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About iGRAD 

iGRAD, the Interdisciplinary Graduate and Research Academy Düsseldorf, is a cross-curricular institution locat-

ed in the Faculty of Mathematics and Natural Sciences (MNF) at the Heinrich Heine University Düsseldorf. 

iGRAD’s offers in training and development, counselling, and services provide targeted support for the qualifi-

cation of young researchers within the faculty and are directed at all doctoral and postdoctoral researchers, 

research supervisors and mentors, as well as at affiliated graduate training programs and research networks. 

iGRAD thus offers a structured educational program that complies with current standards.  

iGRAD offers a basic curriculum in career-relevant transferable skills which is open to all doctoral candidates of 

the faculty. For doctoral candidates who are affiliated with graduate schools the iGRAD curriculum is usually 

already part of the respective qualification programs. iGRAD membership is a prerequisite for participation in 

iGRAD workshops. A membership is open to all doctoral candidates at the FMNS, agreement of the respective 

main supervisor provided. Temporary regulations exist for doctoral candidates who are already in an advanced 

phase of their doctoral research. In this case please contact the iGRAD-Office for individual regulations and 

accreditation.  

The iGRAD basic curriculum consists of three two-day courses from 

the following fields: 

1.) Presentation/Communication/Rhetoric, 

2.) Project/ Self-Management/Organization or 

Teaching and Learning/Didactics 

3.) One freely selectable course from any of the fields above 

Additionally, an introduction to the Rules of Good Scientific Practice 

is mandatory for all iGRAD members. Doctoral candidates are re-

quested to take this introductory course as early as possible during 

their doctoral research phase. 

Each workshop attendance is documented individually. After the successful doctoral examination and comple-

tion of the basic curriculum in career-relevant transferable skills an iGRAD-‘Doctorate transcript’ is issued, 

which documents all attended courses together with all additional qualifications achieved during the doctoral 

research phase (e.g. participation in teaching, congress presentations and attendance, and so forth) for poten-

tial future employers. 

iGRAD-Office is furthermore the primary help desk for all its members concerning any questions around the 

individual doctoral research projects. Should you have any questions or need any additional information re-

garding the workshop program or membership, feel free to contact the iGRAD-Team. 

iGRAD-Office 
26.31, U1.45 
Universitätsstr. 1 
D-40225 Düsseldorf 
Phone: 0211-81-14777 
Fax:  0211-81-14030 
Email: igrad@uni-duesseldorf.de 
Web: www.igrad.hhu.de 

http://www.igrad.hhu.de/
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Über iGRAD 

Die iGRAD - Interdisciplinary Graduate and Research Academy Düsseldorf -  ist eine fächerübergreifende Ein-

richtung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.  Die 

Fort- und Weiterbildungs-, Beratungs- und Serviceangebote der iGRAD unterstützen gezielt die Qualifizierung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses der Fakultät und richten sich an alle Promovierende, Postdocs, deren 

Betreuende und MentorInnen, sowie an die angegliederten Promotionsprogramme und Forschungsnetzwerke.  

Für alle Promovierenden der Fakultät bietet iGRAD ein Basiscurriculum in berufsrelevanten Schlüsselqualifika-

tionen an. Dieses Curriculum ist für Promovierende der angeschlossenen Graduiertenkollegs und -schulen i.d.R. 

bereits im jeweiligen Qualifizierungsprogramm integriert. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine iGRAD-

Mitgliedschaft, die von allen an der Math.-Nat.-Fakultät promovierenden Doktorandinnen und Doktoranden, in 

Absprache mit Ihren Promotionsbetreuenden, jederzeit beantragt werden kann. Für bereits fortgeschrittene 

Promovierende bestehen Übergangsregelungen. In diesem Fall wenden Sie sich für individuelle Informationen 

und eventuelle Anrechnungen bitte direkt an das iGRAD-Office. 

Das iGRAD-Basiscurriculum umfasst drei zweitägige Kurse 

aus den Gebieten:  

1.) Präsentation/Kommunikation/Rhetorik, 

2.) Projekt-/Selbstmanagement/Organisation oder 

Lehren und Lernen/Hochschuldidaktik 

3.) Ein Kurs freier Wahl aus dem iGRAD-Programm 

Zudem ist ein Einführungskurs in die Regeln guter wissenschaftli-

cher Praxis Pflicht für alle iGRAD-Mitglieder. Promovierende sind 

gehalten diesen Einführungskurs möglichst zu Beginn ihrer jeweili-

gen Promotionsphase zu belegen. 

Für jede Workshop-Teilnahme wird eine entsprechende Bestäti-

gung ausgestellt. Diese Bestätigungen werden – nach erfolgreicher Promotion und Abschluss des Basiscurricu-

lums – zusammen mit weiteren qualifikationsrelevanten Tätigkeiten (z.B. Lehrtätigkeit, Kongressteilnahmen, 

etc.) in einem individuellen iGRAD-"Doctorate Transcript" für zukünftige Arbeitgeber dokumentiert. 

Darüber hinaus ist das iGRAD-Office die erste Anlaufstelle für alle Mitglieder bezüglich Fragen rund um die 

laufende Doktorarbeit. Für weiterführende Informationen zur iGRAD, zum Workshop-Programm oder zur Mit-

gliedschaft steht Ihnen das Team des iGRAD-Office jederzeit gerne zur Verfügung: 

iGRAD-Office 
26.31, U1.45 
Universitätsstr. 1 
D-40225 Düsseldorf 
Phone: 0211-81-14777 
Fax:  0211-81-14030 
Email: igrad@uni-duesseldorf.de 
Web: www.igrad.hhu.de 

http://www.igrad.hhu.de/
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Frequently Asked Questions regarding iGRAD workshops 

Q: How many workshops do I need to complete the iGRAD basic curriculum? 

A: Three two-day workshops and the introductory course to the Rules of Good Scientific Practice. Each two-
day workshop can be replaced by two one-day workshops. One workshop must cover the field ‘Presenta-
tion/Communication/Rhetoric’. A second workshop must either cover the field ‘Project Management/Self-
Management/Organization’ or the field ‘Professional Teaching and Learning/Didactics’. 

Q: I am a member of a graduate school affiliated with iGRAD. Do I have to complete the iGRAD basic curricu-
lum in addition to the workshops of my graduate school? 

A: No. All graduate schools affiliated with iGRAD (cf. iGRAD website) usually cover the iGRAD basic curricu-
lum within the scope of their individual qualification programs. Special workshops in transferable skills for 
affiliated graduate schools are usually organized by or in consultation with iGRAD to ensure that they ac-
count for the iGRAD basic curriculum. In case of doubt, please contact the coordinator of your graduate 
school or the iGRAD office. 

Q: I am a doctoral candidate at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, but I am not a member of a 
graduate school or structured PhD program. Can I attend iGRAD workshops? 

A: Yes. However - iGRAD membership is a prerequisite for participation in iGRAD workshops. Membership is 
open to all doctoral candidates of the FMNS who fulfill the necessary requirements. 

Q: I am aiming for the Dr. rer. nat./Ph.D. at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at Heinrich 
Heine University, but I am localized in a research group of the Faculty of Medicine, the University Hospital, 
the Forschungszentrum Jülich, the Environmental Health Research Institute (IUF) or other similar institu-
tions. May I also attend iGRAD workshops? 

A: Yes. iGRAD membership is open to all eligible doctoral candidates of our faculty aspiring to the Dr. rer 
nat./Ph.D. and fulfilling the requirements for an iGRAD membership. 

Q: Do I have to pay for the iGRAD membership? 

A: There is no iGRAD membership fee. 

Q: Who will cover the workshop fees? 

A: The costs for participating in iGRAD workshops in the course of the Basic Curriculum are fully or partly 
covered for most of the doctoral researchers at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, depend-
ing on the localization of their main supervisor. For detailed information, please contact the iGRAD-Office. 
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 iGRAD Workshops 

Hier finden Sie einen Überblick über das Workshopangebot der iGRAD. Informationen zu 
den einzelnen Workshopinhalten und -terminen finden Sie auf den folgenden Seiten. 

Bitte beachten Sie, dass es corona-bedingt auch kurzfristig zu Änderungen kommen 
kann. Beachten Sie daher auch immer die aktuellen Hinweise auf unserer Website. 

Please, find here an overview of the iGRAD workshop program. Detailed information 
regarding the content and the dates of the workshops can be found on the following 
pages. 
Please note that due to corona, changes may occur at short notice. Therefore, please 
always refer to the current information on our website. 
 

 

 

 

iGRAD-Seminare/-Seminars 

- Gute wissenschaftliche Praxis für Promovierende/Postdocs   Seite/Page 11 

- Good Scientific Practice for (Post) Doctoral Researchers    Seite/Page 12 

 

 

iGRAD-Workshops 

- Analytisch denken & überzeugend argumentieren   Seite/Page 13 

- Konflikte erkennen, verstehen und behandeln  Seite/Page 14 

- Negotiation Training   Seite/Page 15 

- Optimizing Writing Strategies for Publishing Research in English   Seite/Page 16 

- Preparing for Potential Conflict   Seite/Page 17 

- Presentation Training for the Virtual Stage   Seite/Page 18 

- Presenting (in) Science - How to own the stage on (international) 
 conferences   Seite/Page 19 

- Schreibworkshop Research Paper   Seite/Page 20 

- Writing Papers and Theses in the Life Sciences    Seite/Page 21 

  

Präsentieren/Kommunikation/Rhethorik 
Presentation/Communication/Rhethorics 

Gute wissenschaftliche Praxis  
Good Scientific Practice 
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=========================================================================== 

Kooperationsworkshops (Auswahl)/ Cooperation Workshops (Selection) 

- Emotionale Intelligenz - Persönliche und soziale  
Kompetenz (medRSD)   Seite/Page 22 

 

 

 

 

iGRAD-Workshops 

- Bewerben in der Industrie Seite/Page 23 

- Career Planning in Business - How to shape your future   Seite/Page 24 

- Führungsqualifikationen   Seite/Page 25 

- Gentechnische Arbeiten in gentechnischen Anlagen   Seite/Page 26 

- Introduction to Project Management and Working in Teams Seite/Page 27 

- Konflikte erkennen, verstehen und behandeln  Seite/Page 14 

- Leadership Skills   Seite/Page 28 

- Preparing for Potential Conflict   Seite/Page 17 

- Project Management in Science   Seite/Page 29 

- Projekte erfolgreich managen - Grundlagen des Projektmanagements Seite/Page 30 
und Arbeiten in Teams  

- Projektmanagement in der Wissenschaft   Seite/Page 31 

- Success in Companies: How to establish yourself and your projects 
in a business environment   Seite/Page 32 

- Time Management - Get More done with Less Effort   Seite/Page 33 

========================================================================== 

Kooperationsworkshops (Auswahl)/ Cooperation Workshops (Selection) 

- Die eigene Zukunft gestalten. Karriereplanung für Doktorand/innen  
und Postdocs (philGRAD)  Seite/Page 34 

