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Qualifizierung und Weiterbildung für
promovierte Wissenschaftler/innen
Qualification and training for experienced researchers

www.juno.hhu.de/veranstaltungen-und-kurse

Qualifizierung und Weiterbildung für
promovierte Wissenschafler/innen
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Qualification and training for experienced
researchers at Heinrich Heine University Düsseldorf

Greetings

Grußwort
Als Postdoktorand oder promovierte/r wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in vertieft man das
während der Promotion erworbene Fachwissen und kann zusätzliche essenzielle Fachkenntnisse für den weiteren Karriereweg erwerben. Die Postdoc-Phase ist für den Einen
ein wichtiger Schritt in die wissenschaftliche
Unabhängigkeit auf dem Weg zur Professur. Für den Anderen ist die Postdoc-Zeit ein
Schritt auf dem Weg aus der Universität heraus in die Wirtschaft, zu Behörden, Dienstleistern und Verbänden oder sogar in die Selbstständigkeit.
Als Nachwuchsgruppenleiter/in sind Sie den
akademischen Weg schon ein ganzes Stück
gegangen und doch liegen noch viele Herausforderungen vor Ihnen. Diese Wege, die hier
an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
ihre weitere Ausrichtung erhalten, möchten wir
mit zusätzlichen Qualifizierungs- und Weiterbildungsangeboten unterstützen. Sie, die ma-

ximal zur Forschungsleistung der Arbeitsgruppen und Institute an der HHU beitragen, sollen
bestmöglich auf die Aufgaben und Herausforderungen Ihrer weiteren (wissenschaftlichen)
Karriere vorbereitet werden. Während Ihrer
Forschungsarbeit an der HHU möchten wir Ihren Kompetenzerwerb sowie die Vernetzung
und den Austausch untereinander über die Fächergrenzen hinaus befördern.
Das vorliegende Workshop- und Veranstaltungsprogramm soll Ihnen die Möglichkeit geben, das Management Ihres Forschungsalltags
noch mehr zu professionalisieren und souverän mit den damit verbundenen Herausforderungen umzugehen. Organisiert und begleitet
wird das Angebot durch das Junior Scientist
and International Researcher Center (JUNO)
an der HHU. JUNO arbeitet gemeinsam mit
den fakultären Graduiertenakademien iGRAD,
medRSD und philGRAD im Verbund der Heine
Research Academies.

While doing a postdoc or working as an academic employee after obtaining a PhD, you
can further increase your specialist knowledge
and acquire additional essential skills for your
future career path. Whereas the postdoctoral
phase is an important step towards scientific
independence and obtaining a permanent
faculty position for one person, for the other
doing a postdoc might pave the road out of
university heading for a job in industry, with
public authorities, service providers and associations or even into entrepreneurship.
As junior group leader or junior professor you
have already decided on an academic career
but additional advice is still rather helpful.
Heinrich Heine University would like to support your individual path, which is given further orientation here at university by fostering your qualification and training your skills.
You, who contribute maximum to the research
work of the working groups and institutes at
HHU, are to be prepared as best as possible
for the tasks and challenges of your future
(academic) career. During your research work
at HHU, we would like to promote your competence acquisition as well as networking and
exchange among each other beyond subject
boundaries.

This workshop and event programme is inten
ded to give you the opportunity to further professionalize the management of your everyday
research environment and to deal with the associated challenges. The programme is organized by the Junior Scientist and International
Researcher Center (JUNO) of HHU. JUNO jointly works together with the faculties own graduate academies iGRAD, medRSD and philGRAD
in frame of Heine Research Academies.
Prof. Dr. Lutz Schmitt
Chair of Biochemistry I
Executive Director
Junior Scientist and
International Researcher Center

Prof. Dr. Lutz Schmitt
Lehrstuhl für Biochemie I
Geschäftsführender Direktor
Junior Scientist and
International Researcher Center
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General Information
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Generelle Informationen

Zielgruppen und Programmformate

Audience and programme formats

JUNO bietet ein überfachliches und interfakultäres Qualifizierungs- und Weiterbildungsprogramm für promovierte Wissenschaftler/innen (Postdocs, Habilitanden,
Nachwuchsgruppenleiter/innen und
Juniorprofessor/innen) aller Fakultäten der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf an.

JUNO offers an interdisciplinary and
interfaculty qualification and training
programme for junior scientists (postdocs,
researchers working towards their habi
litation, junior professors) of all faculties
of Heinrich Heine University Düsseldorf.

Veranstaltungsformate
Workshops: 1-2tägige Trainingsveranstaltungen, 10-12 Teilnehmer/innen
Infosessions: ein- bis mehrstündige Informationsveranstaltungen zu einem Thema,
mit Diskussion, Teilnehmerzahl offen
Netzwerkveranstaltungen: Podiumsdiskussionen bzw. Plenumsveranstaltungen
u.a. in Kombination mit Workshop- und
Gruppenarbeit

•
•
•
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Programme formats
Workshops: 1-2 day trainings, within a set
group of 10-12 participants
Information sessions: information events
focusing on a specific topic, one to several
hours
Networking events: panel events with
discussion and networking possibilities
followed by a get together

•
•
•
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Generelle Informationen

Teilnahmebedingungen
Für von JUNO organisierte Veranstaltungen
ist Folgendes zu beachten: Die Veranstaltungen sind offen für alle promovierten
Wissenschaftler/innen aller fünf Fakultäten
der HHU (soweit nicht anders vermerkt).
Wir bitten um eine Anmeldung über das
Anmeldeformular auf der jeweiligen Ver
anstaltungsseite im Internet. Die Anmeldung
ist verbindlich und wird per E-Mail bestätigt.
Teilnahme und Kursgebühren
Die Kursgebühren für den Kursplatz werden
von JUNO (für Angehörige der HHU) bzw.
dem Medizinischen Dekanat (für Angehörige
der Medizinischen Fakultät) übernommen.
Die Teilnahme von externen Veranstaltungsbesuchern an den von JUNO organisierten
Veranstaltungen ist in der Regel nicht vorgesehen. Externe Habilitanden der Medizinischen Fakultät benötigen die Zustimmung
der Medizinischen Fakultät für eine Teilnahme an den Veranstaltungen. (s. S.14)
Die Reihenfolge der Anmeldung entscheidet
über die Veranstaltungsteilnahme.
Bei ausgebuchten Veranstaltungen führen
wir Wartelisten. Kurzfristig können Sie ggf.
noch einen Nachrücker-Platz erhalten.

