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Vorwort

Die Uni in Zeiten der Pandemie geht in ihr drittes Semester. Klar bleibt: Der 
Online-Schub war und ist gut und wichtig, er hat Defizite in der Digitalisie-
rung offengelegt und gezeigt, was alles geht, wenn es denn muss. Gerade 
für ein Graduiertenzentrum mit seinen weit über den Hochschulstandort 
hinaus verstreuten Zielgruppen boten sich damit auch Chancen. Trotzdem 
ist im HYT nach wochenlanger Kommunikation in Zoom-Kachelansicht eine  
gewisse Sehnsucht nach Präsenzveranstaltungen nicht zu leugnen. Wir  
rüsten uns jedoch noch einmal für ein komplettes Online-Semester im Som-
mer, bevor es danach hoffentlich gut durchgeimpft in Präsenz weitergeht: 
Das Programm für das Wintersemester erscheint für Sie am Freitag, den  
1. Oktober 2021.

Ihr HYT-Team

Preface

The university in times of the pandemic is entering its 3rd semester. What 
remains clear is this: The online push was and is good and important, it has 
revealed deficits in digitalisation and shown what is possible if the necessity 
is there. Especially for a postgraduate centre with its target groups scattered 
far beyond the university location, this also offers opportunities. But even 
at the HYT, after what feels like 100 years of loneliness in Zoom tile view, a 
certain longing for face-to-face events cannot be gainsaid. However, we are 
gearing up for another complete online semester in the summer, before we 
see each other again in person, hopefully by then well-vaccinated: The pro-
gramme for the winter semester will be published on Friday, 1 October 2021.

Your HYT team
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Feedback geben und nehmen

Dagmar Schulte (werknetz)

Zeit  Donnerstag, 08.04.2021, 09:00-17:00 Uhr
 Freitag, 09.04.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Feedback ist eine Form der Evaluation, die in vielfältiger Form eingesetzt werden kann, um 
das Lehrgeschehen zu verbessern. Rückmeldungen über Wissensstand und Wissenslücken 
sind dabei genauso möglich wie über den Lern- und Arbeitsprozess, das Gruppenklima, die 
Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden, das Konzept der Lehrveranstaltung und 
vieles mehr. Feedback ist ein Prozess auf Gegenseitigkeit, d. h. die Lehrenden und Studierenden 
sind dabei in Interaktion und teilen ihre jeweilige Wahrnehmung der Situation mit. Feedback 
kann auf vielerlei Weisen, mündlich, schriftlich, durch Aufstellungen und Visualisierungen usw.  
erfolgen, es kommt dabei vor allem darauf an, was die Lehrenden wissen oder auch den  
Studierenden mitteilen wollen. Im Workshop werden viele, vor allem schnell und unaufwändig 
einsetzbare Verfahren des Feedbacks vorgestellt, erprobt und diskutiert. Die Teilnehmenden 
sind in der Lage, 
• ihre Feedbackanliegen konkret zu formulieren und 
• begründet darauf abgestimmte Feedback-Verfahren auszuwählen und ggf. anzuleiten,
• Studierenden lehrzielorientiertes Feedback zu geben, 
• die Feedback-Ergebnisse auszuwerten und ggf. Veränderungen am Lehrkonzept oder  

didaktischen Setting zu planen.

Allen Teilnehmer*innen geht rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung eine schriftliche Bestä-
tigung mit weiteren Informationen zu.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig per E-Mail an unter der Adresse 

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Writing Friday – „Zeit für die Diss!“

Ute Reimers (verschriftlicht), Titia Hensel und Linda Hilkenbach (House of Young Talents)

Zeit  Freitag, 16.04.2021, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 30.04.2021, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 07.05.2021, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 28.05.2021, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 11.06.2021, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 02.07.2021, 10:00-13:30 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Promovierende

Die Dissertationsschrift ist das Herzstück einer jeden Promotion, trotzdem steht das eigentli-
che Schreiben bei der Prioritätensetzung im Arbeitsalltag selten an erster Stelle. Der Writing 
Friday fordert, das Schreiben als verbindlichen Termin in der Woche einzuplanen, erlaubt, sich 
in diesem Zeitraum ungestört produktiv mit dem eigenen Text auseinanderzusetzen und er-
möglicht, durch regelmäßigen Austausch mit Gleichgesinnten langfristig motiviert zu bleiben. 

Im Einführungs- und Kennenlernworkshop am 16.04.2021
• erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre eigenen Schreibstärken und -schwächen zu reflektieren,
• identifizieren Sie Ihren persönlichen Schreibtyp,
• erstellen Sie Ihren individuellen Arbeitsplan und formulieren Ihre Schreibziele.