- Getting started. Einstieg in die Promotion (philGRAD)   Seite/Page 35 

- Upward Leadership (medRSD)   Seite/Page 36 

Projekt-/Selbstmanagement/Organisation 
Project-/Self-Management/Organization 
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• iGRAD-Workshops 

- Get into Teaching   Seite/Page 37 

=========================================================================== 

Kooperationsworkshops (Auswahl)/ Cooperation Workshops (Selection) 

- Lehre, Lernen und Prüfen aufeinander beziehen  
(Hochschuldidaktik HHU)  Seite/Page 38 

- Präsentieren - Souverän und Lerngerecht  
(Hochschuldidaktik HHU)   Seite/Page 39 

 

 

 

Kooperationsworkshops (Auswahl)/ Cooperation Workshops (Selection) 

- Scientific Image Processing and Analysis (medRSD)   Seite/Page 40 

- Wissenschaftliche Bildverarbeitung und Analyse (medRSD)   Seite/Page 41 

 

 

Lehren/Lernen/Didaktik 
Teaching/Learning/Didactics 

Keine Zuordnung 
Allocation not defined 
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Workshop-Programm in chronologischer Reihenfolge 
Chronological sequence of the iGRAD workshop program 
Januar/January         Online     Präsenz / on Campus 

11/12, 2021 

  Bewerbungstraining  

18/19, 2021 

  Good Research Practice for (Post) Doctoral Researchers  

21/22, 2021 

  Emotionale Intelligenz – Persönliche und soziale Kompetenz (für Promovierende der GRKs 2158/ModISC) 

28/29, 2021 

  Stimme und Körpersprache für Wissenschaftler/innen  

28/29, 2021 

  Optimizing Writing Strategies for Publishing Research in English 

29/30, 2021 

  Methoden der qualitativen Sozialforschung für Doktorand/innen aller Fachrichtungen  

Februar/February         Online     Präsenz / on Campus 

01/02, 2021 

  Success in Companies: How to establish yourself and your projects in a business environment 

18/19, 2021 

  Gute Wissenschaftliche Praxis für Promovierende und Postdocs  

22/23, 2021 

  Führungsqualifikationen 

März/March         Online     Präsenz / on Campus 

01 & 08, 2021 

  Project Management in Science  

04/05, 2021 

  Get into Teaching  

04/05, 2021 

  Good Research Practice for (Post) Doctoral Researchers for CEPLAS 

16/17/18/19, 2021 

  Konflikte erkennen, verstehen und behandeln 

22/23, 2021 

  Schreibworkshop Research Paper  

29/30, 2021 

  Presentation Training for the Virtual Stage  

April          Online     Präsenz / on Campus 

13/14/15 & 19, 2021 

   Bewerben in der Industrie  
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19/20, 2021 

  Getting started. Einstieg in die Promotion  

20/21/22/23, 2021 

  Leadership Skills  

22/23, 2021 

  Gute Wissenschaftliche Praxis für Promovierende und Postdocs  

Mai/May         Online      Präsenz / on Campus 

06/07, 2021 
  Writing Papers and Theses in the Life Sciences 

10 & 21, 2021 

  Projektmanagement in der Wissenschaft  

18/19 & 26/27, 2021 

  Time Management – Get More Done with Less Effort  

31 Mai/01 Juni, 2021 

  Gentechnisches Arbeiten in Gentechnischen Anlagen  

Juni/June         Online      Präsenz / on Campus 

17/18, 2021 

  Negotiation Training  

24/25, 2021 

  Die eigene Zukunft gestalten. Karriereplanung für Doktorand/innen und Postdocs  

Juli/July         Online      Präsenz / on Campus 

01/02, 2021 

  Good Research Practice for (Post) Doctoral Researchers  

05/06, 2021 

  Presenting (in) Science – How to own the stage on (international) conferences 

08/09, 2021 

  Führungsqualifikationen 

15/16, 2021 

  Optimizing Writing Strategies for Publishing Research in English 

22/23, 2021 

  Get into Teaching  

26/27, 2021 

  Career Planning in Business - How to shape your future 

August         Online      Präsenz / on Campus 

09 & 16, 2021 

  Projektmanagement in der Wissenschaft 

30/31, 2021 

  Gute Wissenschaftliche Praxis für Promovierende und Postdocs  
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30/31, 2021 

  Getting started. Einstieg in die Promotion  

September         Online      Präsenz / on Campus 

16/17, 2021 

  Leadership Skills  

22/23, 2021 

  Writing Papers and Theses in the Life Sciences 

30 September/01 Oktober, 2021 
  Analytisch denken & überzeugend argumentieren  

Oktober/October        Online       Präsenz / on Campus 

07/08, 2021 

  Gute Wissenschaftliche Praxis für Promovierende und Postdocs  

14/15, 2021 
  Präsentieren - souverän und lerngerecht Hochschuldidaktik 

18/19, 2021 

  Preparing for Potential Conflict  

25/26, 2021 
  Time Management – Get More Done with Less Effort 

November         Online      Präsenz / on Campus 

04/05, 2021 

  Schreibworkshop Research Paper 

08/09, 2021 

  Introduction to Project Management and Working in Teams 

15/16, 2021 

  Good Research Practice for (Post) Doctoral Researchers  

18/19, 2021  

  Gentechnisches Arbeiten in Gentechnischen Anlagen  

Dezember/December       Online      Präsenz / on Campus 

02/03, 2021 

  Gute Wissenschaftliche Praxis für Promovierende und Postdocs  

06/07, 2021 

  Führungsqualifikationen  

09/10, 2021 

  Get into Teaching 

13/14, 2021 
  Presenting (in) Science – How to own the stage on (international) conferences  

Das iGRAD Workshop Programm wird regelmäßig aktualisiert. Für Informationen zu zusätzlichen 
und neuen Workshops besuchen bitte unsere Website: www.igrad.hhu.de 
The iGRAD workshop program is updated frequently. For additional and new workshops please 
visit our website: www.igrad.hhu.de 

http://www.igrad.hhu.de/
http://www.igrad.hhu.de/
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Gute wissenschaftliche Praxis für Promovierende/Postdocs 
Datum und Uhrzeit  
09:30 - 14:00 Uhr  
 
Do./Fr., 18./19. Februar 2021 (voll) 
Do./Fr., 22./23. April 2021 
Mo./Di., 30./31. August 2021  
Do./Fr., 07./08. Oktober 2021  
Do./Fr., 02./03. Dezember 2021 

  Online 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

24 Teilnehmende Deutsch  

Registrierung 

iGRAD-Mitglieder: Bitte senden Sie eine E-Mail an iGRAD@uni-duesseldorf.de (Eine Bestätigung seitens 
Ihrer/Ihres Promotionsbetreuenden ist in diesem Fall nicht notwendig). 
 
Nichtmitglieder der iGRAD: Bitte melden Sie sich über folgendes Formular an:   Anmeldung 

Verpflichtendes Seminar:  
Dieses Seminar wird für den verpflichtenden Bereich 'Gute wissenschaftliche Praxis' angerechnet. 
Dieses Seminar ist kostenfrei. Die Anmeldung ist für alle Promovierenden der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät möglich. 
Themen/ Inhalte 

Die  HHU  verpflichtet  ihre  Angehörigen,  unter  Berücksichtigung  der  Besonderheiten  der  jeweiligen  
Fachdisziplin die in dieser Ordnung festgelegten Regeln für gute wissenschaftliche Praxis einzuhalten. (vgl.: 
"Grundsätze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
vom 30. Oktober 2020 " in: Amtliche Bekanntmachungen der HHU D 53/2020 und 55/2020). 
Die deutsche Version finden Sie hier.  
Dieses Seminar bietet eine grundlegende Einführung in die Prinzipien der guten wissenschaftlichen Praxis 
wie sie von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefordert werden. Es konzentriert sich auf die 
Perspektive Promovierender und behandelt die folgenden Themen: 

• Einführung und Definitionen guten wissenschaftlichen Praxis 
• Potenzielle Problem- und Konfliktfelder 
• Fehlverhalten in der Wissenschaft, Umgang mit Fehlverhalten und mögliche Konsequenzen 
• Wissenschaftliche Datenerhebung und Dokumentation 
• Veröffentlichungsprozess, Publikationen und wissenschaftliche Zusammenarbeit 
• Betreuung und Organisationskultur 
• Forschung am Menschen 
• Forschung an Tieren 
• Strategien zur Vorbeugung und zum Umgang mit Problemen und Konflikten im Wissenschaftsalltag 

 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_pr
axis_0198.pdf (deutsche und englische Version) 

Trainer Team 

Dr. Debbie Radtke, Dipl.-Biol. und hochschuldidaktische Trainerin, iGRAD, HHU 
Dr. Christian Dumpitak, Dipl.-Biol. und hochschuldidaktische Trainer, iGRAD, HHU 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kITCFBwpk/fwguugnfqth0fg');
https://www.uni-duesseldorf.de/home/sonder/FomularGenerator/Fomulare/Formular_00026624
https://www.igrad.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Mathematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/iGrad/Documents/GWP_Ordnung_HHU_2020.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_0198.pdf
http://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/reden_stellungnahmen/download/empfehlung_wiss_praxis_0198.pdf
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Good Research Practice for (Post)Doctoral Researchers 
Courses are offered on the following dates & times  

9:30 a.m.  – 2:00 p.m.  

Mon./Tue., January 18/19, 2021  
Thu./Fri., July 01/02, 2021 
Mon./Tue., November 15/16, 2021 

  Online 

Capacity Workshop Language 

24 Participants English  

Registration 
iGRAD-Members: Please send an E-Mail to iGRAD@uni-duesseldorf.de (no further confirmation by 
doctoral supervisor required). 