•
•

•
•
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nformationen zu den Veranstaltungen er• Ihalten
Sie per E-Mail.
Bescheinigung
Für die von Ihnen besuchten Workshops
erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung,
sofern Sie an der gesamten Veranstaltung
teilgenommen haben.
Abmeldung und Ausfall
von Veranstaltungen
Sollten Sie an dem Workshop nicht teilnehmen können, melden Sie sich bitte frühzeitig
(spätestens 6 Werktage vorher) ab, damit
wir den Platz weitervergeben können.
Bitte beachten Sie, dass die anteiligen
Workshopkosten (Kostenbeitrag von maximal 210 Euro) im Falle einer kurzfristigen
Abmeldung und/oder einer unentschuldigten Abwesenheit erhoben werden. Sollten
Sie krankheitsbedingt nicht teilnehmen
können, legen Sie bitte eine Bescheinigung
Ihres Arztes vor.
Findet eine Veranstaltung nicht statt,
informieren wir Sie so frühzeitig wie
möglich per E-Mail.

Conditions of participation
Please acknowledge the following terms
and conditions in order to participate in
JUNO events: JUNO workshops and trainings are open to all junior scientists of
HHU’s five faculties holding a doctorate (if
not indicated differently). Please register
using the online registration form for the
event. Registration is binding and will be
confirmed by email.
Participation and participation fees
Participation fees will be paid by JUNO (for
members of HHU) or the Deanery of the
Medical Faculty (for members of the Medical Faculty).
Participation of external participants in
JUNO events is generally not foreseen. External researchers working towards their
habilitation in Medical Sciences need the
permission of the Medical Faculty to take
part in JUNO workshops (for details see
page 15).
The order of registration determines the list
of participants.
In case of fully booked workshops there is a
waiting list. Please send an email to indicate
your interest to participate. In some cases

•
•

•
•

•

there will be the chance to participate at
short notice.
All information for workshop participants is
send by email.

Certificate of attendance
You will receive a certificate of attendance
once you have taken part in a workshop provided you participated for the full time of the
workshop.
Cancelling your participation
or failure of events
If you are not able to participate in the workshop please let us know as soon as possible
(at least 6 working days ahead of the planned
workshop date) so we can fill your spot alternatively.   
Please note that we will charge you the full
workshop fee (maximum 210 €) if you do not
show up or cancel on short notice. In case you
have been sick please hand in a medical certificate.
In case an event can not take place as
scheduled you will be notified as soon as
possible by email.
back to 13
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Habilitanden der Medizinischen Fakultät der HHU
Wissenschaftler/innen, die in der Medizinischen Fakultät einen Antrag auf Zulassung
zur Habilitation stellen, müssen mindestens
vier Weiterbildungen zu Kernkompetenzen für promovierte Wissenschaftler/innen
nachweisen. Die Teilnahme an einer Fortbildung zur „Sicherung Guter Wissenschaftlicher Praxis“ ist verpflichtend.
Die über JUNO angebotenen Workshops
(1 - tägige und 2 - tägige Veranstaltungen)
werden als Voraussetzung zur Habilitation
angerechnet. Informationsveranstaltungen
sind nicht auf das Curriculum anrechenbar.

Teilnahmegebühren
Für wissenschaftliche Mitarbeiter/innen des
Universitätsklinikums Düsseldorf bzw. der
Medizinischen Fakultät der HHU sind die Veranstaltungen kostenfrei. Teilnehmer aus den
verbundenen Einrichtungen der Medizinischen
Fakultät (IUF, DDZ, FZJ) zahlen einen Unkostenbeitrag von 105 € pro Veranstaltungstag.
Externen Teilnehmer/innen werden je nach
Veranstaltung gesonderte Kursgebühren berechnet.
Bei Interesse kontaktieren Sie bitte das Dekanat der Medizinischen Fakultät.
Kontakt:
Jörg Mertens
Akademische Verfahren
Dekanat der Medizinischen Fakultät
Moorenstr. 5, Gebäude 11.72.00.04
Tel. 0211-81 04604
habilitationen@med.uni-duesseldorf.de
www.medizin.hhu.de/habilitation
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Researchers working towards their habilitation
at HHU’s Medical Faculty
Researchers who apply for habilitation at
the Medical Faculty need to take part in at
least four workshops addressing core competencies for applied researchers and university teachers. Participation in the workshop “Good scientific practice” is obligatory.
The workshops offered by JUNO (one and two
day workshops) are accepted as prerequisite
for habilitation. Information sessions do not
count towards the fulfilment of the habilitation requirements.
If you are an external researcher working towards habilitation please contact the office of
the Medical Research School (Deanery of the
Medical Faculty) in advance and ask for permission of participation in JUNO workshops.

Participation fees
For members of the Medical Faculty participation in JUNO workshops is free of charge.
External researchers of affiliated research institutions (IUF, DDZ, FZJ) working towards their
habilitation at the Medical Faculty pay 105 €
per workshop day. External researchers working towards their habilitation at the Medical
Faculty with no direct affiliation to the Medical
Faculty will be charged differently. Please get in
contact in advance of registration.
Contact:
Jörg Mertens
Academic policies
Deanery of the Medical Faculty
Moorenstr. 5, Building 11.72.00.04
Tel. 0211-81 04604
habilitationen@med.uni-duesseldorf.de
www.medizin.hhu.de/habilitation
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Workshops & Events

Veranstaltungsprogramm 2017/2018
Programme of events 2017/2018
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Datum

Veranstaltung

Seite

Datum

Veranstaltung

Seite

09.04.2018 - 16.07.2018

German Course - Advanced level A2
Deutschkurs für Fortgeschrittene A2

45

05.07.2018 + 12.07.2018

Projektmanagement für promovierte
Wissenschaftler/innen

25

10.04.2018 - 19.07.2018

German Course - Elementary level A1.1
Deutschkurs für Anfänger A1.1

45

05.10.2018 - 06.10.2018

Führungkompetenzen für Postdocs und Betreuende

26

10.04.2018 - 19.07.2018

German Course - Advanced level A1.2
Deutschkurs für Fortgeschrittene A1.2

45

09.10.2018

Going abroad for a postdoc

44

18.04.2018

Good to know – The German Social Security System

46

07./08.11.2018

Team communication:
key roles and intercultural contexts

40

04.05.2018 - 05.05.2018

Führungskompetenzen für Promotionsbetreuende
und promovierte Wissenschaftler/innen

26

11./12.11.2018

Career planning for (international) postdocs

41

16.05.2018

Good to know – The German Academic Landscape

46

26.11.2018 + 03.12.2018

Project management for postdocs and supervisors

37

17.05.2018

Zur Sache und auf den Punkt kommen –
Grundlagen der Moderation

27

29.11.2018

Gute Wissenschaftliche Praxis für promovierte
Wissenschaftler/innen

24

22.05.2018

Gute Wissenschaftliche Praxis für promovierte
Wissenschaftler/innen

24

November 2018

Von der Idee zum Projekt. Finanzierung von
Forschungsprojekten durch Drittmittel

29

30.05.2018

Application for Marie Curie Individual Fellowships

42

Herbst 2018

Promotionsgutachten schreiben.
Bewerten, begründen, rechtssicher verfassen.