In der 11-wöchigen Schreibphase arbeiten Sie an Ihren Schreibzielen:
• An vier Terminen arbeiten Sie intensiv an Ihrem eigenen Text, erhalten hierfür jeweils kurze 

Schreibimpulse und tauschen sich mit den anderen Teilnehmenden aus.
• An vier weiteren Terminen steht Ihnen der digitale Workshopraum zur freien Schreibzeit 

zur Verfügung.

Im Abschlussworkshop am 02.07.2021
• geben Sie sich unter Anleitung gegenseitig Feedback zu Ausschnitten ihrer im Laufe des 

Writing Fridays verfassten Texte,
• reflektieren Sie die Umsetzung Ihrer im Einführungsworkshop gesetzten Ziele.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Grundwissen Steuererklärung

Teresa Jedinat (dbb Jugend NRW)

Zeit  Freitag, 16.04.2021, 09:00-15:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Studentinnen, Absolventinnen

Wann muss ich eine Steuererklärung beim Finanzamt einreichen? Kann ich meine Studien- 
gebühren von der Steuer absetzen? Wie mache ich eine Steuererklärung mit ELSTER? Diese 
und weitere Fragen beantwortet Trainerin Teresa Jedinat von dem dbb Jugend NRW im eintä-
gigen Seminar „Grundwissen Steuererklärung“.

Ein Studium ist oft mit hohen Ausgaben verbunden, die nicht selten teilweise oder ganz 
mithilfe einer Steuererklärung wieder eingeholt werden können. Dieser praxisnahe Work-
shop gibt einen Überblick über die steuerlichen Rechte und Pflichten von Studentinnen und  
Absolventinnen. Neben einem theoretischen Input zu steuerrelevanten Themen wie beispiels-
weise der Pflicht zur Abgabe der Steuererklärung, Sonderausgaben oder auch haushaltsnahen 
Dienstleistungen, widmet sich der Workshop mit konkreten Praxistipps und -hilfen den Fragen 
und Bedürfnissen von Studentinnen und Absolventinnen. Die Teilnehmerinnen erhalten eine 
Einführung in die elektronische Steuersoftware ELSTER und die entsprechenden Anlagen und 
erstellen im Anschluss eine eigene exemplarische Steuerklärung. Darüber hinaus wird es genü-
gend Raum für Fragen und individuelle Fallbeispiele geben.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter  

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung
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Einführung für Promotionsinteressierte

Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Dienstag, 20.04.2021, 09:00-12:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promotionsinteressierte, Promovierende in der Anfangsphase

Promovieren – ist das was für mich? Wie gehe ich vor, um ein Dissertationsprojekt zu  
starten bzw. voranzutreiben und was muss ich beachten? Welche Möglichkeiten der Finan-
zierung habe ich? Wo liegen Karrierechancen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft mit 
Doktortitel? Welche Risiken einer Promotion gilt es auf dem Schirm zu haben?

In der Veranstaltung, die sich an Studierende und Absolvent*innen, aber auch durchaus an 
bereits Promovierende richtet, werden systematische Antworten auf all diese Fragen gege-
ben. Es bleibt ausreichend Zeit für die Beantwortung ergänzender oder vertiefender Fragen der 
Teilnehmenden. Auf die erheblichen Unterschiede zwischen den Fächerkulturen wird durchge-
hend eingegangen, sodass alle Fächer auf ihre Kosten kommen.

Wer vertrauliche oder sehr spezielle Fragen lieber persönlich besprechen will, kann nach der 
Veranstaltung einen Beratungstermin mit dem Referenten vereinbaren.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

https://www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Storytelling in der Lehre –  
ein rhetorischer Weg zur Nachhaltigkeit

Nils Beckmann (reflaction)

Zeit  Donnerstag, 22.04.2021, 09:00-17:00 Uhr
 Freitag, 23.04.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Wer Geschichten zu berichten weiß, überzeugt durch Bilderreichtum, Prägnanz und Nachhal-
tigkeit. Von klein auf wachsen wir alle mit Geschichten auf – sie werden uns vorgelesen, nach-
gespielt oder gehört. Interessanterweise können wir uns an diese häufig wesentlich besser 
erinnern als an Informationen, die uns im Schulunterricht oder in der Universität „vermittelt“ 
wurden. Warum ist das so? Weil unser Gehirn Geschichten liebt: Zusammenhänge, Vernetzun-
gen, Spannungsbögen, Metaphern, Bildsprache, Charaktere etc. – all das spricht uns an, weckt 
Assoziationen und Vorstellungen. Diese bleiben nachhaltig im Gedächtnis. Der Workshop  
bietet Ihnen die Möglichkeit, die Methode des Storytellings kennenzulernen und ihre Chancen 
und Möglichkeiten für Ihre eigene Lehre nutzbar zu machen, so dass auch Ihre Studierenden 
sich noch lange an die Inhalte Ihrer Lehre erinnern mögen.

