goethe University «
E-mail: igp@normativeorders.net

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers, 
or visit the IGP homepage at https://www.normativeorders.net/en/graduate-programme

Graduate Programs



206 WINTER 2020/2021

GRADE CENTER

 Research Focus

Some research questions exceed the grasp of one single discipline, and some problems 

only come into view once we transcend the horizon of our individual disciplines. The 

Frankfurt Humanities Research Center (FZHG) was founded in 2010 to provide a 

platform for addressing such questions and for the analysis of joint topics and objects 

of research from a transdisciplinary angle. Researchers with different approaches to 

their objects of study, with different methodological backgrounds, and from all areas 

of the humanities work together in the Center across currently eight research areas. 

The connecting elements for their transdisciplinary research are a shared passion 

for the historical specifics and genealogies of their objects of study and an interest in 

therein observable long-term patterns and processes. The FZHG provides a space for 

the development of advanced research designs and approaches to teaching as well as 

for the advancement of early career researchers.

The GRADE Center ProPostDoc Humanities (PPD-Humanities), founded in 2018, is 

organized around the FZHG. It provides an attractive support and funding structure 

(the PPD Program) for all postdocs in the humanities at Goethe University to push 

their academic careers at this early stage. 

For more details about the funding program and the steps to apply, please visit 

http://fzhg.org/graduiertenfoerderung/propostdoc-programm-ppd/. 

Application is possible for all researchers of the humanities at Goethe University 

holding a PhD who currently work on their next research or book project, are institu-

tionally linked to a humanities department and are a member of the FZHG.

 Objective

The interdisciplinary GRADE Center PPD Humanities supports early career research-

ers (postdocs) in their interdisciplinary research and with developing and enhanc-

ing their individual qualification for an academic career. This includes the regular 

lectures and workshop program of the FZHG, providing researchers of all stages with 

opportunities to network with distinguished scholars and early career researchers 

across different disciplines, as well as the support and funding program ProPostDoc 

(PPD program). 

The funding program consists of eight different support instruments in two modules 

designed for the needs of humanities scholars pursuing an academic career. 

Module one convenes funding possibilities which support the writing, publishing or 

translating of research, thereby enhancing the (international) visibility of postdocs, 

while module two provides instruments for networking, conference participation and 

generating new research projects and funding application. 

 

GRADE PPD Humanities
ProPostDoc Humanities 

Prof. Dr. Vinzenz Hediger 

Is full professor of Film  
Studies and speaker of the 
Frankfurt Humanities Re-
search Center at Goethe 
University.

 

Speakers
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• DFG Research Training Group 2279 

„Konfigurationen des Films“ (Speaker: Prof. 

Dr. Vinzenz Hediger, FB 10)

• DFG Research Training Group 1728 „Theologie 

als Wissenschaft. Formierungsprozesse der 

Reflexivität von Glaubenstraditionen in 

historischer und systematischer Analyse “ 

(Speaker: Prof. Dr. Markus Wriedt, FB 06)

• DFG Research Unit 1664 

„Personalentscheidungen bei 

gesellschaftlichen Schlüsselpositionen” 

(Speaker: Prof. Dr. Andreas Fahrmeir, FB 08)

• LOEWE Research Focus „Religiöse 

Positionierung: Modalitäten und 

Konstellationen in jüdischen, christlichen 

und islamischen Kontexten (RelPos)“ 

(Coordinator: Prof. Dr. Christian Wiese, FB06)

 Organizational Information 

Main Language Deutsch

Contact Janneke Rauscher, Frankfurt Humanities Research Centre, j.rauscher@em.uni-frankfurt.de
Prof. Dr. Vinzenz Hediger, Faculty of Modern Languages, hediger@tfm.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers, 
or visit Frankfurt Humanities Research Centre at www.fzhg.org 

Graduate Programs
The following overview presents a selection of graduate programs and externally funded research projects in 

which early career researchers are integrated. Each is linked to at least one member of the FZHG:  

Center-Specific Workshops and Lectures

Mittwochskonferenzen: 

The Mittwochskonferenzen are a regular interdisciplinary lecture series. 