31

05.06.2018

Good scientific practice for postdocs and supervisors

36

30./31.01.2019

Professor wanted!
How to apply for full professorship

38

06.06.2018

Nach der Bewilligung.
Management von Drittmittelprojekten

30

02.04.2019

Schlechte Stimmung im Elfenbeinturm?
Konfliktmanagement im Wissenschaftsalltag

28

08.06.2018 - 09.06.2017

Faculty recruitment at German universities –
Training for the selection process of professors

39

27.06.2019

Should I stay or should I go?
Karrierewege für Postdocs

32

12.06.2018

From an idea to a project – How to finance your
research projects through third leg funding

43

13.06.2018

Good to know – German Taxes

46

21.06.2018

Schlechte Stimmung im Elfenbeinturm?
Konfliktmanagement im Wissenschaftsalltag

28

Weitere Informationen und Termine finden Sie unter: www.juno.hhu.de/veranstaltungen-und-kurse
More information and workshop dates online: www.juno.hhu.de/en/veranstaltungen-und-kurse
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Das „Academic Career Development Programme“ ist ein Qualifizierungs- und Weiter
bildungsangebot für promovierte Wissenschaftler/innen, die eine akademische Karriere
anstreben. Das interfakultäre Zertifikats
programm unterstützt den persönlichen
Karriereweg durch den Erwerb überfachlicher
Schlüsselkompetenzen.
Die Teilnehmer/innen verfügen über ein eigenes Forschungsprojekt und sind fortgeschrittene Postdocs mit eigener Forschungserfahrung, Nachwuchsgruppenleiter/innen oder
Juniorprofessor/innen. Das „Academic Career
Development Programme“ soll dazu beitragen, das Management des Forschungsalltags
zu professionalisieren und die jungen Wissenschaftler/innen auf (zukünftige) Führungsaufgaben in der Wissenschaft vorzubereiten. Die Workshops und Vernetzungsformate
unterstützen dabei, die äußeren Rahmenbe
dingungen des Wissenschaftssystems zu kennen und für den persönlichen Karriereweg
zu nutzen. So bleibt mehr Freiraum für die
eigentliche Forschung. Darüber hinaus können
sich die Teilnehmenden vernetzen und
Fragestellungen und Probleme des Wissen
schaftsalltags auf Augenhöhe adressieren.
Nähere Informationen zu dem jährlich aufgelegten Zertifikatsprogramm finden Sie unter:
www.juno.hhu.de/JUNO/academic-career

Academic Career Development Programme
The Academic Career Development Programme is a training and continuing education programme for advanced postdoctoral
researchers seeking an academic career. The
interfaculty certificate programme supports
the personal career of young academics by
the aquisition of transferable skills. Participants are advanced postdocs, junior research
group leaders or junior professors with own
research projects and substantial research
experience. The Academic Career Development
Programme aims to further professionalize

Contact:
Dr. Uta Brunner
JUNO - Junior Scientist and
International Researcher Center
uta.brunner@hhu.de
Tel: 0211-8113564

the management of the everyday research
environment and prepares for (future)
management tasks in research. During the
programme participants will reflect on their
personal capacity as a leader in research and
actively extend their skills. The programme
is designed for a limited group of likeminded
professionals that are or soon will be on their
way to full research independency.
More information concerning the yearly
starting programme is available at:
www.juno.hhu.de/academic-career

Photo: ESB Professional / Shutterstock.com

Academic Career Development Programme

Workshops & Events

Kontakt:
Dr. Uta Brunner
JUNO - Junior Scientist and
International Researcher Center
uta.brunner@hhu.de
Tel: 0211-8113564
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Anmeldung unter: www.juno.hhu.de/veranstaltungen-und-kurse

Gute wissenschaftliche Praxis
für promovierte Wissenschaftler/innen

Auch in Englisch

JUNO Workshop

Projektmanagement
für promovierte Wissenschaftler/innen

Auch in Englisch

JUNO Workshop

Zielgruppe

promovierte Wissenschaftler/innen aller Fachbereiche der HHU

Zielgruppe

promovierte Wissenschaftler/innen aller Fachbereiche der HHU

Workshopdauer

1 Tag

Sprache

Deutsch

Kursplätze

10

Workshopdauer

2 Tage

Kursplätze

12

Die nächsten Termine
22.05.2018

10.00 - 17.00 Uhr

Die nächsten Termine

09.10.2018

09.00 - 17.00 Uhr

05./12.07.2018

29.11.2018

10.00 - 17.00 Uhr

Informationen zum Workshop
Die Einhaltung der Regeln guter wissenschaftlicher Praxis ist eine elementare, wenn nicht die
wichtigste Grundlage um Forschung durchzuführen. Daher sind alle Wissenschaftler/innen
und Wissenschaftler der Heinrich-Heine-Universität verpflichtet die Grundsätze guter wissenschaftlicher Arbeit zu befolgen. Auf der
Grundlage der Empfehlungen der DFG wurden
2002 die Richtlinien der Heinrich-Heine-Universität veröffentlicht.
Für Betreuende ergeben sich zu diesem Thema
viele Berührungspunkte, z.B. zu den Themen:
Dokumentation, kritische Betrachtung der eigenen Arbeit und Plagiat.
orum geht es bei „Guter wissenschaft
• Wlicher
Praxis“?
W

elche
habe ich für die Mit• arbeiter Verantwortung
meines Teams?
Pflichten und Rechten habe ich?
• WWelche
Nutzen hat die Berücksichtigung
• deselchen
Themas für meine Arbeit?

24
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ie vermeide ich unnötige zusätzliche
• WBelastungen?
ich Problemen vor?
• WWieie beuge
gehe
ich
mit Problemen um?
•
Trainer
Dr. Peter Schröder
www.brain4hire.de

10.00 - 17.00 Uhr

Informationen zum Workshop
Wissenschaftliches Arbeiten findet hauptsächlich in Projektform statt, für (Nachwuchs-)
Wissenschaftler/innen ergeben sich daraus
verschiedene Aufgaben und weitreichende
Chancen. Um ihre Position zu stärken und es
ihnen zu ermöglichen Projekte erfolgreich(er)
durchzuführen, werden wir uns in diesem
Workshop mit folgenden Themen beschäftigen:
Von der Idee zum Projekt: realistisch planen
Geht das? Kosten, Kapazitäten und Risiken
Cui bono? Wem nutzt mein Projekt?
Projektdurchführung mit Effektivität und
Effizienz
Werkzeuge nutzen und Abläufe erleichtern
Kreativität fördern und nutzen
Projektsteuerung: Fortschritt erfassen und
Änderungen ermöglichen
Projektleitung und Kommunikation: Verantwortlichkeiten klären, Ziele gemeinsam
erreichen
Führen in der Sandwichposition

•
•
•
•
•
•
•
•

okumentation: erfolgreich aufzeichnen,
• Dwiederfinden
und nutzen
W

eitere
Themenwünsche
der Teilnehmer/
• innen können gern aufgenommen
werden
In diesem Workshop werden Ihnen praktische
Grundlagen für ein erfolgreiches Projektmanagement vermittelt. Dabei erarbeiten wir
gleichzeitig konkrete Ansatzpunkte und Vorgehensweisen zur direkten Umsetzung in Ihren
Projekten.
Trainer
Dr. Peter Schröder
www.brain4hire.de