Die Teilnehmer*innen 
• erfahren, wie Storytelling seine nachhaltige Wirkung entfaltet und warum Geschichten im 

Rahmen von Lernveranstaltungen eine besondere Wirkung entfalten,
• lernen die Methodik kennen, wie sie Stories konzipieren und
• üben sich aktiv im kreativen Sprechen und im Storytelling.

Allen Teilnehmer*innen geht rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung eine schriftliche Bestä-
tigung mit weiteren Informationen zu.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig per E-Mail an unter der Adresse 

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Cluster-Einführung

Jan Steiner (ZIMT)

Zeit  Donnerstag, 22.04.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude Z, Raum AR-Z 008 (ggf. online via Zoom)
 Adolf-Reichwein-Str. 2, 57076 Siegen
Veranstalter  Zentrum für Informations- und Medientechnik
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Studierende und Mitarbeitende mit wenig oder keiner Cluster-Erfahrung

Wenn Sie jetzt oder in naher Zukunft den OMNI-Cluster oder andere Rechenressourcen des 
ZIMT benutzen möchten, ist dieser Kurs Ihr wichtigster Einstiegspunkt. Wir empfehlen, dass 
alle Cluster-Nutzerinnen und -Nutzer den Kurs mindestens einmal besuchen.

In dem eintägigen Kurs lernen Sie Folgendes:
• Was sind die Grundbegriffe des Hochleistungsrechnens?
• Wie erhalte ich Zugang zum Cluster?
• Wie verbinde ich mich mit dem Cluster?
• Was muss ich bei der Arbeit mit dem Cluster beachten?
• Wie verwende ich Environment Modules und Workspaces?
• Wie rechne ich auf dem Cluster?

Es ist nicht notwendig, bereits Clusterzugang zu haben. Wenn Sie Ihren eigenen Laptop mit-
bringen möchten, können Sie dies gerne tun, es ist aber nicht notwendig. Grundkenntnisse der 
Arbeit mit der Linux-Konsole sind hilfreich, aber für den Kurs nicht zwingend (beachten Sie 
auch unseren Linux-Einführungskurs).

Der Kurs findet jedes Semester statt, abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Termine für diese 
und weitere Schulungen können Sie der Cluster-Website entnehmen unter

https://cluster.uni-siegen.de/schulung/

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse per E-Mail an unter 

jan.steiner@uni-siegen.de
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Qualitative Inhaltsanalyse und Mixed Methods

Prof. Dr. Michaela Gläser-Zikuda (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

Zeit  Dienstag, 27.04.2021, 10:00-17:30 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

In dieser Veranstaltung werden die Teilnehmer*innen in einem ersten Teil zunächst in die 
Grundlagen der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring eingeführt. Dabei werden die zen-
tralen Analysetechniken vorgestellt und anhand von Beispielen erläutert. Im zweiten Teil der 
Veranstaltung werden konkrete Beispiele, die möglichst aus dem Teilnehmendenkreis stam-
men sollen, und zur Verfügung gestelltes Datenmaterial aus Forschungsprojekten vorgestellt 
und diskutiert. In einem dritten Teil erfolgt eine Einführung in die Grundlagen von Mixed  
Methods Designs. 

Folgende Inhalte werden in dieser Veranstaltung berücksichtigt:  
• theorie- und regelgeleitetes Vorgehen
• Anwendung verschiedener inhaltsanalytischer Analysetechniken (z. B. Zusammenfassung, 

Skalierende Strukturierung)
• Entwicklung von bzw. Arbeit mit Kategorien(-systemen)
• Gütekriterien qualitativer Forschung (z. B. Interkodierer-Reliabilität)
• Möglichkeiten der Quantifizierung inhaltsanalytischer Daten sowie deren Kombination mit 

quantitativen Daten
• Hinweise zu geeigneter Software (z. B. QCAmap)
• Multiple und Mixed Methods Designs

Vorausgesetzt werden auf Seiten der Teilnehmer*innen grundlegende Kenntnisse der qualita-
tiven und quantitativen Sozialforschung. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Stimmhygiene in Theorie und Praxis: 
Workshop und Einzelberatung

Irene Carpentier (Fakultät II: Bildung, Architektur, Künste)

Zeit  Montag, 03.05.2021, 11:00-13:30 Uhr
 Dienstag, 29.06.2021, 10:00-17:00 Uhr (30-minütige Einzelberatungen)
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents, Fakultät II: Bildung, Architektur, Künste
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Ob in der Lehre, auf Tagungen, in Besprechungen – oft wird der Stimme sehr viel abverlangt. 
Es heißt, eine Erwachsenenstimme sollte bis zu sechs Stunden am Stück belastbar sein.  
Dieses Ideal entspricht aber häufig nicht der Realität. Die Stimmgesundheit wird oft nur dann 
betrachtet, wenn es bereits stimmliche Schwierigkeiten oder sogar Stimmstörungen gibt. Der 
Weg zurück zur Stimmgesundheit ist danach manchmal lang und nicht immer einfach.  