The central topic for the winter term 2020/2021 is “Failure”. Due to the pandemic, the programme will be pre-

sented as digital format.  Please visit https://fzhg.org/aktuelles-archiv/termine/ for programme details. 

Lunch Paper: 

The Lunch Paper-lecture series provides an informal platform for new colleagues to introduce themselves and pre-

sent their current research topics and interests to a wide audience of colleagues from Goethe University. 

Usually, at least one Lunch Paper per semester will be held by early career researchers. 

In the winter term 2020/2021, all Lunch Papers will be held as digital lectures (12:00 – 14:00). 

Please visit https://fzhg.org/aktuelles-archiv/termine/ for up-to-date information and contact Janneke Rauscher for 

participation and login details.

• 28. November2020 Franziska Wenzel (German Literary Studies)

• 16. December 2020 Avi Siluk (Jewish Studies)

• 20. January 2021 Martina Allen (English Studies)
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Critical analysis of religions and their respective theologies represents a significant 

enterprise for an increasingly diverse society. Despite common misconceptions, re-

ligions continue to exert a tremendous amount of influence in pluralistic societies, 

which among other things have been shaped by postsecular perspectives and living 

conditions. Religions remain, moreover, both a subject of manifold debate and con-

troversy and an indispensable resource expected to provide relevant responses to cur-

rent challenges in society, politics, and culture. Within this milieu theologians and 

scholars of religion have a duty to contribute to broader societal discourse about reli-

gion by drawing on their respective traditions while also remaining mindful of their 

biases and assumptions.

The GRADE Center for Religious Studies and Theology (RuTh) is devoted to research 

in the fields of Religious Studies and Theology, focusing in particular on the interre-

ligious and intercultural implications of religious phenomena, as well as the ways in 

which religions negotiate secular contexts. Through critical reflection on their own 

theological traditions, early career researchers in RuTh make scholarly contributions 

both to interdisciplinary academic discourse and, if possible, to public debates about 

religion (e.g. through the wide-spread dissemination of publications, or in the con-

text of public events).

 Objective

As a part of GRADE RuTh encourages and supports early career researchers to pursue 

excellence in interdisciplinary research in the field of Religious Studies and Theology. 

A further desideratum of the program is to link these disciplines with Jewish Studies 

and Islamic Studies, as well as with other disciplines devoted to the study of religion.

The main task of the GRADE Center RuTh is to provide structural support for PhD 

and postdoctoral students in Religious Studies and Theology. Apart from encouraging 

interdisciplinary networks, the program seeks to support initiatives led by early ca-

reer researchers, such as providing initial funding for innovative projects, co-funding 

conferences, supporting visiting scholars, and supplementing travel expenses. RuTh 

aims to bridge the gap between the academy and general public by encouraging the 

dissemination of culturally relevant research to as broad an audience as possible.

 

GRADE RuTh
Research in the fields of Religious Studies and Theology 

Prof. Dr. Christian Wiese

Holds the Martin-Buber-
Chair in Jewish Thought and 
Philosophy and is the aca-
demic speaker of the LOEWE 
research hub „Religiöse 
Positionierung: Modalitä-
ten und Konstellationen in 
Judentum, Christentum und 
Islam“ (RelPos).