•
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Führungskompetenzen für Promotionsbetreuende und
promovierte Wissenschaftler/innen – praxisnah und kompakt
JUNO Workshop

Zur Sache und auf den Punkt kommen – Grundlagen der Moderation
JUNO Workshop

Zielgruppe

promovierte Wissenschaftler/innen aller Fachbereiche der HHU

Zielgruppe

promovierte Wissenschaftler/innen aller Fachbereiche der HHU

Sprache

Deutsch

Sprache

Deutsch

Workshopdauer

2 Tage

Workshopdauer

1 Tag

Kursplätze

12

Kursplätze

12

Die nächsten Termine

Die nächsten Termine

04.05. - 05.05.2018

09.00 - 17.00 Uhr

05.10. - 06.10.2018

09.00 - 17.00 Uhr

Informationen zum Workshop
In dieser Veranstaltung erlernen Sie wissenschaftlich fundierte Konzepte und praktische
Methoden der Mitarbeiterführung, um Ihre
Rolle als Promotionsbetreuende noch effektiver zu bewältigen und Ihren Doktoranden zu
einer erfolgreichen Promotion zu führen.
Gemeinsam diskutieren wir typische Fragen
aus der Runde zur Zusammenarbeit mit und
Betreuung von Doktoranden und entwickeln
konkrete Handlungsstrategien …
… wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Doktoranden verbessern können,
… wie Sie effektive Ziele mit Ihrem Doktoranden vereinbaren und diesen nachhalten,
… wie Sie konstruktives Feedback zum Arbeitsfortschritt geben und
… wie Sie bei auftretenden Problemen effektiv
und zielführend Einfluss nehmen können.

26
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17.05.2018

Bearbeitete Fragestellungen
Was sind die Aufgaben eines Promotionsbetreuenden in Bezug auf die Rolle als Führungskraft?
Welche bewährten Techniken und Methoden zur Einflussnahme als Führungskraft
gibt es?
Woher weiß ich, ob ich gut führe?
Wie begleite und führe ich meinen Doktoranden effektiv in seiner Promotion? Wie
motiviere ich meinen Doktoranden?
Wie gehe ich mit auftretenden Schwierigkeiten und Hindernissen in der Betreuung um?

•
•
•
•
•

Trainerin
Dr. Marion Schmidt-Huber
www.a47-consulting.de/

10.00 – 17.30 Uhr

Informationen zum Workshop
Ob Diskurs oder Diskussion - ein strukturiertes
Gespräch führt zum Ziel und einer Lösung
entgegen. In diesem Seminar erwerben sie
„learning by doing“ die Grundlagen der
Moderationsmethode.
Schwerpunktthemen werden dabei sein:
Vorbereitung und Strukturierung einer Moderation
Rahmen / Rollen / Phasen
Arbeitstechniken der Moderation
Umgang mit anspruchsvollen Teilnehmer-
Innen
Schwierige Gesprächsphasen meistern

•
•
•
•
•

Methoden
Impulsvorträge, Einzel- und Gruppenübungen,
Moderationssimulation im Rollenspiel,
Feedback von Teilnehmenden und Trainerin
Trainerin:
Heike Hofmann
www.koerperundsprache.de

Die letztendliche Gewichtung der Kursinhalte
wird zu Seminarbeginn mit den Teilnehmenden abgestimmt, um auf die spezifischen Interessen der Kursbesucher/innen eingehen zu
können.
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Schlechte Stimmung im Elfenbeinturm?
Konfliktmanagement im Wissenschaftsalltag
JUNO Workshop

Von der Idee zum Projekt. Finanzierung von
Forschungsprojekten durch Drittmittel

Auch in Englisch

JUNO Seminar
Zielgruppe

fortgeschrittene Promovierende und promovierte Wissenschaftler/
innen aller Fachbereiche

1 Tag

Sprache

Deutsch

12

Veranstaltungsdauer

3 Stunden

Kursplätze

20

Zielgruppe

Postdocs aller Fachbereiche

Sprache

Deutsch

Workshopdauer
Kursplätze
Die nächsten Termine
21.06.2018

09.00 - 17.00 Uhr

Die nächsten Termine

02.04.2019

09.00 - 17.00 Uhr

November 2018

Informationen zum Workshop
In dieser Veranstaltung erlernen Sie wissenschaftlich fundierte Konzepte und praktische
Methoden der Mitarbeiterführung, um Ihre
Rolle als Promotionsbetreuende noch effektiver zu bewältigen und Ihren Doktoranden zu
einer erfolgreichen Promotion zu führen.
Gemeinsam diskutieren wir typische Fragen
aus der Runde zur Zusammenarbeit mit und
Betreuung von Doktoranden und entwickeln
konkrete Handlungsstrategien …
… wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Doktoranden verbessern können,
… wie Sie effektive Ziele mit Ihrem Doktoranden vereinbaren und diesen nachhalten,
… wie Sie konstruktives Feedback zum Arbeitsfortschritt geben und
… wie Sie bei auftretenden Problemen effektiv
und zielführend Einfluss nehmen können.
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Bearbeitete Fragestellungen
Was sind die Aufgaben eines Promotionsbetreuenden in Bezug auf die Rolle als Führungskraft?
Welche bewährten Techniken und Methoden zur Einflussnahme als Führungskraft
gibt es?
Woher weiß ich, ob ich gut führe?
Wie begleite und führe ich meinen Doktoranden effektiv in seiner Promotion? Wie
motiviere ich meinen Doktoranden?
Wie gehe ich mit auftretenden Schwierigkeiten und Hindernissen in der Betreuung um?

•
•
•
•
•

Trainerin
Dr. Dieta Kuchenbrandt
www.schainundkuchenbrandt.com

14:00 - 17:00 Uhr

Information zum Seminar
Die erfolgreiche Einwerbung kompetitiver
Drittmittel ist ein zentrales Leistungsmaß
für Universitäten und gilt auch als wichtiges
Erfolgskriterium für eine wissenschaftliche
Karriere. Mit Eintritt in die Postdoc-Phase
eröffnen sich für Nachwuchswissenschaftler/
innen erstmals Möglichkeiten, eigenständig
größere Summen einzuwerben und damit
eigene Projektideen zu verwirklichen. Die
Einwerbung von Drittmitteln ist aber selbst
für erfahrene Professorinnen und Professoren immer wieder eine große Herausforderung. Umso verständlicher ist es, dass man
als Postdoc vor zahlreichen offenen Fragen
steht: Wie finde ich passende Fördermöglichkeiten? Welche “Fallstricke” gibt es bei der
Antragsstellung und wie vermeide ich sie?
Im Rahmen des Workshops stellt die Abteilung Forschung und Transfer der Heinrich-Heine-Universität die wichtigsten nationalen und europäischen Programme zur