Diese zweiteilige Veranstaltung geht sowohl in der Theorie als auch in der Praxis auf Gewohn-
heiten ein, die die Stimme positiv oder negativ beeinflussen können und gibt Tipps für die 
sogenannte Stimmhygiene. Wenn wir unser Bewusstsein stärken, sowohl mit Wissen über die 
Anatomie, als auch über das Funktionieren der Stimme, merken wir bald, welche persönlichen 
Gewohnheiten die gesunde Stimmbenutzung erschweren oder erleichtern.

Im Einstiegsworkshop am ersten Termin werden theoretische Grundlagen vermittelt und 
allgemeine Übungen für Körperhaltung, Atmung, Stimmbenutzung und Stresslinderung 
vorgestellt. Es besteht danach die Möglichkeit eine Eigenbeobachtung von einigen Wochen 
durchzuführen und mit Hilfe eines Tagebuchs zu dokumentieren.

Der zweite Teil besteht aus Einzelberatungen, in denen persönliche Strategien gesucht und 
formuliert werden, sodass die Teilnehmenden bewusster mit ihrer Stimme umgehen und 
Stimmproblemen vorbeugen können. Die Termine für die Einzelberatung werden im Einstiegs-
workshop mit der Referentin vereinbart.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Kreativworkshop für die Qualifikationsphase:  
Weiter im Prozess mit kreativen Methoden

Dr.in Nicole Pöppel (systemische Coach und kreative Prozessbegleiterin)

Zeit  Montag, 03.05.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Promovendinnen

Wissenschaftliche Arbeit ist ein Prozess und zwar nicht zuletzt ein kreativer. Kreative Zugänge 
können im Rahmen der Arbeit in Lehre und Forschung dazu beitragen, neue Perspektiven ein-
zunehmen und das Spektrum der eigenen Handlungsmöglichkeiten zu erweitern. Ein wesent-
liches Ziel des Workshops ist, dass sich die Teilnehmerinnen den eigenen kreativen Ressourcen 
und Potenzialen bewusstwerden und Zugang zu kreativen Methoden finden, die ihnen liegen.

Im Workshop geht es nicht um künstlerischen Ausdruck oder eine Anleitung zu künstlerischer 
Arbeit, sondern vielmehr um die Beschäftigung mit vorhandenen kreativen Anteilen, die an-
hand persönlicher Zugänge zu visuellen, sprachlichen, plastischen oder darstellenden Formen 
in der Gruppe erprobt werden können. Neben der Bewusstmachung der eigenen Haltung zur 
Kreativität, erlernen die Teilnehmerinnen neue Lösungswege und Anregungen für Krisen bei 
der geistigen Arbeit sowie die eigenständige Entwicklung von Handlungsoptionen bei Stolper-
steinen oder Hemmnissen.

Die Teilnehmerinnen bekommen vorab eine E-Mail mit Infos sowie eine Aufgabe zugesandt, 
die zur Vorbereitung auf den Workshop dient.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung
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Disputationstraining

Dr. Friederike Brodhun, Dr. Marcus Niechciol (House of Young Talents)

Zeit  Dienstag, 04.05.2021, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Promovierende

Um die Promotion erfolgreich zu bestehen, reicht es nicht aus, die Dissertation einzureichen, 
sondern es muss zusätzlich eine mündliche Prüfung absolviert werden. Diese erfolgt meist als 
Disputation, bei der nach einem Vortrag über die in der Dissertation beschriebenen Thesen 
und Ergebnisse eben jene vor einer Prüfungskommission verteidigt werden müssen.

In diesem Workshop können Sie sich gezielt auf Ihre Disputation vorbereiten – unabhängig 
davon, ob sie bereits in unmittelbare Nähe gerückt ist oder noch an der Dissertation geschrie-
ben wird. Im ersten Teil der Veranstaltung werden zunächst allgemeine Informationen zum 
typischen Ablauf einer Disputation sowie organisatorische und psychologische Tipps gegeben. 

Wie der Titel bereits andeutet, liegt der Fokus der Veranstaltung auf dem Trainieren der  
Disputationssituation in praktischen Übungen im zweiten Teil des Workshops. Jede*r Teil-
nehmer*in bereitet im Vorfeld einen kurzen Disputationsvortrag (ca. 10 Minuten) vor und 
muss sich nach dem Vortrag den Fragen der fiktiven Prüfungskommission (bestehend aus den  
Referent*innen und weiteren Teilnehmer*innen) stellen. Am Ende hat jede*r sowohl die Rolle 
des Prüflings als auch der Kommission erlebt und damit einen Eindruck bekommen, was sie/
ihn später in der eigenen Disputation erwartet.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Projektmanagement für Wissenschaftler*innen

Dr. Jan Stamm (impulsplus)

Zeit  Donnerstag, 06.05.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Promovierende und Postdocs jonglieren eine Vielzahl von Aufgaben und Projekten – von der 
eigenen Forschung über die Betreuung und Lehre bis hin zu Familie und Freizeit. Um die wich-
tigen Dinge zu erledigen und die vorhandene Zeit produktiv zu nutzen, braucht es ein gutes 
Projektmanagement und einen effizienten Umgang mit knapper Zeit. 