Non-iGRAD members: Please use the following from: Registration 

Obligatory seminar:  
This seminar covers the mandatory field 'Good Research Practice'. 
This seminar is free of charge. Registration is open to all doctoral researchers of the Faculty of 
Mathematics and Natural Sciences. 
Description 

HHU obliges its members to observe the rules of good research practice. (cf.: " Grundsätze zur Sicherung 
guter wissenschaftlicher Praxis an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf vom 30. Oktober 2020 " in: 
Amtliche Bekanntmachungen der HHU D 53/2020 und 55/2020). The German version of the official 
announcements is available here. 
This seminar is a fundamental introduction to the principles for safeguarding good research practice as 
proposed by the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). It focuses on the perspectives of doctoral 
researchers by introducing and discussing the following topics: 

• Introduction to and definitions of Good Research Practice 
• Potential areas of conflict in research 
• Dishonest scientific practice, behaviour, and possible consequences 
• Data preparation and documentation 
• Publishing, publications and scientific collaborations 
• Supervision and organisational culture 
• Research with human beings 
• Research with animals 
• Strategies to prevent and to deal with potential problems and conflicts 

For further information see:  www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html 
(German and English version) 

Trainer Team 

Dr. Christian Dumpitak, Trainer for Higher Educational Teaching, iGRAD, HHU 
Dr. Achim Heck, Institute for Bio- and Geoscience, FZ Jülich 
Dr. Debbie Radtke, Trainer for Higher Educational Teaching, iGRAD, HHU 

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kITCFBwpk/fwguugnfqth0fg');
https://www.uni-duesseldorf.de/home/sonder/FomularGenerator/Fomulare/Formular_00026624
https://www.igrad.hhu.de/fileadmin/redaktion/Fakultaeten/Mathematisch-Naturwissenschaftliche_Fakultaet/iGrad/Documents/GWP_Ordnung_HHU_2020.pdf
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html
http://www.dfg.de/foerderung/grundlagen_rahmenbedingungen/gwp/index.html
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Analytisch denken & überzeugend argumentieren 
Datum und Uhrzeit  

09:30-17:30 Uhr 

30. September / 01. Oktober 2021 (Do./Fr.)  
 Präsenz (geplant) 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

10 Teilnehmende Deutsch   

Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs 

Registrierung  

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Kompetenzbereich 1 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 1 zugeordnet: Präsentieren – Kommunikation – Rhetorik 

Zusammenfassung 

WARUM? – SEMINARMOTIVATION 

Analytisches Denken wird in den meisten wissenschaftlichen Disziplinen nicht eigens gelehrt. Das ist 
erstaunlich, denn analytisches Denken (engl. critical thinking) ist die Grundlage für eine gelungene 
Argumentation und Wissenschaftler*innen jeder Disziplin stehen immer wieder vor der Herausforderung, die 
eigene wissenschaftliche Position argumentativ zu untermauern und die argumentativen Schwächen anderer 
Positionen zu erkennen. 

In unserem Seminar lernen Sie mit Hilfe zentraler Techniken analytischen Denkens, Ihre eigenen Ideen klar 
zu strukturieren, mit Hilfe von Argumenten zu verteidigen und die Argumente anderer richtig zu verstehen 
und adäquat zu bewerten. Wir werden mündliche und schriftliche Argumentation trainieren. 

WAS? – SEMINARINHALT 

 Was ist eigentlich ein Argument? 
 Wie hilft analytisches Denken dabei, überzeugend zu argumentieren? 
 Welche Arten von Argumenten stehen mir zur Verfügung? 
 Auf welchen drei Ebenen kann ich Argumente analytisch bewerten? 
 Welche klassischen Argumentationsfehler sollte ich auf jeden Fall vermeiden? 
 Warum sollte ich aktiv zuhören, um überzeugend zu argumentieren? 
 Welche wissenschaftlich relevanten Argumentationsstrategien sollte ich kennen? 
 Wie analysiere ich komplexe Begründungszusammenhänge mit den Mitteln der 

Argumentrekonstruktion? 
 Wie präsentiere ich meine Argumente wirkungsvoll im wissenschaftlichen Kontext (mündlich und 

schriftlich)? 
 

WIE? – SEMINARMETHODE 

Das Seminar ist durchgehend interaktiv. Basierend auf kurzen Theorieteilen lernen Sie in verschiedenen 
praktischen Übungen Techniken schlüssigen Argumentierens kennen – mündlich und schriftlich. Das Seminar 
wird im Co-Teaching-Verfahren von Till Hopfe und Adem Mulamustafić durchgeführt, was die 
Seminardynamik fördert, die Seminarinhalte aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und insbesondere 
Ihren individuellen Bedürfnissen besser gerecht wird. 

Trainer 

Till Hopfe, ProArgument 
Adem Mulamustafić, ProArgument 

 

mailto:iGRAD@uni-duesseldorf.de
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Konflikte erkennen, verstehen und behandeln 
Datum und Uhrzeit  

9:00 – 12:30 
16./17./18./19. März (Mo-Do)   Online 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Deutsch   (Englischer Workshop siehe Seite 17) 

Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs, die mit Menschen arbeiten und ihre Fähigkeit, mit möglichen Konflikten 
umgehen zu können, ausbauen und verstärken möchten 

Registration  

Anmeldung per E-Mail an:  iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Kompetenzbereich 1 
Kompetenzbereich 2a 
Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 1 zugeordnet: Präsentieren – Kommunikation – Rhetorik  
und 
Kompetenzbereich 2a: Projekt/ Selbst-Management – Organisation 
Zusammenfassung 
 
Ein Konflikt muss nicht ein Kampf mit einem Sieger sein. Bei sorgfältiger Analyse jeder Situation lernen Sie, 
dass viele Konflikte oft ein „Knäuel“ von unausgesprochenen Gedanken, Vorannahmen und Erwartungen 
sind. Mit Transparenz und Wohlwollen lassen sich diese, für die Beteiligten unangenehmen Situationen, 
lösen. In diesem Workshop "Konflikte erkennen, verstehen und behandeln" lernen Sie Denkweisen, 
Handlungsoptionen und Methoden kennen. Für unausweichliche Konflikte lernen Sie, wie Sie die Eskalation 
und weitere negative Auswirkungen verhindern können.  
 
Themen des Workshops: 

• Konflikte von der Meta-Ebene betrachten 
• Ursachen und Auswirkungen verstehen 
• Die Stufen der Konflikteskalation erkennen 
• Konflikte im Erstehen erkennen 
• Konflikte analysieren, um Lösungen erarbeiten zu können 

 
Bitte beachten: 

• Dieser Workshop kann nicht Lösungen für alle Probleme bieten, mit denen Sie konfrontiert sein 
mögen 

• Dieser Workshop ist keine psychologische Beratungssitzung 
 

Trainer 

Dr. rer. nat. Sabine Küsters, Institut für Internationale Kommunikation (IIK e.V.) 
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Negotiation Training 
Date and Time  

9:30 a.m.-5:30 p.m. 

June 17/18, 2021 (Thu/Fri) 
  Online 

Capacity Workshop Language 

12 Participants English  

Target Group 
Doctoral and postdoctoral researchers  
Registration  

For registration please send an email to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Competence Area 1 
This course is assigned to Competence Area 1: Presentation – Communication – Rhetoric 

Description 

Working in science often involves the necessity to listen to and evaluate different positions. These 
negotiation processes cover all areas involved, scientific discourse as well as strategic decisions or (labor) 
contracts, to only name a few. Negotiation therefore involves skills form different fields and aims at agreeing 
on a beneficial, or at least mutually acceptable, compromise. 

This workshop aims to identify potential negotiation situations in the participants’ fields of work and develop 
individual negotiation tactics. To enable us to do so fundamental basics of the skill sets involved will be 
introduced and applied in-group and individual exercises. 

The two day workshop will include the following topics: 

When do we negotiate? 

  Identifying negotiation setups in your individual situation and understanding the different roles involved 

What do I want? 

  Understanding basics of project management with special emphasis on setting and managing your goals 

Hello? 

  Communication fundamentals and their effects during negotiations 

How to argue? 

  Introducing and trying out different argumentation tactics 

What can we get out of it? 

  Finding mutual beneficial agreements through understanding and supporting your negotiation partners via 
the Harvard principle 

Ok, we agreed, what now? 

  Pursuing and managing the realization of the agreement 

My next steps! 

  Developing your individual negotiation strategy and pick appropriate tools to identify and achieve your 
goals 

 

Trainer  
Dr. Peter Schröder, Dipl.-Biol., brain4hire 
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Optimizing Writing Strategies for Publishing Research in English 
Date and Time  

9:00 a.m.-5:00 p.m. 
January 28/29, 2021 (Thu/Fri)  
 
July 15/16, 2021 (Thu/Fri) 

  Online 

  On Campus (planned) 
Capacity Workshop Language 

12 Participants English  

Target Group 
Doctoral researchers 
To benefit from this workshop, participants should have achieved the English levels B2 to C1 of the 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The CEFR self-assessment grid may be 
found at: http://www.linguanet-europa.org/pdfs/self-assessment-grid-en.pdf 
Registration  
For registration please send an email to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Competence Area 1 
This course is assigned to Competence Area 1: Presentation – Communication – Rhetoric 
Description  
Excellent scientists need excellent data, but they also need to be able to successfully communicate the 
results and significance of their research to their peers in the community in order to publish. Writing good 
scientific papers is hard work, even for experienced researchers. Being aware of the criteria which scientific 
papers must meet and managing the writing process efficiently can make the task easier.  
In this workshop, you will learn about the structural and language norms for scientific papers published in 
English. You will also be introduced to writing and revising strategies that will help you to draft your own 
texts methodically, pinpoint their strengths and weaknesses, and revise them effectively.  

Themes and activities will include: 
• managing the Academic Writing process professionally 
• understanding the modular character of scientific publications 
• practising the writing process approach 
• tackling the drafting and revision processes in collaborative writing 
• finding a focus by identifying an appropriate research question 
• developing author responsibility and reader focus 
• giving, receiving, and using feedback competently 
• becoming familiar with language norms for English publications 
• recognizing stylistically adequate and inadequate language 
• creating precise, accurate and correct sentences 

After the workshop, participants will be able to: 
• identify the needs of their readership  
• review and improve their argumentation 
• recognize and revise non-standard use of language in their own texts  
• provide peer feedback in compliance with professional guidelines  
• fulfil reviewers’ expectations concerning the structural elements of research publications 

Note for participants 
Prior to the workshop, you will receive a “Call for Texts” requesting you to submit a sample of your own 
writing. This writing sample will provide the basis for peer and trainer feedback during the workshop.  

Trainer 

Prof. Monique Dorang, PhD, Trainer and Consultant for Academic Writing and Publishing 
 

http://www.linguanet-europa.org/pdfs/self-assessment-grid-en.pdf
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Preparing for Potential Conflict 
Date and Time  

9:30 a.m.-5:30 p.m. 
October 18/19, 2021 (Mon/Tue) 

 On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 

12 Participants English  (German Workshop cf. Page 14) 

Target Group 

Doctoral and postdoctoral researchers , who 

• are, or aspire to be in a leadership position 
• would like to improve their competency in conflict management 

Registration  

For registration please send an email to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Competence Area 1 
Competence Area 2a 
This course is assigned to Competence Area 1: Presentation – Communication – Rhetoric 
and 
Competence Area 2a: Project/ Self-Management – Organization 

Description and Topics / Content / Objectives 

Conflicts are a normal and common occurrence whenever people live or work together. Conflicts often are 
based on misunderstandings, assumptions, and unspoken expectations that lead to unpleasant situations 
for the parties involved and may touch upon innocent bystanders. Unsolved conflicts might lead to 
encrusted (working-) atmospheres that hinder the productivity of whole teams, departments and work 
groups. Dealing with conflicts is therefore one of the most important management and leadership skills. 

Topics 
• Define conflicts in a neutral manner 
• Understand conflict cause/effect 
• Conflicts in different forms - personal, interpersonal, structural 
• The steps of conflict escalation 
• Recognize different options of preventing and managing conflicts  

Limitations 

• This workshop will provide strategies how to prevent, deescalate, and deal with potential conflicts. 
However, it is not designed to deliver solutions towards acute and concrete conflicts. 