Forschungsförderung vor. Die Phasen der
Antragstellung und die einzelnen Antragsteile werden besprochen und durch den Erfahrungsbericht eines Gutachters bzw. antragserfahrenen Wissenschaftlers/in ergänzt.
Es besteht ausreichend Gelegenheit, eigene
Nachfragen zu stellen und Problemstellungen
zu schildern.
Vortragende
Diverse erfahrene Wissenschaftler/innen der
HHU im Wechsel
Dr. Dorothea Uhle, Forschungsreferentin
Abteilung Forschung & Transfer
www.forschung.hhu.de
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Nach der Bewilligung.
Zum Management von Drittmittelprojekten
JUNO Seminar

Offenes Workshop Programm

Promotionsgutachten schreiben.
Bewerten, begründen, rechtssicher verfassen.
JUNO Seminar

Zielgruppe

promovierte Wissenschaftler/innen und angegliederte Sekretariate
aller Fachbereiche (außer Medizin)

Zielgruppe

Postdocs, Habilitand/innen u. Betreuende der Medizinischen Fakultät

Sprache

Deutsch

Sprache

Deutsch

Veranstaltungsdauer

1 - 2 Stunden

Veranstaltungsdauer

2 Stunden

Kursplätze

20

Kursplätze

25

Die nächsten Termine

Die nächsten Termine
06.06.2018

Herbst 2018

Information zum Seminar
Nach der Bewilligung beginnt die eigentliche
Arbeit im Forschungsprojekt. Da ein Drittmittelprojekt nicht privat, sondern an der
Universität durchgeführt wird, gibt es im Zusammenspiel mit der Universitätsverwaltung
zahlreiche Dinge zu beachten. Wen muss ich
über das Projekt informieren? Wie komme ich
an die Fördergelder? Was muss ich beim Ausgeben der Gelder beachten? Wie rechne ich
diese ab? Und was sind eigentlich Drittmittel, was ist eine Kostenstelle, ein Kostenträger,
ein Abrechnungsobjekt? In der Veranstaltung
sollen diese und weitere grundlegende Fragen
rund um die Durchführung von Drittmittelprojekten besprochen werden.

Achtung: Die Veranstaltung richtet sich
nicht an Mediziner. Drittmittelprojekte aus
der Medizin werden durch das UKD verwaltet, und sowohl die Abläufe als auch viele
Begriffe unterscheiden sich deutlich von denen in der Zentralen Universitätsverwaltung.
Es besteht ausreichend Gelegenheit, eigene
Nachfragen zu stellen und Problemstellungen zu schildern.
Vortragende
Uwe Droste und Markus Gacek,
Abteilung Mittel Dritter und Sondermittel
der HHU
Dr. Dorothea Uhle, Forschungsreferentin
Abteilung Forschung & Transfer der HHU
www.forschung.hhu.de

Informationen zum Seminar
Zum Alltag von Betreuenden von Promotionsarbeiten gehört auch das Erstellen von Gutachten. Entsprechend der Promotionsordnung
der Medizinischen Fakultät gehören zu der
Gruppe der Gutachter/innen außerplanmäßige Professor/innen, Juniorprofessor/innen und
Privatdozent/innen.
Gerade frisch habilitierte Betreuenden sind
häufig darüber verunsichert, wie sie ihre ersten Gutachten verfassen sollen oder welche
juristischen Implikationen aus ihrem Gutachten entstehen können. Im Seminar berichten
erfahrene Gutachter/innen, wie sie Gutachten
erstellen und wo sie die kritischen Punkte bei
der Gutachtenerstellung sehen. Den Abschluss
des Seminars bildet die Sicht des Juristen.
Inhalte
Fragen, die aus Gutachtersicht besprochen
werden:
Wie „lese“ ich die Arbeit in Hinblick auf die
Gutachtenerstellung?
Worauf achte ich besonders und wie erkenne ich kritische Punkte?

•
•
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10:00 - 12:00 Uhr

13:00 - 16:00 Uhr
ich ein Gutachten?
• WWieie verfasse
formuliere
ich bzw. nicht?
• Bewertungsmaßstäbe
• Befangenheit - Wie gehe ich damit um?
• Einspruch durch den/die Kandidat/in
• bzw. dessen/deren Rechtsvertreter/in:
Was bedeutet das für den Gutachter/
die Gutachterin
Weiterhin werden das Promotionsverfahren
hinsichtlich der Rechtsverbindlichkeit diskutiert
und die Rolle der/des Gutachters besprochen.
Vortragende
Berthold Czyperek
Dezernent, Dezernat für Studentische
Angelegenheiten
Prof. Dr. Ulrich Decking
Stellvertretender Studiendekan der Medizinischen Fakultät und Institut für Herz- und
Kreislaufphysiologie
Dr. Sarah Möllendorf
Referentin für Promotionsangelegenheiten
der Medizinischen Fakultät
www.medizin.hhu.de
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Should I stay or should I go? Karrierewege für Postdocs
JUNO Workshop
Zielgruppe

promovierte Wissenschaftler/innen aller Fachbereiche der HHU

Sprache

Deutsch

Workshopdauer

1 Tag

Kursplätze

12

Die nächsten Termine
27.06.19

09.00 - 17.00 Uhr

Informationen zum Workshop
Aufgrund des wachsenden Konkurrenzdrucks
und der teilweise zeitlich begrenzten Beschäftigungsverhältnisse am akademischen Stellenmarkt stellt sich für viele Wissenschaftler/innen die Frage nach einer möglichen
Exit-Strategie in Verwaltung, Industrie oder
Wirtschaft. Gleichzeitig haben viele Wissenschaftler/innen jedoch den Eindruck, dass die
während und nach der Promotion erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen außerhalb
des Universitätsbetriebes keinen Marktwert
besitzen und eine alternative Perspektive in
Industrie und Wirtschaft kaum gegeben ist.
Diese Sichtweise verengt den Blick für die
Möglichkeiten einer Karriere außerhalb des
Wissenschaftsbetriebes und schränkt zugleich die Flexibilität und Risikofreude für
eine Hochschulkarriere ein. Das Seminar soll
Anstöße geben, den eigenen ‘Marktwert’ zu
prüfen, Karriereerfordernisse und Karrierewege innerhalb wie außerhalb der Universität
kennen zu lernen und einen potentiellen Plan
für attraktive berufliche Wege außerhalb der
Hochschule zu entwerfen. Damit soll das Seminar auch dazu beitragen, die Hochschulkar32

riere aus Überzeugung und nicht aus einem
Gefühl mangelnder Perspektiven zu gestalten.
Das Seminar richtet sich an Postdocs, die sich
aktiv mit ihren beruflichen Optionen sowohl
im Hochschulbereich wie auch außerhalb der
Hochschule auseinander setzen möchten.
Trainerin
Dr. Dieta Kuchenbrandt
www.schainundkuchenbrandt.com