In dem Workshop setzen Sie sich praxisnah mit Ihrem eigenen Projektmanagement auseinan-
der. Sie lernen grundlegende Methoden und Strategien des Projektmanagements in der Wis-
senschaft kennen. Auf dieser Grundlage entwickeln Sie einen Projektplan für die kommenden 
sechs Monate und überprüfen, ob für Ihre aktuelle Projektarbeit ein iterativ-inkrementelles 
Voranschreiten in Sprints passender als eine klassische Meilensteinplanung ist. Wir diskutie-
ren, wie Sie bei knapper Zeit Ihren Plan anpassen können. Das korrekte Setzen von Prioritäten 
beschäftigt uns ebenso wie die Frage, bei welchen Aufgaben eine pragmatische Arbeitsein-
stellung angebracht ist. Um die Projektplanung sinnvoll in Ihren Arbeitsalltag zu integrieren, 
reflektieren Sie auch Ihre Tages- und Wochenstruktur.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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„Keine Angst vor großen Buchstaben“ 
Schöner Desktop Publishing mit Adobe InDesign –  

Ein Workshop für Einsteiger*innen

Holger Schmitz (ZIMT)

Zeit  Freitag, 07.05.2021, 09:00-12:00 Uhr
Ort  Online via BigBlueButton
Veranstalter  Zentrum für Informations- und Medientechnologie
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Wissenschaftlicher Nachwuchs, Lehrende

Sie möchten ein Dokument in einem ansprechenden Layout gestalten, abseits der Möglich-
keiten eines herkömmlichen Textverarbeitungsprogramms? Layouts für Broschüren, Flyer, 
mehrseitige Publikationen oder ganze Zeitschriften wie die Profis erstellen ist mit Adobe  
InDesign kein Hexenwerk (auch wenn es auf den ersten Blick angesichts der vielen Bedien- 
felder so aussehen mag).

In diesem Workshop lernen Sie die Grundlagen des „PC-gestützten Satzes von Dokumenten 
mit Texten und Bildern“, des sogenannten Desktop Publishings, anhand von Adobe InDesign 
kennen. 

Inhalte:
• Layouts entwerfen und konzeptionieren, Formate, Satzspiegel, Mustervorlagen, Bild- und 

Textrahmen platzieren, ausrichten, anordnen
• Schriftfamilien, -arten, -schnitte, Zeilenabstand, Berechnung von Grundlinienraster
• Absatzlayouts vordefinieren, erstellen und anwenden
• Druckvorgaben: Preflights, Dateiexport

Voraussetzung für die Teilnahme sind allgemeine PC-Kenntnisse. Hinweis: Aufgrund der  
aktuellen Lage ist die Teilnahme derzeit auf acht Personen begrenzt. Die Zugangsdaten werden 
nach der Anmeldung bekannt gegeben.  

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 30.04.2021 per E-Mail an unter der Adresse  

holger.schmitz@uni-siegen.de
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Forschungsdatenmanagement – warum und wie?

Dr. Bastian Weiß (UB), Christian Trapp (ZIMT)

Zeit  Dienstag, 11.05.2021, 14:00-16:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  E-Science-Service (Kooperation von UB und ZIMT der Universität Siegen)
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promotionsinteressierte, Promovierende, Forschende

Quellenforschungen, Experimente, Messungen, Erhebungen oder Befragungen – es gibt viele 
Möglichkeiten, Forschungsdaten zu erzeugen. Diese Daten zu verarbeiten, zu archivieren und 
ggf. zu veröffentlichen ist Aufgabe des Forschungsdatenmanagements. 

Nachhaltiges Forschungsdatenmanagement wird mittlerweile nicht mehr nur von Drittmit-
telgebern als Pflicht und weniger als Kür guter wissenschaftlicher Praxis betrachtet. Damit Sie 
nicht aufs sprichwörtliche Glatteis geraten, lernen Sie im Rahmen unseres Workshops
• Grundlagen des Forschungsdatenmanagements,
• Essentials der Erstellung eines Datenmanagementplans,
• Publizieren und Archivieren Ihrer Daten in fachspezifischen Repositorien,
• wichtige Ansprechpartner kennen.