Prof. Dr. Thomas Schreijäck

Professor for Pastoral The-
ology, Religious Pedagogy 
and Kerygmatics at Goethe 
University

 

Speakers
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• Research Training Group 1728 „Theologie als 

Wissenschaft“

• Institut für Religionsphilosophische 

Forschung (IRF)

• LOEWE-Schwerpunkt „Religiöse 

Positionierung: Modalitäten und 

Konstellationen in jüdischen, christlichen und 

islamischen Kontext (RelPos)

• „Theologie interkulturell“ 

(Gastprofessor*innen-Programm)

 Organizational Information 

Main Language Deutsch

Contact Contact: Corinna Sonntag – Koordinatorin, c.sonntag@em.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers

Graduate Programs

Center-Specific Workshops and Conferences

Ringvorlesung:  „Erblast »Mission«?“, Frankfurt am Main

Ringvorlesung:   Ambivalente Nachbarschaften: Religiöse, kulturelle und politisch-soziale Dynamiken zwischen  

    Judentum, Christentum und Islam in historischen und gegenwärtigen Konstellationen (online)

 

Martin Buber-Vorlesung für jüdische Geistesgeschichte und Philosophie, (online – Termin und Referent*in t.b.a.)

16. -18. September 2020:  Internationale Tagung 

    Eine Enzyklopädie der neutestamentlichen Wissenschaft in der Gegenwart. Forschung – 

    Medialisierung – Performanz 

    Frankfurt am Main

14.-25. Januar 2021:  Gastprofessorin El Raheb 

    Orientalische Christentümer und christliche Minderheiten im Nahen Osten, 

    Frankfurt am Main (Veranstaltungstermin wird noch bekannt gegeben.)

29.-30. Februar 2021:  Erinnerungsorte des Christentums. Virtuelle Realität im (Hoch)Schulunterricht

    Frankfurt am Main
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 Objective

The GRADE Center Social Sciences brings together the graduate support for PhD can-

didates and postdocs at the Department of Social Sciences of Goethe University. The 

aim is to provide PhD candidates with the best possible conditions for a successful 

doctorate and to promote the career development of postdocs through targeted train-

ing and advisory services. We also see the GRADE Center Social Sciences as a plat-

form that facilitates self-organisation and networking of PhD candidates.

The GRADE Center Social Sciences offers academic and non-academic support and 

qualification opportunities to improve the conditions for PhD candidates and con-

tribute to the improvement of the quality of dissertations. Concrete measures are 

developed in dialogue with the PhD candidates and their supervisors. The GRADE 

Center supports independent activities of young scientists, who can network in topic-

centered working groups, so-called Doc Initiatives, and apply for funding. Additional 

qualification opportunities for PhD candidates and postdocs comprise colloquia and 

congresses as well as needs-oriented method training and workshops on key compe-

tences, provided they are of a subject-specific nature. 

GRADE Social Sciences supports

• the organization of scientific events (conferences, workshops, networking 

meetings, retreats, guest lectures, events organized by Doc AGs or GRADE 

Initiatives, etc.). Currently, up to 4 events per semester are approved with a 

maximum of EUR 2,000 each.

• the participation of members of GRADE Social Sciences in scientific 

events (conferences, workshops, retreats, etc.) that promote their academic 

qualification. In principle, both active and, in reasonable cases, passive 

participation are supported. Currently, up to 15 travel grants are awarded 

per semester with a maximum of 400 euros each.

For further information, please consult the FAQ available on the individual center 

website.

GRADE Social Sciences

Prof. Dr. Thomas Scheffer

is Professor of Sociology and 
Social Psychology with a 
Focus on Interpretative So-
cial Research and Executive 
Director of the Department 
of Social Sciences.

Speaker
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 Organizational Information 

Main Language Deutsch/ English

Contact Simone Milla, grade-socialsciences@soz.uni-frankfurt.de

Further Information See individual center website at: www.grade.uni-frankfurt.de/centers
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GRADE CENTER

 Research Focus

Sport Sciences are a rapidly growing research field and encompass a multidisciplinary 

scientific community. It addresses issues of recreational sports, physical education at 

school as well as in professional and competitive sports. Topics are analyzed under 

psychological, sociological, medical, motor, and physiological perspectives as well as 

their related disciplinary methods. The united element is sports as the field of inquiry. 