Content / Learnings 
• View conflicts from a neutral point of view 
• Analyze potential causes for conflict and conflict escalation 
• Understand how lack of communication may cause conflict  
• Practice how to communicate effectively and constructively 
• Learn strategies to deal with conflict on a personal level  
• Practice techniques that you learn in this workshop and analyze these practice sessions 
• Look at the positive side of conflict and see how it is a necessary path to personal and professional 

growth 

Trainer 

Dr. rer. nat. Sabine Küsters, Institut für Internationale Kommunikation (IIK e.V.) 
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Presentation Training for the Virtual Stage 
Date and Time  

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

March 29/30, 2021 (Mon/Tue)  
  Online 

Capacity Workshop Language 

10 Participants English  

Target Group 

Doctoral and postdoctoral researchers  

Registration  
For registration please send an email to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Competence Area 1 

This course is assigned to Competence Area 1: Presentation – Communication – Rhetoric 

Description 

For young scientists, it is a regular and important task to present their work to others, whether in a virtual 
setting or interpersonal settings. At the same time, however, to persuasively communicate one’s ideas to 
colleagues or decision-making persons is often considered challenging. Yet, being a good speaker is often 
just a question of developing a set of skills and techniques such as the use of voice and body language, an 
effective presentation structure and the dynamic use of language. 

This online seminar provides participants the opportunity to improve their presentation skills particularly 
for the virtual audience. Throughout the two-day workshop, participants will be guided through interactive 
exercises to improve verbal and nonverbal communication, improve the ability to listen and react 
generously, and to integrate focusing techniques, which empower the speaker. Attention will also be given 
to structural and language aspects to improve clarity and flow of the talk. 

Description 
The online seminar provides participants the opportunity to improve their presentation skills. Constructive 
feedback from the trainer and group members give the speaker a healthy amount of input while practicing 
new ideas and techniques to enhance the quality of their speech and overall impact of the talk.  

Participants will be required to prepare a 3 to 5-minute overview of their work; the use of slides is optional. 
This will provide a basis for applying the practical aims of the workshop. 

Throughout the two-day workshop, participants will be guided through interactive exercises to improve non- 
verbal communication, improve the ability to listen and react generously, and to integrate focusing 
techniques, which empower the speaker. Attention will also be given to structural and language aspects to 
improve clarity and flow of the talk. 

Contents in Brief 

•    Effectively introducing yourself 
•    Engaging the audience in one’s talk 
•    Affirming the strengths and individual style of the speaker 
•    Improving body language and vocal quality 
•    Structuring your talk 
•    Constructive tactics for dealing with nervousness 
•    Dealing with challenging questions (Q&A sessions) 

Trainer Team 
Julie Stearns, Impulsplus 
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Presenting (in) Science – How to own the stage on (international) conferences 
Date and Time  

9:30 a.m.-5:30 p.m 

July 05/06, 2021 (Mon/Tue)  
December 13/14, 2021 (Mon/Tue) 

On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 

10 Participants English  

Target Group 

Doctoral and postdoctoral researchers  

Registration  

For registration please send an email to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Competence Area 1 

This course is assigned to Competence Area 1: Presentation – Communication – Rhetoric 

Description 

Various factors may have an influence on the impact and success of a scientific presentation. Next to 
excellent scientific work and knowledge in the field, additional important aspects are: 

 confident and authentic appearance 
 clear structure, convincing argumentation and rhetorical skills 
 objective and audience-oriented presentation structure and dramaturgy 
 adequate use of media and comprehensive slide/figure-design 
 motivation/activation of and interaction with the audience 
 intentional use of voice, gestures and body language 
 confident use of stage and requisites 
 appropriate and flexible time management 

On this background the workshop will actively train the following aspects: 

 appearance and presence (self- vs. interpersonal perception) 
 techniques to overcome nervousness, goofs, mishaps and "disasters" 
 techniques for adequate preparation and planning of presentations 
 building convincing presentations – methods and media – 
 Do's and Don'ts of PowerPoint regarding comprehensive slide design 
 ‚winning the audience‘: strategies and techniques 
 verbal aspects: breathing, voice, intonation and articulation 
 non-verbal aspects: facial expressions, gestures, body language, use of room + requisites 

Each aspect is introduced by short inputs. Short consecutive trainings and simulations then actively train the 
various aspects. Additionally, each participant is kindly asked to bring a (e.g. power point/poster) 
presentation of her/his scientific research project to the workshop. Other presentations are also welcome 
if they are in English. After active training of the above mentioned presentation aspects a short passage of 
your individual presentations will be videotaped in the workshop. On this basis each participant trains and 
gets feedback regarding her/his individual presentation techniques and methods. 

Trainer Team 

Dr. Christian Dumpitak, Trainer for Higher Educational Teaching, iGRAD, HHU 
OR Knut Hannemann, M.A. and Trainer for Higher Educational Training 
Dr. Debbie Radtke, Trainer for Higher Educational Training, iGRAD, HHU 
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Schreibworkshop Research Paper 
Datum und Uhrzeit  

09:00-16:00 Uhr 

22./23. März 2021 (Mo./Di.)  

4./5. November 2021 (Do./Fr.) 

  Online 

  Präsenz (geplant) 
Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende (Online)  

10 Teilnehmende (Präsenz) 

Kurssprache Deutsch  
Beispieltexte Englisch 

Zielgruppe 

Promovierende, vor allem der Fachrichtungen Biologie, Chemie, Pharmazie und Medizin 

Registrierung  

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Kompetenzbereich 1 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 1 zugeordnet: Präsentieren – Kommunikation – Rhetorik 

Zusammenfassung 

Die wissenschaftliche Veröffentlichung ist wie eine Visitenkarte: Ein erfolgreich publiziertes Research Paper 
stellt den Kontakt zu der Scientific Community her – und ein logisch und prägnant geschriebener Text 
dokumentiert, dass sein Autor wissenschaftlich und zielgerichtet arbeiten kann. Doch wie schreibt man 
logisch und prägnant? In diesem Kurs werden Sie erfahren, wie man den roten Faden entwickelt, einen Text 
klar strukturiert, prägnante Sätze formuliert und die richtigen Worte findet. Vor allem lernen Sie, wie man es 
„anpackt“ und seinen Schreibprozess effektiv organisiert. Der Kurs wird auf Deutsch gehalten, alle 
Beispieltexte sind auf Englisch – der Workshop ist also gerade für Non-Natives geeignet. 

Während des Workshops arbeiten wir mit Texten aus den Bereichen Medizin und Naturwissenschaften. Der 
Kurs richtet sich also besonders an Teilnehmer, die aus folgenden Fachbereichen kommen: Medizin, 
Biologie, Chemie, Pharmazie. 
Zudem arbeiten wir meist mit kürzeren Beispieltexten – denn das Gehörte soll unmittelbar trainiert und das 
Gelernte sofort umgesetzt werden. Sie werden lediglich eine längere Schreibübung absolvieren, zu der sie 
nach Abschluss des Workshops ein Feedback erhalten. Eigene Texte müssen Sie nicht mitbringen. Tipps zum 
richtigen Zitieren und zur Manuskripterstellung und -kontrolle runden das Programm ab. 

Themen / Inhalte / Ziele 

• Der Abstract – das Konzept eines Papers entwerfen 
• Das Sentence Outline – mehr als eine Gliederung 
• Accuracy, Brevity, Clarity: Grundregeln des wissenschaftlichen Schreibens 
• Topics, Subtopics & Transitions – wie man Absätze organisiert 
• First Draft: So schreiben Sie einfach und direkt 
• Final Revision – der sprachliche und stilistische Feinschliff 

Trainer 

Dr. Stefan Lang, Scientific and Medical Writer 
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Writing Papers and Theses in the Life Sciences 
Date and Time  

9:30 a.m.-5:30 p.m. 

May 06/07, 2021 (Thu/Fri) 
September 23/24, 2021 (Thu/Fri) 

  On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 

10 Participants English  

Target Group 

Doctoral researchers that have already finished their first year 

Registration  

For registration please send an email to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Competence Area 1 

This course is assigned to Competence Area 1: Presentation – Communication – Rhetoric 

Description  

Writing scientific manuscripts is rewarding but can also turn out to be a difficult task for the beginner. This 
interactive workshop gives assistance to Ph.D. and Master students who are facing the challenge of writing 
a scientific paper or a thesis. 

The participants will be guided through the entire process of scientific writing, step by step. The workshop 
starts with the first drafts of the scientific story, deals with the generation of figures and texts, and 
intensively discusses the contents and logic that reviewers expect from a good manuscript. The 
importance of interactions with supervisors and co-authors will be pointed out and, finally, problems with 
writing or publishing will also be dealt with. We will develop a toolbox that makes scientific writing much 
more efficient and rewarding.  

Content: 

• How to prepare the writing phase? 
• Data collection 
• Concepts as a decisive writing tool 
• The “Word Flow” method 
• Generating figures and tables 
• The “centre” of the manuscript 
• The “big three”: introduction, results, discussion 
• Showcase of your manuscript: title and abstract 
• Not to be forgotten: methods, references etc. 
• Interaction with your supervisor and co-workers 
• Submission of publications 
• Dealing with problems in writing and publishing 
• Issues specific to Ph.D. theses 

 
 

Trainer 

Prof. Dr. Martin K. Wild 
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Emotionale Intelligenz – Persönliche und soziale Kompetenz  

Dieser Workshop wird von unserem Kooperationspartner, der Medical Research School 
Düsseldorf, angeboten.  

Datum und Uhrzeit  

09:00-17:00 Uhr  

21./22.01.2021  
(für Promovierende der GRKs 2158/ModISC) 
 
 

 

weitere Termine siehe Website 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  
Zielgruppe 
Promovierende und Postdocs 
Registrierung 

Anmeldung per E-Mail über an: iGRAD@uni-duesseldorf.de , eine Anmeldung direkt über die medRSD ist 
nicht zulässig. 
Kompetenzbereich 1 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 1 zugeordnet: Präsentieren – Kommunikation – Rhetorik 

Zusammenfassung 

Menschen mit hoher emotionaler Intelligenz zeichnen sich u.a. durch eine Reihe günstiger Eigenschaften 
aus:  

• Sie sind sich ihrer Stärken und Schwächen bewusst.  
• Sie verfügen über ein gesundes Selbstvertrauen.  
• Sie haben eine optimistische Grundhaltung. 
• Sie sind motiviert und können ihre Ziele umsetzen. 
• Sie sehen die Realität klar und können Situationen adäquat einschätzen. 
• Sie sind leicht in der Lage Beziehungen zu anderen Menschen herzustellen und zu halten. 
• Sie lösen ihre Probleme und Konflikte aktiv. 

Emotionale Intelligenz ist nicht angeboren, sondern sie lässt sich ein Leben lang weiterentwickeln. Dieser 
Workshop unterstützt nachhaltig den Lernprozess, denn er hat zum Ziel persönliche Verhaltensmuster zu 
analysieren und zu hinterfragen, um die persönliche Weiterentwicklung aktiv zu gestalten. Das Training 
soll dazu beitragen, eine positive Grundhaltung zu entwickeln und dadurch zu mehr Zufriedenheit mit sich 
selbst und anderen zu gelangen.  

