
Lieber wissenschaftlicher Nachwuchs der 
TU Chemnitz,

das Zentrum für den wissenschaftlichen Nachwuchs 
(ZfwN) hat auch für das Wintersemester 2019/20 wieder ein 
umfangreiches Programm für alle DoktorandInnen, 
PostdoktorandInnen, HabilitandInnen und Juniorprofessor-
Innen der TU Chemnitz zusammengestellt.

In unserem Weiterbildungsprogramm bieten wir Workshops an, 
die Sie dabei unterstützen, Ihre Promotionsphase erfolgreich zu 
meistern und die Ihnen darauf ausgerichtetes Know-how mit 
auf den Weg geben. Ebenso fi nden Sie Weiterbildungen, mit 
denen Sie sich Schlüsselkompetenzen aneignen können, die 
Sie sowohl für Ihre akademische als auch außerakademische 
berufliche Laufbahn benötigen. Ergänzt wird das Programm 
durch Seminare, die gezielt die internationale Forschungs-
kompetenz stärken und Sie auf die Arbeit in der internationalen 
vWissenschaftsgemeinschaft vorbereiten. 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Ihre Rückfragen zum 
Programm oder zur Anmeldung beantworten wir gern per 
E-Mail, telefonisch oder im persönlichen Gespräch.

Das Team des Zentrums für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs

Technische Universität Chemnitz 
Zentrum für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs
Bahnhofstr. 8
09111 Chemnitz 

Tel: +49 371 531 39922
zfwn@tu-chemnitz.de

Zentrum für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs
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Weiterbildungsangebote++ Anmeldung zu den Weiterbildungsangeboten ++

Die Kurse des Zentrums für den wissenschaftlichen Nach-
wuchs sind ab sofort online. Ausführliche Informationen zu 
den einzelnen Kursen sowie zusätzliche Angebote fi nden 
Sie auf unserer Homepage: 

www.tu-chemnitz.de/zfwn/weiterbildungsangebote

Die Anmeldung zu allen Workshops ist ab Dienstag, 
dem 1. Oktober 2019, 10.00 Uhr online möglich.

++ Workshops auf Anfrage // Workshops on Demand ++

Sie vermissen ein bestimmtes Weiterbildungsangebot im 
Programm? Sie sehen speziellen Qualifi zierungsbedarf in einem 
weiteren Bereich? Sie haben eine Workshop-Idee, die auch für 
andere NachwuchswissenschaftlerInnen von Interesse ist?

Gern führen wir auch Workshops auf Anfrage durch. Sagen Sie 
uns, zu welchem Thema Sie einen Workshop besuchen wollen 
und wann dieser ungefähr stattfi nden sollte. Idealerweise haben 
Sie dazu noch fünf/sechs weitere Interessierte, die mit Ihnen an 
diesem Workshop teilnehmen möchten.

Schreiben Sie uns eine E-Mail an zfwn@tu-chemnitz.de oder 
kontaktieren Sie uns über unsere Homepage:
www.tu-chemnitz.de/zfwn/weiterbildungsangebote



28.-29.11.

09.00-16.00 Uhr

Familie UND wissenschaftliche Karriere 
meistern

Antje Rach

Die Teilnehmenden setzen sich kritisch mit  
ihrer Lebens- und Karriereplanung auseinan-
der: Wie viel Karriere, wie viel Familie, wie viel Ich 
möchte ich vereinbaren? Der Kurs fokussiert auf 
die Ressourcen der Teilnehmenden und vermittelt 
Zeit- & Selbstmanagementtechniken.

25.-26.11.

09.00-17.00 Uhr

Die schriftliche Bewerbung für den 
außeruniversitären Arbeitsmarkt

Evelyn Hochheim

Die Teilnehmenden lernen, ihre Bewerbungs-
unterlagen optimal zusammenzustellen sowie 
die eigenen Kompetenzen und Fähigkeiten zu 
analysieren. Darüber hinaus werden Strategien  
vermittelt, eigene Stärken im Bewerbungsverfahren 
zu kommunizieren.

Innovative Writing – How to Compile 
Scientific Papers (MINT)

Antje Katy Kaufmann

Participants are enabled to handle challenges in 
English academic writing such as cultural and  
stylistic pattern. They are able to compile and 
structure academic papers clearly, to achieve  
consistency, to remove redundancies and to keep 
the reader´s attention.

20.-21.02.

09.00-17.00 Uhr & 
09.00-15.00 Uhr

22.-23.01.