Research includes theoretical as well as empirical approaches, ranging from humani-

ties, social to behavioral and natural sciences. These features qualify for further col-

laboration with other disciplines and GRADE Centers such as Aging, Brain, Educa-

tion, or Gender. 

 Objective

The multidisciplinary GRADE Center Sport Sciences aims to provide an inspiring sci-

entific community for PhD candidates and postdoc to generate and pursue research 

questions in Sport Sciences. 

On a regular basis, renowned scholars are invited to present their research and to dis-

cuss current research lines in Sport Sciences with the candidates. 

Also, in-house workshops and colloquia support candidates methodologically and 

conceptually, and pick up current issues in science as well as career planning. 

Candidates are given the opportunity to present and discuss their ongoing research 

within the GRADE Center Sport Sciences community to foster their research progress 

and their debating and presenting competencies. 

GRADE Sport Sciences
Research on sports, exercise, and health in contemporary societies

Prof. Dr. Karen Zentgraf

Is Professor for Sport  
Science with a focus on 
Movement and Exercise  
Science / Human  
Performance at Goethe  
University Frankfurt,  
Dean for Study Affairs  
2017-2020.

Speaker
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 Organizational Information

Main Language German and English

Contact Prof. Dr. Karen Zentgraf, Institute of Sports Sciences, Goethe University Frankfurt, 
zentgraf@sport.uni-frankfurt.de

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers

Center-Specific Workshops and Lectures

Each semester, several meetings, science talks, methods workshops, etc. are offered. 

Please contact GRADE and GRADE Center Sport Sciences for detailed information. 

• Cornelia Goethe Centrum, Goethe University 

Frankfurt

• Brain Imaging Center, Frankfurt

• GRADE Centers Aging, Brain, Education, 

Gender, Goethe University Frankfurt

• Interdisciplinary Center for Neuroscience, 

Frankfurt 

Interaction with other Graduate Programs or Research Centers
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GRADE CENTER

 Research Focus

The thematic focus of GRADE Sustain is sustainability. GRADE Sustain integrates a 

broad range of disciplines, which provide theoretical and methodological approaches 

to the research of sustainable human-environment relationships. Among those are 

the geosciences, geography and biology as well as humanities and social sciences. This 

integration of disciplines encourages inter- and transdisciplinary research to address 

major societal challenges such as the loss of biodiversity and ecosystem services, cli-

mate change and environmental pollutants. 

Key research questions include: 

• To what extent do the loss of biodiversity and the anthropogenic 

transformations of ecosystems influence the supply of ecosystem 

services and human well-being? 

• How can we process the complexity of environment and society in 

order to secure livelihoods and equitable sustainable development? 

• Which new transdisciplinary research approaches need to be 

developed to address societal challenges?

• How can we effectively disseminate scientific findings to stakeholders 

and decision makers (from theory to practice)?

 Objective

GRADE Sustain represents a platform for training and further education of PhD can-

didates and postdocs interested in issues relating to the transdisciplinary sciences of 

sustainability. 

GRADE Sustain recommends courses from the regular GRADE training program. 

Further specific activities provide opportunities to meet practitioners working on sus-

tainability issues in society and business as well as networking opportunities among 

researchers in the broad field of sustainability:

• A series of career talks and company visits, taking place every second 

month

• Networking activities among researchers working within the broad 

field of sustainability of Goethe University in order to encourage the 

exchange of ideas and implementation of collaborations 

• Inclusion of interested PhD candidates and postdocs in the 

development of the center program as well as the identification of 

suitable instruments for quality assurance 

GRADE Sustain considers itself a network within a network to promote knowledge 

and the exchange of ideas at national and international levels, both scientifically and 

in practice, and to support young scientists preparing for careers within and outside 

academia.

GRADE Sustain
Creating an overall concept for the sustainable development of 
humanity

Prof. Dr. Thomas Hickler

Head of the group »Model-
ling of the Terrestrial Bio-
sphere« and Professor for 
Quantitative Biogeography 
at Biodiversity and Climate 
Research Centre (BiK-F) and 
Goethe University.