Inhalte: 
• Bestandsaufnahme - Wo stehen wir derzeit? Was läuft gut? Was könnte besser sein? 
• Selbstwahrnehmung - Der Umgang mit Emotionen. 
• Selbstanalyse - Persönlichkeitsstruktur (TA). 
• Skriptanalyse - Woher kommen wir? Was sind unsere Grundüberzeugungen? Bannbotschaften? 

Antreiber? Lebenspläne? 
• Von Prinzen und Fröschen - Gewinner, Verlierer und Nicht-Gewinner. 
• Kommunikationsmodell der Transaktionsanalyse - Erkennen von Misskommunikation 
• Psychologische Spiele - Das Dramadreieck, Spielgewinn, häufige Spielchen: "Ja..., aber", "Blöd", 

"Gerichtssaal", u.a. 
• Entwicklungsmöglichkeiten und Zielfindung - Unzufriedenheit, Wunsch, Ziel, Umsetzung und 

Kriterien. 

Trainerin 

Beatrix Stahlberger, Diplom-Psychologin 
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Bewerben in der Industrie 
Datum und Uhrzeit  

Tag 1: 09:30 - 11:45 Uhr 
Tag 2:  09:30 - 11:30 & 13:00 - 15:00 Uhr 
Tag 3: 09:30 - 11:15 & 13:00 - 15:15 Uhr 
Tag 4: 09:30 - 11:00 & 16:00 - 17:30 Uhr 
[11:00 - 15:30 Uhr Selbstpräsentationsübung in 
Teilgruppen] 

13./14./15. & 19. April 2021 (Di./Mi./Do. & Mo.) 
 

 

  Online 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs, die in naher Zukunft (idealerweise innerhalb eines Jahres) in die 
Bewerbungsphase starten möchten und wenig Bewerbungserfahrung haben. 

Registrierung und Anmeldeschluss 

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Kompetenzbereich 2a 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2a zugeordnet: Projekt-/ Selbstmanagement – Organisation 

Zusammenfassung  

Der Wechsel von der Hochschulwelt in die freie Wirtschaft ist ein wichtiger und manchmal schwieriger 
Schritt. Das Kennenlernen der Bewerbungsregeln und der Erwartungshaltung der Personal-verantwortlichen 
hilft Ihnen dabei Ihre Jobsuche schnell und erfolgreich umzusetzen.  Das Seminar umfasst Informationen 
und Vorbereitung zu den Themen:  

▪ Aktive und passive Suchstrategien 
▪ Ideen für mögliche Einstiegspositionen 
▪ Kernanforderungen in Stellenanzeigen definieren 
▪ Erfolgschancen einschätzen 
▪ Inhalt und Gestaltung von Bewerbungsunterlagen 
▪ Vorbereitung und Ablauf des Vorstellungsgespräches 
▪ Vorgehen in der Gehaltsverhandlung  
▪ Beantwortung schwieriger Personalerfragen  
▪ Übung der Selbstvorstellung 
▪ Recherche und Kalkulation des Einstiegsgehaltes 
▪ Arbeitszeugnisse erstellen und interpretieren 

 
Trainer 

Heidi Störr, Push Your Career – Bewerbungsberatung für Akademiker 
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Career Planning in Business – How to shape your future 
Date and Time  

9:30 a.m.-5:30 p.m. 
 

July 26/27, 2020 (Mon/Tue) 
On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 

12 Participants English  

Target Group 

Doctoral and postdoctoral researchers  

Registration  

For registration please send an email to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Competence Area 2a 

This course is assigned to Competence Area 2a: Project/ Self-Management – Organization 

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 alternatives: 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 
• Identify your next steps 

Methods: 
• Individual work and team work Coaching 
• Visualizing methods 
• Presentations 

Trainer 

Matthias Merkelbach, Impulsplus 
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Führungsqualifikationen 
Datum und Uhrzeit  

09:30 - 17:00 Uhr 

22./23. Februar 2021 (Mo./Di.) 
08./09. Juli 2021 (Do./Fr.) 
06./07. Dezember 2021 (Mo./Di.) 

  Präsenz (geplant) 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

10 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 

erfahrene Promovierende und Postdocs 

Registrierung und Anmeldeschluss 

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Kompetenzbereich 2a 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2a zugeordnet: Projekt-/ Selbstmanagement – Organisation 

Zusammenfassung  

Der Workshop „Führungsqualifikationen“ fokussiert die folgenden Themen und Kompetenzfelder: 

• Führungsstil und Führungsverhalten 
• Mitarbeitermotivation 
• Schwierige Führungssituationen 
• Teams führen 
• Delegation von Aufgaben und Verantwortung 
• Führung durch Zielvereinbarungen 
• Die eigene Rolle im System 
• Gesprächsführung 

Der Workshop wird als interaktives Seminar gestaltet. Bestandteile sind Vortragssequenzen, kollegiale 
Beratung und Rollenübungen. Alle Ergebnisse werden gemeinsam am Flip-Chart erarbeitet. Nach dem 
Workshop erhalten die Teilnehmer ein Fotoprotokoll. Grundlegender Gedanke ist der Systemische 
Ansatz, bei dem das Individuum in einer Organisation eine definierte Rolle übernimmt und ausfüllen soll. 
 

Themen, Inhalte, Ziele 

• Die Teilnehmer sind vorbereitet auf die Führung von Menschen und Teams 
• Die Teilnehmer entwickeln ihren persönlichen Führungsstil 
• Die Teilnehmer erkennen die Faszination der Motivation 
• Die Teilnehmer erlernen den Umgang mit schwierigen Führungssituationen 
• Die Teilnehmer erkennen ihre Rolle und Rollenerwartungen im jeweiligen System 
• Die Teilnehmer werden auf den proaktiven Umgang mit Konflikten vorbereitet 

Trainer 

Dirk Strackbein, Diskurs Strackbein GmbH 
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Gentechnische Arbeiten in gentechnischen Anlagen 
- anerkannte Fortbildungsveranstaltung nach § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 GenTSV - 

Datum und Uhrzeit  

08:00-18:00 Uhr   
31. Mai /01. Juni 2021 (Mo./Di.)  
18./19. November 2021 (Do./Fr.)  

  Online 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

25 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs 

Registrierung 

Anmeldung per E-Mail mit der Angabe Ihres Geburtsdatums und -ort an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Kompetenzbereich 2a 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2a zugeordnet: Projekt-/ Selbstmanagement – Organisation 

Zusammenfassung 

Nach der Gentechnik-Sicherheitsverordnung müssen sich Projektleiter (PL) und Beauftragte für die 
Biologische Sicherheit (BBS) ihre Fachkenntnisse durch den Besuch einer Fortbildungsveranstaltung 
bescheinigen lassen. 

Den Teilnehmenden wird am Ende des Kurses eine durch die zuständige Landesbehörde anerkannte 
Teilnahmebescheinigung ausgestellt, die in allen Bundesländern Gültigkeit besitzt. 

Zielgruppe: 

Diese Veranstaltung richtet sich an Promovierende und Postdocs aus den Gebieten Biochemie, Biologie, 
Molekulare Medizin, die eine Tätigkeit als Projektleiter oder Beauftragte für Biologische Sicherheit 
anstreben. Die Kursteilnehmenden sollten über allgemeine Kenntnisse der Mikrobiologie sowie der 
klassischen und molekularen Biochemie verfügen. 

Trainer Team 

Dr. Petra Kauch, AdvoGenConsult (AGCT) 

Steffen Ibrom, AdvoGenConsult (AGCT) 
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Introduction to Project Management and Working in Teams 
Date and Time 

9:30 a.m.-5:30 p.m. 
 
November 08/09, 2021 (Mon/Tue) 

 On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 

12 Participants English  

Target Group 

Doctoral and Postdoctoral Researchers 
Registration  

For registration please send an E-Mail to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Competence Area 2a 

This course is assigned to Competence Area 2a: Project/ Self-Management – Organization 

Description 

You enjoy working in projects in science as well as in management? You like working with others on complex 
topics and tasks? But you are also familiar with following situation: You are highly motivated at the start of a 
project but feel rather frustrated at the end of it? 

Especially in settings where several persons with different interests are working together on complex tasks and 
projects, an optimal project management is essential. But which methods and techniques are suitable for which 
processes and situations? Against this backdrop we will work together on the working processes in the typical 
course of a project and will discuss appropriate measures in terms of planning, supporting, and completion of a 
project. As working in (project) teams often involves challenging situations and conflicts, we will also work on 
how to deal with these difficult situations. Being able to identify, analyze, and handle these situations is an 
important competence, which is essential for the success of projects, and working in teams. Therefore, the aim 
of this workshop is also being able to describe the group dynamics of teams, analyze the escalation dynamics of 
conflict situations, and apply appropriate de-escalation techniques. 

Topics / Content / Objectives 

After this workshop participants will be able to 

• Define and differentiate distinct project types and their courses 
• Understand the dependency of different project variables and how to influence them 
• Understand the tasks of project management and to match them with according measures 
• Structure projects into phases and use according control measures 
• Work with stakeholder analyses, work breakdown structure, and resource plans 
• Name and work with different types of project documentation  
• Appreciate and use different roles and role expectations in and for projects 
• Apply basic communication models and techniques appropriate to a situation 
• Are aware of team processes and to operate appropriately 
• Reflect on self- and external perception in working processes, teams, and conflicts 
• Understand and analyze the development of conflicts (causes, triggers, signals) 
• Able to delineate and evaluate escalation stages of conflicts 

 

Trainer 
Dr. Christian Dumpitak, Dipl.-Biol. and Trainer for Higher Educational Training, iGRAD, HHU  
ORR Knut Hannemann, M.A. and Trainer for Higher Educational Training 
Dr. Debbie Radtke, Dipl.-Biol. and Trainer for Higher Educational Training, iGRAD, HHU 

 

mailto:iGRAD@uni-duesseldorf.de


 

28 

Leadership Skills 
Date and Time  

9:00 a.m.-12:30 p.m. 
April 20/21/22/23, 2021 (Tue-Fri)  

9:30 a.m.-5:30 p.m. 
September 16/17, 2021 (Thu/Fri) 

  Online 
 

  On Campus (planned) 
Capacity Workshop Language 

12 Participants (online) 
10 Participants (on campus) 

English  

Target Group 
Doctoral researchers that have already finished their first year 
and 
Postdoctoral researchers in their first year, who will work in academia or industry 
Registration and Deadline 

For registration please send an E-Mail to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Competence Area 2a 

This course is assigned to Competence Area 2a: Project/ Self-Management – Organization 

Description and Topics / Content / Objectives 

This interactive workshop “Leadership Skills” will outline the tools, skills, traits, attitudes, and behaviour that 
are useful in becoming an effective leader. The course highlights the advantages and disadvantages of 
different management and leadership styles and gives opportunity to reflect upon leadership role 
expectations and one’s own conception as a leader. Input sessions will alternate with discussions, role plays, 
activities, self-assessments, and other application exercises that will allow participants to turn theory into 
practice. 