Offenes Workshop Programm

Fachspezifische Angebote
Fachspezifische Qualifizierungsangebote
werden über die fakultären Graduiertenakademien angeboten. Die Workshops sind
in der Regel offen für Promovierende und
Postdocs gemeinsam. Die detaillierten
Veranstaltungsinformationen und Anmeldeformalitäten finden Sie auf den Webseiten
der Graduiertenakademien.
iGRAD: www.igrad.hhu.de
medRSD: www.medrsd.hhu.de
philGRAD: www.philgrad.hhu.de

rofessionelle Literaturverwaltung mit End• PNote
X7 (medRSD)
S

cientific
• (medRSD)Image Processing and Analysis
für Wissenschaftler/innen in der
• Statistik
Medizin Aufbaukurs (medRSD)
issenschaftliche Bildverarbeitung und
• WAnalyse
(medRSD)
U

rheberrecht
• (philGRAD) in den Wissenschaften
ie eigene Zukunft gestalten. Karrierepla• Dnung
für Doktorandinnen und Postdocs

entechnische Arbeiten in gentechnischen
• GAnlagen
•
(iGRAD)
inführung in den „Gewerblichen Rechts• Eschutz“
(iGRAD)
nglish in Academics: Writing, Presenting,
• EPublishing
(iGRAD)
V

on
der
Idee
zum Patent – Einführung in
• den gewerblichen
Rechtsschutz für Natur-

•
•
•

(philGRAD)
Zielgerichtet bewerben: Systematisch zum
Erfolg im Bewerbungsprozess (philGRAD)

wissenschaftler/innen (iGRAD)
Bewerbungstraining Naturwissenschaften
(iGRAD)
Career Planning in Business – How to shape
your future (iGRAD)
Your Success in Companies (iGRAD)
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Veranstaltungsreihen
HeRA Lunch
Die Heine Research Academies laden Sie herzlich ein, Ihre Mittagspause ganz aktiv zu gestalten. Während Sie Mittag essen, wird ein/e
Referent/in zu einem ausgewählten Thema
sprechen. Sie erhalten u.a. Informationen zur
wissenschaftlichen Karriereentwicklung, Einblicke in hochschulinterne Förderinstrumente für Forschung und Lehre sowie aktuelle Informationen für Nachwuchswissenschaftler/
innen.
Bringen Sie Ihr Sandwich (o.ä.), informieren
Sie sich und haben Sie im Anschluss Gelegenheit mit der/dem Vortragenden ins Gespräch
zu kommen – jeweils einmal im Monat, Mittwochs 12:30 Uhr.
Aktuelle Informationen zu den HeRA Lunch
Veranstaltungen finden Sie unter:
www.juno.hhu.de/heralunch
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HeRA Werkstatt
HeRA Werkstatt ist eine Abendveranstaltung
an der sich die Wissenschaftler/innen der
HHU aktiv beteiligen und den Inhalt und mögliche Ergebnisse mitgestalten.
Die Veranstaltung findet ein- bis zweimal jährlich statt. Aktuelle Informationen zur HeRA
Werkstatt erhalten Sie unter:
www.juno.hhu.de/herawerkstatt
Weitere Anbieter von
Qualifzierungsangeboten
Die Webplattform ProFiL versammelt alle an
der HHU angebotenen Fortbildungsveranstaltungen zentral an einem Ort. Hier finden
Sie die Angebote aus dem „Blauen Heft“ (Personalentwicklung), die Veranstaltungen der
Graduiertenakademien und des Junior Scientist and International Researcher Center im
Verbund der Heine Research Academies, der
Hochschuldidaktik, der ULB sowie der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten. Die Veranstaltungen sind generell offen für Angehörige
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
www.profil.hhu.de
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Good Scientific Practice
for postdocs and supervisors

Project management
for postdocs and supervisors
JUNO Workshop

JUNO Workshop
Target audience

Postdocs of all research areas

Target audience

Postdocs of all research areas

Language

English

Language

English

Duration

1 day

Duration

2 days

Capacity

12

Capacity

12

The next dates

The next dates
05.06.18

26.11./03.12.2018

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Workshop description
Obeying the rules of good scientific practice
is an elemental, if not the most important
fundament to carry out research. Therefore,
all researchers working at HHU are bound to
the DFG recommendations on “Safeguarding
Good Scientific Practice” and the respective
guidelines of HHU.
Young researchers come across several tasks
and responsibilites when instructing students, supervising doctoral candidates and in
parallel carry out their own research tasks.
This seminar focuses on several points of interest to be addressed under these circumstances, e.g. concerning documentation, ethical considerations and interlectual property.
Specifically the following questions will be
adressed:
is good scientific practice about?
• WWhat
are my responsibilities?
• What
hat
• are my duties and my rights?
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hat benefits are there in it for me and my
• Wwork?
ow to prevent unneccessary (extra) work• Hload?
to prevent problems?
• HHow
• ow to deal with problems?
The course is especially designed for researchers in the natural and life sciences as well as
people doing empirical research.
Trainer
Dr. Peter Schröder
www.brain4hire.de

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Workshop description
Working in science is mainly carried out as a
project based approach, which leads to
several new tasks and chances for the people
involved. To improve your position as project
worker or project leader this workshop addresses the following topics:
to project: realistic planning
• ICdea
an it be done? Costs, capacities and risks
• involved
bono? Who benefits from my project?
• CCuiarrying
• ciently out the project effectivly and effiand utilize creativity
• EPndulge
roject
controlling:
monitor progress and
• facilitate change management
roject lead and communication: clear re• Psponsibilities,
pursuing common goals
L

eading
in
a
sandwich
• Documentation: record,position
(re)find and utilize
•

Individual topics provided by the participants
can also be incorparated in scope of the workshop.
This workshop aims to introduce basic project
management knowledge by enabeling practical application. This will be done by identifying reallife issues, by suggesting techniques to
tackle those issues and by reflecting on your
progress.
Trainer
Dr. Peter Schröder
www.brain4hire.de
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Professor wanted!
How to apply for full professorship

Faculty recruitment at German Universities –
Training for the selection of professors

JUNO Workshop

JUNO Workshop

Target audience

Postdocs of all research areas

Target audience

Postdocs of all research areas

Language

English

Language

English

Duration

2 days

Duration

2 days

Capacity

12

Capacity

12

The next dates
30./31.01.2019

The next dates
9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Workshop description
Every scientist who decides to stay permanently in academia, sooner or later faces what
is supposed to be career’s hardest challenge:
Applying for full professorship. The workshop aims to give you insights in the application procedure – a procedure that is highly
formalized but often lacks transparency and
differs in many aspects from other application formats in academia. In this seminar, we
deal with your written application as well as
topic-related and strategic advise for your selection interview, application presentation and
demonstration lecture. We focus on different
aspects of the appointment procedures, such
as typical and critical questions during the selection interview, potential snares during the
demonstration lecture or ambivalent interests
among the members of the audition committee. Moreover, we work on how to present
yourself and your academic profile successfully and how to emphasize your particular
expertise.