Der Workshop wird durchgeführt vom Verbundprojekt FoDaKo (Forschungsdatenmanage-
ment in Kooperation) sowie dem ESS (E-Science-Service) der Universität Siegen:

http://fodako.nrw
http://e-science-service.uni-siegen.de

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig per E-Mail an unter

e-science-service@uni-siegen.de
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Grundlagen der empirischen Forschung:  
Methodenworkshop plus Einzelcoaching

Prof. Dr. Christian Soost (FOM Siegen)

Zeit  Dienstag, 11.05.2021, 08:30-14:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende in Anfangsphase, Promotionsinteressierte nach Absprache

Dieser Workshop vermittelt die Grundlagen zur Erstellung von empirischen Arbeiten. Im Fokus 
stehen die wissenschaftstheoretischen Grundlagen qualitativer und quantitativer Forschung 
und qualitative und quantitative Forschungsmethoden, um wissenschaftliche Probleme erör-
tern und neue Erkenntnisse gewinnen zu können. 

Das Verständnis von empirischer Forschung ist häufig stark auf die quantitative Methodik 
ausgerichtet. Während bei der quantitativen Forschung abgeleitete Hypothesen in der Regel 
am Anfang des empirischen Forschungsprozesses stehen, sind in der qualitativen Forschung 
wissenschaftliche Hypothesen das angestrebte Ergebnis der empirischen Forschung. Unter-
schiede in den Forschungsparadigmen werden gemeinsam diskutiert und die Workshopteil-
nehmer*innen werden dazu befähigt, die geeignete Methode je nach Erkenntnisstand und 
Forschungsziel applizieren zu können. 

Zusätzlich werden elementare Grundlagen der quantitativen und qualitativen Methodik  
gemeinsam erarbeitet. Hierzu zählen: 
• Operationalisierung
• Stichprobenziehung
• Aufbereitung und Analyse

Es besteht die Möglichkeit, nach Besuch des Workshops einen Termin für ein einstündiges  
individuelles Methodencoaching mit dem Referenten zu vereinbaren. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Sichtbarkeit für die Karriere und das Netzwerk 
(mit Fotoshooting)

Katja Wolter (Steinbeis Institut), Ekki Raff (Fotograf)

Zeit  Dienstag, 11.05.2021, 09:00-16:00 Uhr (Online-Workshop)
 Freitag, 28.05.2021, 10:00-16:00 Uhr (Fotoshooting)
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum 022 
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Postdoktorandinnen, Nachwuchsgruppenleiterinnen, Juniorprofessorinnen

Wissenschaftlerinnen hören oft die Forderungen: „Planen Sie Ihre Karriere, knüpfen Sie Netz-
werke und erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit.“ Aber wie kann die Wissenschaftlerin das konkret für 
sich umsetzen? Diesem und weiteren Themen widmet sich dieser Workshop.

Die Trainerin Katja Wolter stellt die verschiedenen beruflichen Alternativen für Wissenschaft-
lerinnen vor und unterstützt die Teilnehmerinnen bei der Analyse individueller Werte, die als 
Basis für Karriereentscheidungen dienen. Die Teilnehmerinnen entwickeln eigene Karriere- 
pläne, reflektieren dabei ihren sozialen und beruflichen Kontext sowie ihr persönliches Auf-
treten als auch ihre Sichtbarkeit im wissenschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Umfeld. 
Darüber hinaus werden wertvolle Tipps zum Aufbau und der Pflege von Netzwerken gege-
ben. Die gemeinsam erarbeiteten Möglichkeiten und Ideen zur Sichtbarkeit werden an einem  
zusätzlichen Workshoptag mit einem Fotoshooting umgesetzt.

Es handelt sich hierbei um einen Workshop im Rahmen des Mentoring-Programms FraMeS, 
Restplätze werden an Interessentinnen vergeben. Bitte melden Sie sich regulär an. Sie erhalten 
dann eine Rückmeldung, ob noch Plätze frei sind.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung



19

Große wissenschaftliche Dokumente  
mit Word formatieren

Dr. Friederike Brodhun (House of Young Talents)

Zeit  Dienstag, 18.05.2021, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

Bei der Erstellung von Texten dominiert die Arbeit mit dem Programm Microsoft Word. Die 
meisten kennen die üblichen Anwendungen und kommen gut zurecht – auch wenn manchmal 
die Autokorrektur stört oder Formatierungen verrutschen. Komplizierter wird es erst, wenn es 
um die Feinheiten der Formatierungen oder um die Erstellung von Verzeichnissen geht.