Topics 
• Management styles – pros and cons 
• The leadership role – self-conception and expectations 
• Motivation – intrinsic versus extrinsic  
• Leading teams: Groups dynamics and team building 
• Clear and outcome-oriented communication 
• Delegation – dos and don‘ts 
• Management by objectives 
• Challenging situations, e.g. cultural, gender, and age diversities, emotions, conflicts 

By attending this workshop you will  

• prepare for a leadership position 
• understand role expectations and develop your own leadership style 
• learn to communicate clearly and with purpose 
• learn to set boundaries and delegate tasks and responsibilities 
• get insight in group dynamics and stages of team building 
• understand how to bring together and manage teams  
• learn to pro-actively tackle and manage challenging leadership situations 

 

Trainer 

Dr. Sabine Küsters, Institut für Internationale Kommunikation (IIK) e.V. 
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Project Management in Science 
Date and Time 

9:30 a.m.-5:30 p.m. 

March 01 & 08, 2021 (Mon) 

August 09 & 16, 2021 (Mon) 

  Online 

On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 

12 Participants English  

Target Group 

Doctoral and Postdoctoral Researchers 
Registration  

For registration please send an E-Mail to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Competence Area 2a 

This course is assigned to Competence Area 2a: Project/ Self-Management – Organization 

Description 

Scientific work is mainly carried out as projects, this generates a bunch of different tasks, roles, and 
challenges for (young) scientists. To support your position and enable you to complete the projects you are 
involved in successfully, this workshop addresses the following topics: 

• Ideas to tasks: plan realistically 
• Possible? Chances, resources and risks 
• Cui bono? How profits from my project 
• Effectiveness and Efficiency 
• Using tools to facilitate your processes 
• Encouraging and using creativity 
• Project controlling: record progress and allow adjustments 
• Taking control of your project 
• Documentation: supporting your project by recording, (re)finding and applying 

This workshop will focus on a problem-oriented hands-on approach - on day 1 project management basics 
will be provided and on that basis the participants will identify a problem or (partial) project they would 
like to address between the two workshop days. Supervised by your trainer applicable tools will be 
identified so the participants can tackle their individual tasks. Day 2 will focus on how these projects 
developed and which additional strategies can be applied. 

 

Trainer 

Dr. Peter Schröder, Dipl.-Biol., brain4hire 
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Projekte erfolgreich managen – Grundlagen des Projektmanagements und 
Arbeiten in Teams 
Datum und Uhrzeit  

09:30 - 17:30 Uhr 
 
 

Dieser Workshop wird wahrscheinlich erst 2022 
wieder angeboten 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 
Promovierende und Postdocs 
Registrierung und Anmeldeschluss 

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Kompetenzbereich 2a 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2a zugeordnet: Projekt-/ Selbstmanagement – Organisation 

Zusammenfassung  

Sie haben Spaß an der Arbeit in Projekten sowohl in der Forschung als auch im Management? Sie arbeiten 
gerne mit anderen Menschen an komplexen Themen und Aufgaben? Sie kennen aber auch die folgende 
Situation: Es geht mit Motivation ins Projekt und mit Frust wieder hinaus?  
Gerade dort, wo mehrere Beteiligte mit unterschiedlichen Interessen an komplexen Aufgaben und 
Projekten arbeiten, ist optimales Projektmanagement unerlässlich: aber welche Methoden und Techniken 
eignen sich eigentlich für welche Prozesse und Situationen? Vor diesem Hintergrund werden wir die 
Arbeitsprozesse in einem typischen Projektverlauf gemeinsam erarbeiten. Neben der Diskussion 
geeigneter Maßnahmen zur Vorbereitung, Begleitung und Abschluss von Projektarbeiten wird es auch um 
die Frage gehen, wie mit herausfordernden Situationen umgegangen werden kann, da das Arbeiten in 
(Projekt-)Teams immer wieder herausfordernde Situationen und auch Konflikte mit sich bringen kann. 
Diese erkennen, analysieren und bewältigen zu können ist daher eine wichtige Fähigkeit, die zum Gelingen 
von Projekten und dem erfolgreichen Arbeiten in Teams unerlässlich ist. Ziel des Workshops ist somit auch, 
dass Sie Gruppendynamiken innerhalb von Teams beschreiben, Eskalationsdynamiken in 
Konfliktsituationen analysieren und passende Deeskalationstechniken theoriebegründet einsetzen können. 

Themen, Inhalte, Ziele 

• Unterschiedliche Projektarten und deren Verläufe definieren und voneinander abgrenzen 
• Abhängigkeiten von Projektgrößen verstehen und beeinflussen 
• Aufgaben des Projektmanagements kennen und entsprechende Maßnahmen zuordnen 
• Projekte in Phasen strukturieren und entsprechende Steuerungsmaßnahmen anwenden 
• Stakeholder-Analysen, Struktur- und Ablaufpläne sowie Ressourcenplanungen kennen und 

erstellen 
• Arten und Formen unterschiedlicher Projektdokumentationen kennen und zielorientiert einsetzen 
• Unterschiedliche Rollen-(Erwartungen) in und für Projekte wahrnehmen und nutzbar machen 
• Grundlegende Kommunikationsmodelle und Techniken situationsgerecht anwenden 
• Sich Teamprozesse bewusst werden und angemessen agieren 
• Reflexion der Selbst- und Fremdwahrnehmung in Arbeitsprozessen, Teams und Konflikten 
• Eskalationsstufen in Konflikten voneinander abgrenzen und bewerten 

Trainer 

Dr. Christian Dumpitak, Hochschuldidaktischer Trainer, iGRAD, HHU 
ORR Knut Hannemann, M.A., Hochschuldidaktischer Trainer 
Dr. Debbie Radtke, Hochschuldidaktische Trainerin, iGRAD, HHU 
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Projektmanagement in der Wissenschaft 
Datum und Uhrzeit 

09:30 - 17:30 Uhr 

10. & 21. Mai, 2021
  Online 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch 

Zielgruppe 

Promovierende und Postdocs 
Registrierung und Anmeldeschluss 

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 

Kompetenzbereich 2a 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2a zugeordnet: Projekt-/ Selbstmanagement – Organisation 

Zusammenfassung 

Wissenschaftliche Arbeit wird hauptsächlich in Form von Projekten durchgeführt, was eine Reihe 
verschiedener Aufgaben, Rollen und Herausforderungen für (junge) Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler mit sich bringt. Um Ihre Position zu unterstützen und es Ihnen zu ermöglichen, die 
Projekte, an denen Sie beteiligt sind, erfolgreich abzuschließen, befasst sich dieser Workshop mit den 
folgenden Themen: 

• Ideen zu Aufgaben: realistisch planen

• Möglicherweise? Chancen, Ressourcen und Risiken

• Cui bono? Wie profitiere ich von meinem Projekt?

• Wirksamkeit und Effizienz

• Einsatz von Werkzeugen zur Erleichterung Ihrer Prozesse

• Kreativität fördern und nutzen

• Projekt-Controlling: Fortschritt aufzeichnen und Anpassungen zulassen

• Die Kontrolle über Ihr Projekt übernehmen

• Dokumentation: Unterstützung Ihres Projekts durch Aufnahme, (Wieder-)Finden und Beantragung

Dieser Workshop konzentriert sich auf einen problemorientierten, praktischen Ansatz - am ersten Tag 
werden Grundlagen des Projektmanagements vermittelt, und auf dieser Grundlage identifizieren die 
Teilnehmer ein Problem oder (Teil-)Projekt, das sie zwischen den beiden Workshop-Tagen angehen 
möchten. Unter Anleitung Ihres Trainers werden anwendbare Werkzeuge ermittelt, damit die Teilnehmer 
ihre individuellen Aufgaben angehen können. Tag 2 wird sich darauf konzentrieren, wie sich diese Projekte 
entwickelt haben und welche zusätzlichen Strategien angewandt werden können. 

Trainer 

Dr. Peter Schröder, Dipl.-Biol., brain4hire 
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Success in Companies: How to establish yourself and your projects in a business 
environment  
Date and Time  

9:30 a.m.-5:30 p.m. 

February 01/02, 2021 (Mon/Tue) On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 

10 Participants English  

Target Group 

Doctoral researchers that have already finished their first year 

Postdoctoral researchers in their first year 

Registration  

For registration please send an E-Mail to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Competence Area 2a 

This course is assigned to Competence Area 2a: Project/ Self-Management – Organization 

Description 

If you consider a business career after completing your university degree, this workshop explains the 
essentials: the general principles, rules and behaviors in a business environment.  
This workshop offers you opportunities to learn and practice how companies “think” and which behaviors 
and skills are useful to succeed in a work environment, which is driven by economic needs and the goal to 
create value for customers and thereby profits for the company.  
 
The workshop is very practical and active. Your trainer has 17 years of experience in different international 
companies and shares own work experience, provides real life examples and uses short cases and games to 
support key learning points.  
You will practice and reflect essential competencies to succeed as a young professional in a business 
environment, such as active listening, explaining complex content, dealing with change and ambiguity, 
taking initiative, and networking.  
The workshop concept is open for wishes and suggestions of participants. The trainer is flexible to react to 
and adapt for your special needs.  

Topics / Content / Objectives 

After participating in this workshop you:  
• understand how companies „think“ and what their KPIs (Key Performance Indicators) are  
• know and apply the most relevant behaviors for your industry career  
• are able to define and agree goals with your boss  
• sell your work results better and with more confidence  
• know tools for leading others without formal authority  
• manage a budget “the industry way”.  

Trainer 

Marcus Vock, Dipl.-Kfm., International Trainer and Coach, Managing Director of IPSUM – People and 
Business Development 
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Time Management – Get More Done with Less Effort 
Date and Time  

9:00 a.m.-2:00 p.m. 
May 18/19 & 26/27, 2021 (Tue/Wed) 

9:30 a.m.-5:30 p.m. 
October 25/26, 2021 (Mon/Tue) 

  Online 

  On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 

12 Participants (Online) 
10 Participants (on campus) 

English  

Target Group 
Doctoral and postdoctoral researchers  

Registration  
For registration please send an E-Mail to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Competence Area 2a 
This course is assigned to Competence Area 2a: Project/ Self-Management – Organization 
Description 

This interactive workshop focuses on the individual and their success habits and shall provide tools, techniques 
and tips regarding personal time management, decision making, and communication. The workshop is directed 
to doctoral researchers in their first year, who will work in industry and anyone wishing to increase personal 
effectiveness, develop success habits, and develop a balanced and flowing work style. Those that think work-life 
balance is for hippies or who have no interest in becoming more effective should not attend. A questionnaire for 
preparation will be handed out to all participants prior to the workshop. 