38

Generell Workshop Programme

08.06.18 - 09.06.18

Trainer
Dr. Dieta Kuchenbrandt
www.schainundkuchenbrandt.com

9:00 a.m. - 5:00 p.m.

Workshop description
Objectives: Participants know the single steps
of the selection process of professors in Germany (Berufungsverfahren). They know how
to prepare their written application, their presentation, the discussion with the committee
and – if needed – the teaching test.
Topics:
What is the German way to select professors at universities? What is the legal background for these processes?
What is the difference between Juniorprofessor, W2 and W3-professorships?
How should I read and interpret job offers
for professorships?
What are the usual parts of the written application? How could I structure it?
How do I prepare the presentation? What
are the special difficulties if the audience is
composed of professors, students and PostDocs?
How should I act in the discussion with the
committee?

•
•
•
•
•

to prepare for the teaching test?
• HHow
could I deal with difficult situations?
• Oow
utlook:
if they take me: how to prepare
• the negotiations
concerning working conditions and salary?
We will practice the discussion, the teaching
test and the presentation or whatever is most
relevant for the group. Each participant will at
least practice one of these three parts in the
role “applicant”. Therefore you are asked to
bring a short presentation (maximum 5 minutes) with you, which shows your actual research. If you have prepared already a written
application or parts of it for a (Junior-)Professorship you are invited to bring it with you to
the course and receive feedback by the other
participants and by the trainer.
Trainer
Dr. Matthias Schwarzkopf
www.karriereberatung-akademiker.de

•

back to content
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Team communication: key roles and intercultural contexts

Generell Workshop Programme

Career planning for (international) postdocs
JUNO Workshop

JUNO Workshop
Target audience

Postdocs of all research areas

Target audience

Postdocs of all research areas

Language

English

Language

English

Duration

2 days

Duration

2 days

Capacity

12

Capacity

12

The next dates

The next dates
07./08.11.2018

12./13.11.2018

09:00a.m. - 05:00 p.m.

Workshop description
This workshop helps participants learn team
communication and become aware of the intercultural issues affecting their work. The
workshop provides them with a set of tools
to address these challenges.
On the first day of the workshop, participants explore those issues most often affecting communication in terms of team dynamics. On the second day, participants move on
to investigate those intercultural aspects that
most frequently pose challenges to groups
characterised by a high degree of internationalisation. Throughout the workshop, participants are encouraged to identify the specific role that each individual plays within a
team. Within this context, the workshop is always characterised by a constant alternation
between theoretical insights and hands-on
practical experiences to provide participants
with the tools to enhance their group’s professional potential.

Contents in brief
Challenges and areas of conflict typical of
international contexts.
Basic principles of a constructive and objective-oriented discussion technique.
Conflict management: strategies for addressing challenging communication dynamics.
Being aware of one‘s own role in a team and
how to best mix and match different skills.
Giving and receiving constructive feedback
as a member of a team.Methodology:
Individual and group (i.e. team) feedback.
Theoretical background (intercultural surveys).
Role-play and case studies.
One to one feedback.
Group exercises.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trainer
Dr. Matteo Garavoglia
www.impulsplus.com

Workshop description
What are my unique abilities and interests
critical in determining the right career path
for me?
Can I combine my ideas about a fulfilled life
with a university career?
How can I develop a strategy for embarking
on an academic career path or other career
choices?
This seminar helps to answer these – and other - questions for those who want to plan their
career development strategically. It focuses
on supporting young scientists and researchers. It offers them possibilities to reflect upon
future university careers or alternative career
choices. Based on their individual profiles,
participants develop their own vision for their
future personal and professional lives.
Goals
You reflect upon your professional career
path and develop a well-orchestrated plan
You develop a biographically-based profile
that highlights und evaluates your individual
qualifications, skills and job visions
You explore different occupational alterna-

•
•
•
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09:00a.m. - 05:00 p.m.

•
•

tives: career at university/research center or
“outside”, e.g. in a company
You get information about formal and hidden requirements for careers at university
(with special focus on Germany)
You share experiences and are encouraged
by other scientists who are in a similar professional situation

Contents
Creating your profile of skills and qualifications, highlighting your strengths and accomplishments
Choosing your own criteria and values for
work and life
Developing a vision for your own professional and private life
Review and evaluation of personal development goals
Detect your professional network
Next Step: application procedures and interview in Germany

•
•
•
•
•
•

Trainer
Dr. Anja Frohnen
www.impulsplus.com
back to content
41

Registration online: www.juno.hhu.de/en/events-and-courses

Application for
Marie Curie Individual Fellowships

From an idea to a project –
How to finance your research projects through third leg funding
Seminar of HHU‘s Dept. for Research and Transfer in collaboration with JUNO

JUNO Seminar
Target audience

PhD students and postdocs of all disciplines

Language

English

Duration

2 hours

Capacity

20

Researchers of all research areas

Language

English

Duration

4 hours

Capacity

25

12.06.2018

09:00 a.m. – 01:00 p.m.

9:00 a.m. - 11:00 a.m.

Information on the seminar content
The Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA)
provide grants for all stages of researchers’
careers be they doctoral candidates or highly experienced researchers. They encourage
transnational, intersectoral and interdisciplinary mobility and aim to equip researchers
with the necessary skills and international experience for a successful career, either in the
public or the private sector. MSCA have a bottom-up approach and are open to all domains
of research and innovation, from fundamental research to market take-up and innovation
services.
In the first part of this seminar we will provide an overview of the different funding opportunities within the Marie Skłodowska-Curie programme with a special focus on the
Individual Fellowships. Individual Fellowships
support the mobility of researchers within
and beyond Europe and enable research stays
of up to two years in scientific institutions or
in the non-academic sector. They are targeted
42

Target audience

The next dates

The next dates
30.05.18

Generell Workshop Programme

at postdoctoral researchers in the early stages
of their scientific career.
During the second part of the seminar we will
discuss the application form in detail, highlight the important elements and provide you
with tips and tricks on how best to write your
application.
Referees
Dr. Claudia Whittle, EU research funding
Martina Kuhlmann, EU project management
Department for Research and Transfer,
Heinrich Heine University Düsseldorf
www.forschung.hhu.de

Workshop description
By entering the post-doctoral phase, young
scientists will be able for the first time to
raise their own sums of money and thereby realize their own project ideas. However,
the acquisition of third leg funds is always a
great challenge even for experienced professors. It is all the more understandable that,
as a post-doc, you are faced with many unanswered questions:
ow do I write a successful application for
• Hthird
leg funding?
W

hy
is
leg funding important and
• how canthird
I use it strategically to build my

•
•
•

career in research?
What funding programmes can I apply to
and how?
What are the most common mistakes
when applying for funding and how can I
avoid them?
How do I write certain parts of my application, for instance the abstract, so it becomes an eye catcher?