Das beliebte Textverarbeitungsprogramm kann aber noch viel mehr, was gerade bei großen 
oder komplexen Dokumenten – wie einer Doktorarbeit – sehr hilfreich ist. In diesem Workshop 
werden zunächst eine Reihe nützlicher Tipps und Tricks gezeigt, wie man sich mit entsprechen-
den Einstellungen in Word das Leben leichter machen kann. Dann werden Formatvorlagen 
erstellt, die für wissenschaftliche Dokumente wichtig sind. Es wird jeweils ausreichend Gele-
genheit gegeben, das Gelernte in Übungen direkt auszuprobieren.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Gelassen bleiben trotz Stress –  
Effektive Stressbewältigung im Lehralltag  

mit Fokus Zeit- und Aufgabenmanagement

Dr. Peggy Fischer (Coach)

Zeit  Dienstag, 18.05.2021, 09:00-17:00 Uhr
 Mittwoch, 19.05.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Wie ist es möglich, trotz zahlreicher Aufgaben und komplexer Anforderungen im Lehralltag 
dauerhaft belastbar, leistungsfähig und gesund zu bleiben? Einen wichtigen Beitrag zur Stress-
bewältigung leistet vor allem ein bewusster Umgang mit der verfügbaren Zeit durch eine  
geschickte Arbeitsorganisation und regelmäßige Entspannungsphasen. 

In diesem praxisorientierten Workshop identifizieren Sie individuelle Stressauslöser und Zeit-
diebe, analysieren erlebte Arbeitstage und reflektieren Ihr persönliches Arbeitsverhalten. Sie 
erfahren, inwieweit Sie Ihre Aufgaben als Lehrende bereits effektiv planen, priorisieren und 
umsetzen, und diskutieren Ihre Erfahrungen in Bezug auf Semester-, Wochen- und Tagesge-
staltung. Außerdem lernen Sie neben hilfreichen Tools und Techniken zur Selbstorganisation 
auch ausgleichende Methoden zur psychischen Entspannung kennen. Praxisnahe Übungen 
unterstützen Sie dabei, die vermittelten Inhalte und Impulse sofort in Ihren Lehralltag zu  
integrieren. Dabei folgen wir stets dem Motto: „Work smarter, not harder.“ 

Allen Teilnehmer*innen geht rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung eine schriftliche Bestä-
tigung mit weiteren Informationen zu.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig per E-Mail an unter der Adresse

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de 
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MATLAB – Parallelisierung und Performance

Jan Steiner (ZIMT)

Zeit  Dienstag, 18.05.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude Z, Raum AR-Z 008 (ggf. online via Zoom)
 Adolf-Reichwein-Str. 2, 57076 Siegen
Veranstalter  Zentrum für Informations- und Medientechnik
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  MATLAB-Nutzerinnen und Nutzer, die ihre Rechnungen parallelisieren oder  
 beschleunigen wollen

Möchten Sie die Laufzeit Ihres MATLAB-Codes verringern? Stoßen Sie mit Ihrem Fall an die 
Grenzen des Arbeitsspeichers? Möchten Sie MATLAB auf einem Cluster nutzen? Hier lernen 
Sie, welche Möglichkeiten MATLAB Ihnen bietet, dies zu erreichen.

In diesem eintägigen Kurs lernen Sie:
• fünf Wege, MATLAB auf einem Cluster zu nutzen und deren Vor- und Nachteile,
• wie Sie Ihren MATLAB-Code parallelisieren,
• welche Möglichkeiten zur Performance-Messung und zum parallelen Debugging MATLAB 

bietet,
• Tipps und Tricks, um MATLAB-Code effizienter zu machen,
• wie Sie C++- und Fortran-Funktionen in Ihr MATLAB-Programm einbinden.

Voraussetzung für den Kurs sind Grundkenntnisse in MATLAB. Es ist nicht notwendig, bereits 
Clusterzugang zu haben. Wenn Sie Ihren eigenen Laptop mitbringen möchten, können Sie dies 
gerne tun, es ist aber nicht notwendig. Beachten Sie auch die Cluster- und Linux-Einführungs-
kurse des ZIMT.

Unsere Kurse finden jedes Semester statt, abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Termine für 
diese und weitere Schulungen können Sie der Cluster-Website entnehmen unter 

https://cluster.uni-siegen.de/schulung/ 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse per E-Mail an unter 

jan.steiner@uni-siegen.de 
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Das Exposé: Drehbuch fürs Promotionsprojekt

Titia Hensel, Linda Hilkenbach (House of Young Talents)

Zeit  Donnerstag, 20.05.2021, 10:15-12:45 Uhr
 Montag, 28.06.2021, 10:15-12:45 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Promotionsinteressierte nach Absprache

Wer promoviert, benötigt früher oder später ein Exposé, und zwar ein überzeugendes. Sei es, 
um eine Doktormutter oder einen Doktorvater zu gewinnen, um die Chancen auf ein Stipen-
dium zu erhöhen, bei einer wissenschaftlichen Stellenausschreibung zu überzeugen oder sich 
strukturiert für Konferenzen bewerben zu können.