Contents: 

• Attitude towards time 
• Self-Awareness tools 
• Balanced Planning and Flexibility  
• How to stop procrastinating 
• Dealing with overload, regaining control  
• Practical techniques for organizing work 
• Working with People 
• Dealing with conflicting priorities, communicating needs 
• Work Life balance 
• Stress Management 
• Focus is Power 
• Slow down and Listen 
• Habits of top performers 
• Automate Everything 
• The art of stress-free productivity 

Objectives 

• An understanding of Self- and Time Management 
• Gain practical decision-making ability 
• Become aware of, and use tools and methods for setting priorities, handling procrastination and 

assertive communication 
• Cutting edge methods and systems to structure and fully live out the opportunities and tasks which are 

faced daily 

Trainer 

Andrew Porteous, Institut für Internationale Kommunikation (IIK) e.V. 
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Die eigene Zukunft gestalten. Karriereplanung für Doktorand/innen  
und Postdocs 
Dieser Workshop wird von unserem Kooperationspartner, der philGRAD, angeboten.  
Datum und Zeit  
 

10:00-18:00 Uhr  
 
24./25. Juni 2021 (Do./Fr.) 

 Präsenz (geplant) 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 

Promovierende, die sich in der Endphase ihrer Promotion befinden sowie promovierte 
Nachwuchswissenschaftler/innen 

Registrierung 

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de, eine Anmeldung direkt über die philGRAD ist nicht 
zulässig. 

Kompetenzbereich 2a 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2a zugeordnet: Projekt-/ Selbstmanagement - Organisation 

Zusammenfassung 

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

Inhalte  

• Karriereoptionen in Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung 
• Biographische Verankerung von Qualifikationen und Kompetenzen 
• Werte als individuelle „Treiber“ der Berufs- und Lebensplanung 
• Spielregeln, Einflussfaktoren, Planbarkeit einer Karriere in der Wissenschaft und andernorts 
• Berufswünsche und -visionen; Stimmigkeit von Wunsch und Realität 
• Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben/Familie 
• Beruflicher Netzwerkaufbau und -pflege 
• Konkretisierung planbarer Schritte auf dem Weg ins Berufsleben  
• Kreative Stellensuche – Informieren und Zupacken 
• Nächster Schritt: Bewerbungsverfahren, -interview, -unterlagen 

In dem Workshop geht es nicht darum, ein Patentrezept für „erfolgreiche Karrieren“ zu vermitteln, sondern 
individuell Ihre Karriereplanung zu unterstützen. Neben der Wissensvermittlung wird vor allem Raum zur 
Reflexion und zu einer systematisch angeleiteten Entwicklung von Ideen und deren schrittweise konkreter 
Umsetzung gegeben.   

Trainer 

Matthias Merkelbach, impulsplus 
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Getting started. Einstieg in die Promotion 
Dieser Workshop wird von unserem Kooperationspartner, der philGRAD, angeboten.  

Datum und Zeit  
 

Tag 1: 10:00-18:00 Uhr / Tag 2: 9:00-17:00 Uhr 

19./20. April 2021 (Mo./Di.) 

30./31. August 2021 (Mo./Di.) 

  Online 

  Präsenz (geplant) 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 
12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 
Promovierende, die sich im 1.-2. Promotionsjahr befinden 
Registrierung 

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de, eine Anmeldung direkt über die philGRAD ist nicht 
zulässig. 

Kompetenzbereich 2a 
Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2a zugeordnet: Projekt-/ Selbstmanagement - Organisation 
Zusammenfassung 

Die Anforderungen an Promovierende sind hoch. Das erste größere Forschungsprojekt, für das Sie 
hauptverantwortlich sind, bringt viele Herausforderungen mit sich. Unerlässlich für ein produktives 
Voranschreiten sind ein gutes Zeit- und Selbstmanagement sowie ein stimmiges Projektmanagement. Genau 
dort setzt der Getting Started-Workshop an. 

In diesem Workshop reflektieren Sie wichtige Grundlagen des Projektmanagements und wenden diese auf Ihr 
Forschungsprojekt an. Sie entwickeln einen Forschungsprojektplan für die kommenden sechs Monate. 
Darüber hinaus lernen Sie Methoden eines effizienten und effektiven Zeit- und Selbstmanagements im 
Kontext der Promotion kennen. Dabei legt der Workshop großen Wert darauf, dass Sie sehr konkret darüber 
nachdenken, welche der vorgestellten Tools und Strategien zu Ihnen und Ihrer Arbeitssituation passen und 
wie Sie den Transfer in die Praxis erfolgreich vornehmen. Der inhaltliche Fokus liegt auf grundlegenden 
Methoden und Prinzipien, die leicht handhabbar sind und nachhaltig wirken. Je nach Interesse der 
Teilnehmer/innen besprechen wir auch Möglichkeiten für eine konstruktive Kommunikation mit den 
Betreuer/innen, setzen uns mit Grundlagen wissenschaftlicher Schreibkompetenz auseinander und 
thematisieren Motivationsstrategien. 

 Inhalte  

• Projektmanagement 
- Meilensteinplanung 
- Iterativ-inkrementeller Ansatz 
- Plananpassungen 

• Effizientes Zeit- und Selbstmanagements in der Promotion 
- Prioritäten setzen 
- 80/20-Regel 
- Pomodoro-Technik 
- Produktive Tagesstruktur 

• Effizientes Schreiben 
• Promotionsbetreuung, Gesprächsführung mit Betreuer/in, wechselseitige Erwartungsklärung   

Trainer 

Dr. Jan Stamm, impulsplus  
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Upward Leadership 

Dieser Workshop wird von unserem Kooperationspartner, der Medical Research School 
Düsseldorf, angeboten.  
Datum und Uhrzeit  
10:00-18:00 Uhr 

 

Die Termine für 2021 stehen momentan noch nicht 
fest, bitte informieren Sie sich auf der Website. 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 
Promovierende  
Registrierung 

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de, eine Anmeldung direkt über die medRSD ist nicht 
zulässig. 
Kompetenzbereich 2a 

Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2a zugeordnet: Projekt-/ Selbstmanagement – Organisation 

Zusammenfassung 
Upward Leadership: Wie führe ich den Betreuer meiner Promotion? Wie kann ich eigene Impulse setzen 
und meine Ziele erreichen? 

Nach allgemeinem Verständnis verbirgt sich hinter dem Begriff „Führung/Leadership“ die Einflussnahme 
einer Führungskraft auf ihre Mitarbeiter, typischerweise hierarchisch von oben nach unten. Doch zur 
Gestaltung einer erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiter und Führungskraft gehört auch die 
aktive Beteiligung der MitarbeiterInnen am Führungsprozess.  
Gemeinsam diskutieren wir typische Fragen aus der Runde zur Zusammenarbeit mit Ihrem Betreuer der 
Promotionsarbeit und entwickeln konkrete Handlungsstrategien … 
… wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem Betreuer verbessern können, 
… wie Sie erfolgreich auf die Beziehung zu Ihrem Betreuer Einfluss nehmen können, 
… wie Sie eigene Interessen positionieren und Ihre Ziele verfolgen ohne die Beziehung zu Ihrem Betreuer 
zu belasten.  

Inhalte 
• Welche Techniken unterstützen die erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Promotionsbetreuer? 
• Wie vereinbare ich gemeinsam Ziele für meine Arbeit? 
• Wie vertrete ich selbstbewusst meine eigenen Interessen und Erwartungen? 
• Wo liegen die Grenzen des „Upward Leadership“? 

Ziele 

Ziel des Seminars ist es, Ihnen Impulse und Handlungsanleitungen zu geben, wie Sie die Zusammenarbeit 
mit dem Betreuer Ihrer Promotionsarbeit auf eine für beide Seiten gewinnbringende Weise gestalten und 
Ihren Handlungsspielraum optimal nutzen können. 
Im Rahmen des Seminars besteht neben dem gemeinsamen Austausch mit der Gruppe die Möglichkeit 
eigene Fragestellungen in einer individuellen Beratung zu thematisieren. 

Trainerin 

Dr. Marion Schmidt-Huber, Diplom-Psychologin und Diplom-Betriebswirtin  
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Get into teaching  
Date and Time  

9:30 a.m.-5:30 p.m. 
March 04/05, 2021 (Thu/Fri)  

July 22/23, 2021 (Thu/Fri) 

December 09/10, 2021 (Thu/Fri) 

  Online 
 

  On Campus (planned) 
 

  On Campus (planned) 

Capacity Workshop Language 
10 Participants English  
Target Group 

Doctoral and postdoctoral researchers who are interested in university level teaching or will start teaching 
at a university (e.g. supervising lab courses, giving exercises, seminars or lectures) within the next time. 

Registration  
For registration please send an E-Mail to: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Competence Area 2b 
This course is assigned to Competence Area 2b: Teaching – Learning – Didactics 
Description and Topics / Content / Objectives 

Many questions may rise when teaching in a lecture hall, a seminar, exercises or lab courses for the very 
first time:  
How can I get into teaching? 
How to prepare myself and the lesson/course? 
How do I want to be perceived by the students? 
What are my and what are the students’ expectations? 
How to design the lesson/course? 
What typical and critical situations can arise? 
By adressing these and other important questions the workshop will focus on the first steps towards an 
individual teaching profile and a learner-supportive preparation of lessons/courses. 

Topics of the workshop: 
• Individual teaching style and role change 
• Self and time management for university level teachers 
• Conditions and cirumstances of university level teaching  
• Defining teaching and learning objectives 
• Structuring single lessons and complete courses  
• Selection of content and methods 
• Dealing with challenging teaching situations 

Participants will 
• define and explain their own teaching philosophy 
• get known to typical challenges of time management and develop strategies to adress them 
• define their teaching and learning objectives 
• select and apply techniques for the choosing and reducing of teaching topics and content 
• align didactical formats and methods according to teaching objectives and basic conditions 
• develop possible solutions for critical teaching situations 

Trainer Team 
Dagmar Schulte, Dipl.-Päd. and Trainer for Higher Educational Teaching 
Dr. Christian Dumpitak, Trainer for Higher Educational Teaching, iGRAD, HHU 
Dr. Debbie Radtke, Trainer for Higher Educational Training, iGRAD, HHU 
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Lehre, Lernen und Prüfen aufeinander beziehen: Lernziel- und kompetenzorientiert 
Prüfen  
Dieser Workshop wird zusammen mit unserem Kooperationspartner, der Hochschuldidaktik Düsseldorf, angeboten. 
Datum und Uhrzeit  

9:30-17:30 Uhr 

 

Die Termine für 2021 stehen momentan noch nicht 
fest, bitte informieren Sie sich auf der Website. 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 
Promovierende und Postdocs 
Registrierung  

Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Kompetenzbereich 2b 
Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 2b zugeordnet: Lehren – Lernen - Didaktik 
Dieser Workshop kann auf das NRW-Zertifikatsprogramm „Professionelle Lehrkompetenz für die 
Hochschule“ angerechnet werden. 