These and similar questions will be dealt with
in the workshop. The Department of Research
and Transfer will introduce the most important national and international funding programmes, present the key elements of each
research proposal and provide advice on how
to plan the proposal preparation process.
A senior researcher will be present to share
his or her experiences with the audience.
There will be ample opportunity for questions and discussion.
Speakers
Martina Kuhlmann
Research Support Manager,
Dept. for Research and Transfer at HHU
Dr. Claudia Whittle
Research Support Manager,
Dept. for Research and Transfer at HHU
Prof. Dr. Lutz Schmitt
Professor of Biochemistry at HHU,
Speaker of the DFG Review Board
“Basic Research in Biology and Medicine”
back to content
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German language courses for international researchers

Going abroad for a postdoc
JUNO Info Seminar

JUNO Seminar
Target audience

Target audience

PhD students, Postdocs

Language

English

Duration

1 hour

The next dates

Capacity

30

09.04.18 - 16.07.18

4:30 p.m. - 6:00 p.m.

German Course - Advanced Level A2**
Deutschkurs für Fortgeschrittene A2**

1:00 p.m. - 2:00 p.m.

10.04.18 - 19.07.18

6:30 p.m. - 8:00 p.m.

German Course - Elementary Level A1.1*
Deutschkurs für Anfänger A1.1*

10.04.18 - 19.07.18

6:30 p.m. - 8:00 p.m.

German Course - Advanced Level A1.2*
Deutschkurs für Fortgeschrittene A1.2*

International doctoral and postdoctoral researchers and visiting
scholars

The next dates
09.10.18

Information on the seminar content
Going abroad, developing own research
ideas and taking responsibility for own
projects are part of building up an own research career. It is also an opportunity to
familiarise oneself with new research methods or to bring a large project to a conclusion. The programmes of several funding
bodies place particular emphasis on supporting young researchers. Flexible funding
instruments are tailored to meet the speci
fic needs of young scientists and academics, thereby enabling them to pursue their
research careers.
In this seminar different funding programmes
for financial support of postdoctoral research
projects (first postdoc stay) outside of Germany
will be presented. In addition useful information
will be given about writing proposals in order to
receive funding for a postdoc project as well as
on preparing the research stay abroad.
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Referee
Dr. Uta Brunner, Junior Scientist and International Researcher Center, HHU
www.juno.hhu.de

*Weekly Tuesdays and Thursdays

**Mondays

Course description
Elementary level A1.1: This course provides participants who have no or only very
little previous knowledge of German with
basic communicative skills in spoken and
written German. In addition, the course will
give an introduction into the structure of
the German higher education system.
Course Book: Netzwerk A 1,
Teil 1, Kurs- und Arbeitsbuch

•

dvanced level A1.2: This course provides
• Aparticipants
who have previous knowledge

dvanced level A2: This course provides
• Aparticipants
who have previous knowledge
of German of A.1.2 level with advanced
communicative skills in spoken and written
German. In addition, the course will give an
introduction into the structure of the German higher education system.
The courses are realized in co-operation with
the Department of German as a Foreign Language and are financed by DAAD with funds
from the German Federal Foreign Office (AA).

of German of A.1.1 level with advanced
communicative skills in spoken and written
German. In addition, the course will give an
introduction into the structure of the German higher education system.
Course Book: Netzwerk A 1, Teil 2,
Kurs- und Arbeitsbuch

back to content
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Registration online: www.juno.hhu.de/en/events-and-courses

Generell Workshop Programme

Good to Know – Germany
Up-coming sessions
Target audience

International doctoral students, postdocs and visiting scholars

The next dates
18.04.2018

6:00 p.m.

Good to Know - The German Social Security System

16.05.2018

6:00 p.m.

Good to Know - The German Academic Landscape

13.06.2018

6:00 p.m.

Good to Know - German Taxes

The German Social Security System
Germany has a reputation for having one of
the best social security systems in the world.
The social security system is based on five pillars: Health insurance, Long-term care insurance, pension insurance, unemployment insurance and accident insurance. But, how does
the system work? Which insurances are available for international researchers being employed or having a scholarship? What are the
benefits of statutory health insurance? What
to consider when seeing a doctor? What additional private insurances would be beneficial
for international researchers?
Referees
Dr. Sigrun Wegener-Feldbrügge (JUNO)
The German Academic Landscape
for Internationals
A variety of institutions with diverse objectives, interests and concerns characterize the
German research landscape.This seminar discusses the main stakeholders of the German
academic system, focusing on their strategic
objectives, research assignments and interests. In addition the governance structures of
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these diverse institutions and their interactions will be introduced as well as their sources of funding and funding abilities they offer
for junior scientists.
Referee
Uta Brunner (JUNO)
German Taxes in a Nutshell
Depending on their source of income, international researchers living in Germany can
be subject to German income tax. Hence this
information session will give an overview of
the most important aspects of the German income tax for expats and try to tackle the most
common questions arising like: Do I have to
pay income taxes? Do I need to make an income tax declaration? When do l have to file
my tax return and how? Do I also have to pay
taxes in my home country?
Referee
Claudine Ndlovu
(Research Associate “International Taxation &
Business Law B.A”, Hochschule Rhein-Waal)

back to content
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Generell Workshop Programme

Specialist courses

Event series

Specialist or subject specific workshops are
offered through the faculties own graduate academies. The workshops are usually
open for both doctoral students and postdocs. The detailed workshop information
and registration formalities can be found
on the websites of the graduate academies.

HeRA Lunch
Bring your lunch and educate yourself! Please
join us for the Heine Research Academies
lunch talks. Invited speakers are introducing
information on research careers, HHU-internal
funding programmes for research and teaching, HHU facilities supporting your research
or other helpful information on “How to get
around at HHU”.
How it works? Bring your sandwiches, foster
your knowledge and get into casual conservation with the referee, your peers and colleagues afterwards always once a month on
Wednesdays at 12:30 p.m.

iGRAD: www.igrad.hhu.de
medRSD: www.medrsd.hhu.de
philGRAD: www.philgrad.hhu.de
nglish in Academics: Writing, Presenting,
• EPublishing
(iGRAD)
C

areer
Planning
in Business - How to shape
• your future (iGRAD)
Success in Companies (iGRAD)
• YSour
cientific Image Processing and Analysis
• (medRSD)
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You can find up-to-date information on the
HeRA Lunch events at:
www.hera.hhu.de/en/heralunch

HeRA Werkstatt
HeRA Werkstatt is an evening event in which
junior scientists actively participate by shaping the content and the outcome of the workshop.
HeRA Werkstatt takes place once or twice
a year. Find out more about the next HeRA
Werkstatt event:
www.juno.hhu.de/en/herawerkstatt
Additional trainings and
workshops at HHU
The information webportal ProFiL brings together all the training courses offered at HHU.
Here you will find the offers from “Blaues
Heft” (Human Ressource Dept.), the workshops of the graduate academies and the
Junior Scientist and International Researcher
Center within the joint institution of Heine
Research Academies, university didactics, the
University and State Library and the HHU‘s
Equal Opportunities Officer. The events are
generally open for members of Heinrich Heine
University Düsseldorf.
www.profil.hhu.de/en

back to content
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