09.30-17.00 Uhr

Publish or Perish:  
Strategisch Publizieren und Netzwerken

Dr. Dunja Mohr

Im Workshop speziell für Geisteswissenschaften 
werden Forschungsfelder strategisch analysiert 
und konkrete Publikationsvorhaben entwickelt. 
Weitere Inhalte sind Textsorten, Anbindung an 
die bzw. Sichtbarkeit in der Scientific Community,  
Networking und Synergieeffekte.

Persönlichkeitsorientiertes Zeit-, Selbst- 
und Stressmanagement

Sandro Freudenberg

In diesem Workshop wird Wissen vermittelt, um 
Zeit effektiv zu nutzen, zielgerichtet zu planen und 
Zeitfallen zu vermeiden. Die Sensibilität in Bezug 
auf die eigene Work-Life-Balance wird gestärkt 
und Methoden zum Stressabbau werden erläutert.
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15.-16.01.

09.00-17.00 Uhr &
09.00-13.30 Uhr

Genial Digital: konzentration und 
Merkfähigkeit beim Lesen digitaler Texte

britta Sösemann

Den Teilnehmenden werden gehirngerechte Lese- 
und Merkstrategien für wissenschaftliche Texte 
mit Blick auf digitales Lesen vermittelt. Sie lernen, 
sich in der Flut der Forschungsliteratur zu orientie-
ren, Texte besser auszuwählen und nachhaltiger im  
Gedächtnis zu verankern.

Academic Writing for the Humanities and 
Social Sciences

Lorraine Mannion

This workshop is designed especially for  
humanities scholars. The lecturer provides helpful 
information about developing individual strategies 
for writing and publishing research articles and  
theses. A “Toolbox” for academic writing and  
useful expressions are provided. 

05.-06.03.

10.00-17.00 Uhr

Semesterprogramm

07.02.

09.00-17.00 Uhr

Finish it! How to finalize your Dissertation

Dr. Matthias Schwarzkopf

The workshop supports PhD students to finish 
their dissertation in time. Participants learn: How to  
set goals and how to stick to them; How to  
overcome demotivation; How to structure the  
writing process; How to solve conflicts with their 
supervisor & Relevant Regulations.

Grant Writing

Dr. Anne Hamker 

The workshop covers the basics of grant  
writing. Participants will know how to  
develop, organize and outline a research grant  
proposal, understand essential components of 
a grant proposal package and be able to write a  
compelling abstract.

23.-24.04.

13.00-17.00 Uhr &
09.00-17.00 Uhr

26.-27.02.

09.00-17.00 Uhr

Introduction to agile Project 
Management

Julia Dorandt

This implementation-oriented workshop is  
aimed at PhD-candidates who want to learn how 
to develop and manage projects by using agile 
methods and methodologies, such as scrum or 
kanban. 

Stimm-, Sprech- und 
Präsentationstraining

Anna Lichtenstein

Was nützt uns all unser Fachwissen, wenn wir 
nicht ernst genommen werden und uns nicht 
durchsetzen können? Ein selbstbewusstes  
Auftreten, ein angenehmer Stimmklang und eine 
deutliche Aussprache helfen, Ihrem Fachwissen 
und Ihren Überzeugungen Gehör zu verschaffen.

Communicating Science to the Public: 
Write, Tell & Pitch your research

Nadine Lux

This workshop strives to enable participants to 
present their research in a variety of situations. 
In three exercises they will develop solutions for 
effective science communication. They will learn 
how to write for digital media, and create oral and 
visual science stories.

Find a Job in Germany´s Industry 

Heidi Störr

This seminar gives international PhD students an  
overview of the topics job search strategies, 
job ad interpretation, application documents 
and work permits. Subsequently, preparation of 
job interviews, the self-presentation and typical 
starting salaries will be discussed. 
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Projektmanagement in der Wissenschaft

Dr. Christina Ada Anders

Die Teilnehmenden lernen spezielle Aspekte des 
klassischen und agilen Projektmanagements 
kennen, können die jeweils passenden Tools  
situationsangemessen auswählen und haben die 
Möglichkeit, verschiedene Perspektiven aller am 
Projekt Beteiligten einzunehmen. 

12.-13.03.

09.00-16.30 Uhr

09.12.

10.00-17.00 Uhr

Designing effective Academic Posters

birgit Lukowski

In this workshop, participants will acquire  
essential design skills how to present a  
research work visually well organised, attractive and  
focused on the most relevant items. They will have 
the opportunity to put directly into practice what 
they have learned. 

30.10./06.11./ 
13.11./27.11./
11.12.
09.30-12.30 Uhr

07.-08.11.

09.30-17.00 Uhr &
09.30-12.45 Uhr

21.-22.11.

09.30-17.00 Uhr

20.01./27.01./
03.02./10.02./
17.02.
09.30-12.45 Uhr

APrIL