Prof. Dr. Antje Schlottmann

Professor for Geography and 
Education at Goethe Univer-
sity, her work focusses on 
society-nature relations as 
well as visual geographies.

Speakers
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 Organizational Information 

Main Language English

Contact Prof. Dr. Thomas Hickler (Speaker), Faculty 11 and Biodiversity and Climate Research Centre (BiK-F), 
Department of Physical Geography, E-mail:  Thomas.hickler@senckenberg.de
Prof. Dr. Antje Schlottmann (Co-Speaker), Faculty 11 Geography and didactics, Department of 
Human Geography, E-mail: schlottmann@geo.uni-frankfurt.de 

Further Information Visit individual center homepage at www.grade.uni-frankfurt.de/centers

Center-Specific Workshops, Conferences and Offers

PhD candidates and postdocs registered with GRADE Sustain can apply for financial support to participate in 

conferences. Funds are available to PhD candidates and postdocs to organize scientific meetings/symposia or to 

invite guest speakers.  To the theme of sustainability in the widest sense, GRADE Sustain supports initiatives 

for (inter-/transdisciplinary) workshops at the interface of science with society/policy makers/business/media/

stakeholders.
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GRADE BOARD OF DIRECTORS
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Chairperson
Prof. Dr. Rolf van Dick
Vice President of Goethe University

Institute of Psychology

Faculty 05 - Psychology and Sports Sciences

Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink
Member of the Senate

Institute of Sociology 
Faculty 03 - Social Sciences

Prof. Dr. Michael Huth
Member of the Senate

Institute of Physics 
Faculty 13 - Physics

Dr. Bettina Hofmann
Member of the Senate- Postdoc

Institute of Pharmaceutical Chemistry
Faculty 14 - Biochemistry, Chemistry and Pharmacy

Dr. Anna-Christine Weirich
Member of the Senate - Postdoc

Department of Romance Literatures and Languages
Faculty 10 - Modern Languages
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Prof. Dr. Albrecht Cordes
Dean; Faculty Representative

Institute of the History of Law
Faculty 01 - Law

Prof. Dr. Sven Klimpel
Dean; Faculty Representative

Institute of Ecology, Evolution and Diversity
Faculty 15 - Biological Sciences

Prof. Dr. Christian Wiese
Vice Dean; Faculty Representative

Martin Buber Chair for Jewish Thoughts 
and Philosophy
Faculty 06 - Protestant Theology

Prof. Dr. Enrico Schleiff
Advisory Member of GRADE Board of Directors

(Representative | Johanna Quandt Young Academy at 

Goethe (YQYA)) 

Institute for Molecular Biosciences 
Faculty 15 - Biological Sciences

Prof. Dr. Bernhard Brüne
Vice Dean; Faculty Representative

Institute of Biochemistry
Faculty 16 - Medical Sciences
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Dr. Michael Staack 
Advisory Member of GRADE Board of Directors
(Member of UniWiND Advisory Council)

Faculty 05 – Psychology and Sports Sciences

Dr. Stephanie Döpper
Conference of Directors

Representative | GRADE Initiatives 

Faculty 09 - Linguistics, Cultures, and Arts

Hiwa Asadpour, M.A 
Conference of Directors

Representative | GRADE Initiatives

Faculty 09 – Linguistics, Cultures, and Arts

Prof. Dr. Helma Lutz
Conference of Directors

Speaker | GRADE Center Gender

Institute of Sociology 

Faculty 03 - Social Sciences

Prof. Dr. Henner Büsching
Conference of Directors

Speaker | GRADE Center for Hadron and Ion Research

Institute of Nuclear Physics
Faculty 13 - Physics



WINTER 2020/2021 221

Philipp McLean
Graduate Council Representative

Department of History Didactics 
Faculty 08 - Philosophy and History
 

Julia Ratke
Graduate Council Representative

Institute for Cell Biology and Neuroscience 
Faculty 15 - Biological Sciences

Daniel Seelbach
Graduate Council Representative

Historisches Seminar 
Faculty 08 - Philosophy and History

Sören Tholen
Graduate Council Representative

Department of Geosciences
Faculty 11 - Geosciences/Geography
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A r r i v i ng by c A r