Zusammenfassung 

Mit sorgfältig vorbereiteten und geplanten Prüfungsformaten können nicht nur verlässlichere Aussagen 
über die Leistung (Performanz) von Studierenden getroffen werden, sondern können auch maßgeblich zum 
Erreichen der Lernziele und somit zum Erfolg einer Lehrveranstaltung beitragen. Insbesondere wenn eine 
kompetenzorientierte Prüfung angestrebt wird, sollte der Aspekt des 'Prüfens' nicht erst zum Ende oder im 
Anschluss an eine Lehrveranstaltung, sondern ist bereits zu Beginn, bei der didaktischen Planung und 
während der Durchführung einer Lehrveranstaltung mit berücksichtigt werden. In diesem Workshop wird es 
darum gehen die Aspekte Lehren, Lernen und Prüfen in allen didaktischen Überlegungen und Planungen 
optimal aufeinander zu beziehen, alternative Prüfungsformate kennenzulernen und die eigenen 
Prüfungskompetenzen auszubauen. Hierbei werden auch gezielt die Anforderungen unterschiedlicher 
Fachdisziplinen Berücksichtigung finden.  

Ziele: 

• Funktionen von Prüfungen 
• Was bedeutet ‚Kompetenz-(Orientierung)‘ und ‚Performanz‘ 
• Prüfungsanforderungen transparent kommunizieren 
• Lernziel- und Kompetenzorientierte Prüfungsformate entwickeln und mit der eigenen Lehre 

verzahnen 
• Optimale Vorbereitung schriftlicher und mündlicher Prüfungen 
• Entwicklung von Bewertungskriterien sowie eines validen Beurteilungsrasters zur 

Notenkonsolidierung 
• Kennenlernen und Reduktion von Fehlerquellen in Leistungsmessung und Beurteilung 
• Umgang mit schwierigen Prüfungssituationen 

Methoden/Arbeitsformen: 

Im Workshop geht es um die aktive Arbeit an einzelnen Lern-und Prüfungssituationen innerhalb oder im 
Anschluss an Ihre Lehrveranstaltungen, die Sie "kompetenzorientiert" gestalten möchten. 
Trainer 

Dr. Christian Dumpitak, Dipl. Biol. und hochschuldidaktischer Trainer, iGRAD, HHU 
ORR Knut Hannemann, M.A. und hochschuldidaktischer Trainer 
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Präsentieren - souverän und lerngerecht  
Dieser Workshop wird zusammen mit unserem Kooperationspartner, der Hochschuldidaktik Düsseldorf, angeboten. 
Datum und Uhrzeit  

09:30-17:30 Uhr 

14./15. Oktober 2021 (Mo./Di.)   Präsenz (geplant) 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 
10 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  
Zielgruppe 
Promovierende und Postdocs 

Registrierung  
Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de 
Kompetenzbereich 1 
Kompetenzbereich 2b 
Dieser Kurs ist dem  Kompetenzbereich 1 zugeordnet: Präsentieren – Kommunikation – Rhetorik 
und Kompetenzbereich 2b zugeordnet: Lehren – Lernen - Didaktik 
Dieser Workshop kann auf das NRW-Zertifikatsprogramm „Professionelle Lehrkompetenz für die 
Hochschule“ angerechnet werden. 

Zusammenfassung 
Viele Faktoren entscheiden über den Erfolg von Lehrveranstaltungen, Vorträgen u.ä. Gelungene Präsentationen 
erfordern neben der guten inhaltlichen Vorbereitung und der Sicherheit im Thema eben auch: 

• sicheres Auftreten 
• abwechslungsreiche Gestaltung, Dramaturgie und einen sinnvollen Aufbau 
• Motivierung und Aktivierung des Publikums 
• angemessene Zeitplanung 
• sinnvollen Medieneinsatz 
• bewusster Einsatz von Stimme, Körper und Requisiten 

Themen und Methoden des Workshops: 

• Vorbereitung und Planung von Präsentationen 
• Zielanalyse: Was will ich erreichen? 
• Adressatenanalyse: Wen will ich erreichen? 
• Nervosität abbauen 
• Das Publikum gewinnen: Vom Einsteigen und Fortfahren (rhetorische Übungen) 
• Abwechslungsreiche Präsentation: Methoden und Medien 
• Atmung und Stimme 
• Auftreten und Präsenz 
• Eigen- und Fremdwahrnehmung 
• Den Spannungsbogen gestalten 
• Zum Schluss kommen und danach (Diskussionsrunden nach Vorträgen souverän meistern) 
• Hilfsmittel gekonnt einsetzen 

Wir arbeiten im Workshop mit praktischen Übungen und (auch) anhand konkreter Themen der Teilnehmenden: 
Bitte aktuelles Material für ein Referat, einen Vortrag o.ä. mitbringen! Thema und Umfang sind dabei nicht so 
wichtig, es können auch Ausschnitte und/oder Ideen verwendet werden. Im Workshop werden kurze 
Übungspräsentationen auf dieser Grundlage gemacht, hinzukommen Feedback und Beratung zum Aufbau, zur 
Mediengestaltung usw.  

Trainer 
Dr. Christian Dumpitak, Dipl. Biol. und Hochschuldidaktischer Trainer, iGRAD, HHU 
Dagmar Schulte, Dipl.-Päd. und Hochschuldidaktische Trainerin, werknetz 
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Scientific Image Processing and Analysis 

This workshop is conducted by our cooperation partner Medical Research School 
Düsseldorf 

Date and Time Registration Deadline 

9:00 a.m.-5:00 p.m. 
t.b.a. (see website for updates) 

 

Capacity Workshop Language 

12 Participants English  

Target Group 
Doctoral and postdoctoral researchers of the Life and Natural Sciences. No prior software knowledge is 
required. 
Registration and Deadline 

For registration please send an E-Mail to: iGRAD@uni-duesseldorf.de , a direct registration via the 
medRSD coordination office is not allowed 

Competence Area 3 
This course is assigned to Competence Area 3: allocation not defined 
Description 

The workshop – “Scientific Image Processing and Analysis” aims to teach natural scientists from different 
areas of life science how to handle and process digital images starting from microscopic image acquisition 
on until the incorporation into the final publication figure. This includes important theory about high 
quality digital images in general as well as a broad spectrum of methods for correct image processing and 
specific analytical purposes according to high scientific standards. You will learn how to extract most 
information from your images and how to quantify regions of interest. Additionally, the workshop includes 
a lot of hands-on sessions and explains how to save time during repetitive image processing steps or while 
building your publication figures in a way that preserves image quality and stores processing data. You will 
be able to revisit the learned material using the provided exercises and script also later on. The workshop 
content is generally of importance for scientists working with digital images and their analysis. Optional 
topics will be adjusted to meet the participants needs as good as possible if there is time left. 
Furthermore, specific participant question regarding image processing or solutions for analysis issues can 
be personally discussed if communicated beforehand (e-mail with question and example images). 

Specific Topics (among others) 
• Basics about correct image acquisition 
• Correct image adjustments avoiding alterations - contrast and brightness, image rotation, size 

changes, background subtraction methods. 
• Use of different image filters to improve extractability and preparation for further analysis 
• Image segmentation - How to extract specific objects of interest (e.g. cells positive for a certain 

marker stain) 
• Automated object counting and tracking of moving objects (optional) 
• Basic 3D reconstructions (e.g. microscopic z-stacks, or medical MRI-Data) 
• Image Quantifications (selected topics depending on participants field of interest): 
• Dimension scaling and calibration of images 
• Labeling of images and time series/movies (text, numbers, scale bars, calibration bars,…) 
• Ethics in image handling, processing and publication - where are the limits?! 
• How to efficiently prepare publication figures. 

Trainer 

Dr. rer. nat Jan Brocher, Bioimaging Analyst ,biovoxxel 
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Wissenschaftliche Bildverarbeitung und Analyse 

Dieser Workshop wird von unserem Kooperationspartner, der Medical Research School 
Düsseldorf, angeboten.  
Datum und Uhrzeit  
09:00-17:00 Uhr 

t.b.a. (siehe Website für Updates) 

 
 

Anzahl Teilnehmende Workshop Sprache 

12 Teilnehmende Kurssprache Deutsch  

Zielgruppe 
Promovierende und Postdocs der Natur- und Lebenswissenschaften. Keine Vorkenntnisse zur Software 
nötig. 
Registrierung 
Anmeldung per E-Mail an: iGRAD@uni-duesseldorf.de , eine Anmeldung direkt über die medRSD ist nicht 
zulässig. 
Kompetenzbereich 3 
Dieser Kurs ist dem Kompetenzbereich 3 zugeordnet: keine Zuordnung 
Zusammenfassung 
Der Workshop vermittelt Wissenschaftlern unterschiedlicher Bereiche der Lebenswissenschaften den 
Umgang, die Verarbeitung und Analyse von digitalen Bildern. Dies reicht von der korrekten 
mikroskopischen Bildakquise bis hin zum Einbau in die Publikationsabbildung. Neben entscheidenden 
theoretischen Kenntnissen, sorgen praktische Übungen mittels der professionellen Software Fiji dafür, 
dass zu allen Themengebieten wissenschaftsethisch korrekte Methoden zur Bildbearbeitung und Analyse 
erlernt werden. Ein Ziel ist es dabei, so viel Information wie möglich aus den Bilddaten zu extrahieren. Das 
erlernte kann im Nachhinein mittels des Unterrichtsmaterials einfach wiederholt und vertieft werden. Es 
werden auch Einblicke in die Automatisierungsmöglichkeiten sich wiederholender Prozessierungsschritte 
gegeben und ein Einblick in die zeitlich effiziente Erstellung von Publikationsabbildungen bei gleichzeitigem 
Erhalt hoher Bildqualität vermittelt.  
Darüber hinaus können spezifische Fragestellungen oder Probleme der Kursteilnehmer diskutiert werden, 
sofern diese zuvor kommuniziert (Mail mit Fragestellung und Beispielbildern) wurden. 
 
Spezifische Themen sind (unter anderem): 

• Grundlagen der Bildakquisition 
• Korrekte Bearbeitung naturwissenschaftlicher Bilder (Verwendung des Intensitätshistogramms, 

Kontrast, Rotationen, Größenanpassung, Hintergrundreduktion) 
• Verwendung verschiedener Bildfilter zur Vorbereitung der Extraktion und weiteren Analyse 
• Bildsegmentierung - Extraktion spezifischer Bildinformationen oder Objekten (Zellen, Kerne, 

Markerfärbungen) 
• Manuelles und automatisches Zählen von Objekten 
• Grundlegende 3D-Rekonstruktion (Mikroskopische Stacks, MRT-Daten, etc.) 
• Bildquantifizierungen 
• Automatisches Tracking  und Analyse sich bewegender Objekte (optional) 
• Bildskalierung und -kalibrierung 
• Kennzeichnung von Bildern und Filmsequenzen (scale bars, calibration bars,...) 
• Quantitative Bildanalyse - Längen, Flächen, Volumen, Oberfläche, Intensitäten 
• Wissenschaftsethik im Bezug auf den Umgang mit digitalen Bildern und deren Publikation 
• Effiziente und wissenschaftliche korrekte Erstellung von Publikationsabbildungen 

Trainer 

Dr. rer. nat Jan Brocher, Bioimaging Analyst, biovoxxel 
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