FROM SOUTH AND EAST

• Follow A 5 to the junction “Westkreuz Frankfurt” and change to A 648 in direction of  
“Stadtmitte / Messe”

• Follow direction of Frankfurt Fair (Messe), in the roundabout turn left in the direction of  
“Ginnheim / Eschersheim” (Senckenberganlage)

• Parking is possible around or in the underground parking lot at Gräfstraße

FROM NORTH AND WEST

• Follow A 5 from north or A 66 from west to the junction “Nordwestkreuz Frankfurt” 

• Change to / follow A 66 in the direction of “Frankfurt/Miquelallee”

• At exit 21 turn off in the direction of “Stadtmitte, Messe”, then cross “Bockenheimer Landstraße” 
intersection (Senckenberganlage)

• Parking is possible around or in the underground parking lot at Gräfstraße

How to find us

GRADE

      Arriving by public trAnsport

• From central station take underground line U4 or tram line 16 to »Bockenheimer Warte« 

• From Hauptwache take underground line U6 or U7 to »Bockenheimer Warte« 

• From different locations in the city take bus lines 32, 36, 50 and 75 to »Bockenheimer Warte«
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GRADE
Goethe Research Academy for 

Early Career Researchers

Campus Bockenheim, 

Juridicum

Senckenberganlage 31

60325 Frankfurt am Main

Tel.: 069 / 798-49411

Fax: 069 / 798-49407

E-Mail: grade@uni-frankfurt.de

www.grade.uni-frankfurt.de

https://www.facebook.com/GoetheResearchAcademy/

A r r i v i ng by c A r

FROM SOUTH AND EAST

• Follow A 5 to the junction “Westkreuz Frankfurt” and change to A 648 in direction of  
“Stadtmitte / Messe”

• Follow direction of Frankfurt Fair (Messe), in the roundabout turn left in the direction of  
“Ginnheim / Eschersheim” (Senckenberganlage)

• Parking is possible around or in the underground parking lot at Gräfstraße

FROM NORTH AND WEST

• Follow A 5 from north or A 66 from west to the junction “Nordwestkreuz Frankfurt” 

• Change to / follow A 66 in the direction of “Frankfurt/Miquelallee”

• At exit 21 turn off in the direction of “Stadtmitte, Messe”, then cross “Bockenheimer Landstraße” 
intersection (Senckenberganlage)

• Parking is possible around or in the underground parking lot at Gräfstraße

Se
nc

ke
nb

er
ga

nl
ag

e

Robert-Mayer-Straße
Gr

äf
str

aß
e

P

Bockenheimer Landstraße

U

U H

H

Be
et

ho
ve

ns
tra

ße

Theodor-Heuss-Allee
Friedrich-Ebert-Anlage

A 648
A 

66

GRADE



224 WINTER 2020/2021

Imprint

Publisher:

GRADE-Goethe Research Academy for Early Career Researchers

Goethe-Universität Frankfurt am Main

Person responsible in accordance with German press law:

Dr. Sybille Küster, GRADE-Goethe Research Academy for Early Career Researchers

Editorial:

Dr. Sybille Küster, GRADE-Goethe Research Academy for Early Career Researchers

Désirée M. Dietrich, GRADE-Goethe Research Academy for Early Career Researchers

Moritz Hoffmann, GRADE-Goethe Research Academy for Early Career Researchers

Design:

AS’C Arkadij Schewtschenko Communications, Frankfurt am Main

Photos:

Jürgen Lecher

26. Edition, August 2020

Printed in Germany