In diesem zweiteiligen Workshop lernen Sie alles Notwendige über die Anfertigung eines  
überzeugenden Exposés:
• Was ist überhaupt ein Exposé?
• Wozu schreibe ich ein Exposé?
• Was gehört in ein Exposé?
• Wie gewichte ich die Inhalte?
• Praktische Tipps rund um das Exposé

Der erste Teil des zweiteiligen Workshops besteht aus einem Infoblock mit praktischen  
Übungen. Im zweiten Teil werden die Teilnehmenden in Kleingruppen eine kurze Passage  
(maximal zwei Seiten) ihres eigenen Exposés präsentieren und sich angeleitet und strukturiert 
gegenseitig Peer-Feedback geben. Zwischen dem ersten und zweiten Termin ist ausreichend 
Zeit, um sowohl an einem bestehenden Exposé zu arbeiten oder mit der Anfertigung eines 
neuen Exposés zu beginnen. Die Teilnahme an beiden Terminen ist mit der Anmeldung ver-
bindlich.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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„Alles wird gut!“  
Lösungswege für den Umgang mit  

Belastungen in der Promotionsphase

Michaela Klucken (Psychologische Psychotherapeutin)

Zeit  Freitag, 21.05.2021, 10:00-14:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Promovierende

Die Zeit der Promotion ist gekennzeichnet durch hohe Arbeitsanforderungen mit unkonkreten 
Handlungsanweisungen und einer unsicheren Zukunftsplanung. Der Umgang mit der dadurch 
entstehenden Unsicherheit erfordert ein hohes Maß an Motivation sowie der Überwindung 
von inneren und äußeren Hürden. Oft stehen Promovierende unter diffusem Stress. 

Dieser Workshop gibt Aufschluss über Stressoren während der Promotion. Sie werden 
typische Hemmnisse, die allen Promovierenden irgendwann begegnen, kennenlernen.  
Anhand von Fragebögen können Sie Ihre persönlichen Stressoren genauer betrachten: 
• Wie ist mein aktuelles Stressniveau?
• Welchen Einfluss haben meine Bewertungen auf mein Befinden?
• Welche Methoden nutze ich, um mir die Zeit der Promotion zu erleichtern?

Wie man mit Stressfaktoren am besten umgeht, wird im Workshop ebenfalls thematisiert. Ihnen  
werden verschiedene Strategien zur Reduktion Ihres Stressniveaus an die Hand gegeben, die 
die Fertigstellung der Doktorarbeit erleichtern sollen.

Dieser Workshop ist Teil des Programms der Diversity-Woche 2021 zum Thema psychische 
Gesundheit unter dem Motto #SeeTheUnseen:

https://diversity.uni-siegen.de/aktuelles/932836.html

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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„Keine Angst vor großen Buchstaben“ 
Schöner Desktop Publishing mit Adobe InDesign –  

Ein Workshop für Einsteiger*innen

Holger Schmitz (ZIMT)

Zeit  Freitag, 21.05.2021, 09:00-12:00 Uhr
Ort  Online via BigBlueButton
Veranstalter  Zentrum für Informations- und Medientechnologie
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Wissenschaftlicher Nachwuchs, Lehrende

Sie möchten ein Dokument in einem ansprechenden Layout gestalten, abseits der Möglich-
keiten eines herkömmlichen Textverarbeitungsprogramms? Layouts für Broschüren, Flyer, 
mehrseitige Publikationen oder ganze Zeitschriften wie die Profis erstellen ist mit Adobe  
InDesign kein Hexenwerk (auch wenn es auf den ersten Blick angesichts der vielen Bedien- 
felder so aussehen mag).

In diesem Workshop lernen Sie die Grundlagen des „PC-gestützten Satzes von Dokumenten 
mit Texten und Bildern“, des sogenannten Desktop Publishings, anhand von Adobe InDesign 
kennen. 

Inhalte:
• Layouts entwerfen und konzeptionieren, Formate, Satzspiegel, Mustervorlagen, Bild- und 

Textrahmen platzieren, ausrichten, anordnen
• Schriftfamilien, -arten, -schnitte, Zeilenabstand, Berechnung von Grundlinienraster
• Absatzlayouts vordefinieren, erstellen und anwenden
• Druckvorgaben: Preflights, Dateiexport

Voraussetzung für die Teilnahme sind allgemeine PC-Kenntnisse. Hinweis: Aufgrund der  
aktuellen Lage ist die Teilnahme derzeit auf acht Personen begrenzt. Die Zugangsdaten werden 
nach der Anmeldung bekannt gegeben.  

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse bis zum 30.04.2021 per E-Mail an unter der Adresse  

holger.schmitz@uni-siegen.de
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How to Design and Conduct  
PhD and Other Research Projects

Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

When  Thursday, 27 May 2021, 10:00-16:00
 Friday, 28 May 2021, 09:00-13:00
Where  Online via Zoom
Organiser  House of Young Talents
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers

Many researchers beginning with a PhD project find themselves struggling with various  
aspects of their new work, despite help from advisors and other more experienced researchers. 
Quite often, such struggles last for years and ultimately even endanger the success of the 
respective projects.

The workshop aims to condense a number of such aspects about scientific working and  
writing into one compact format. It is aimed at PhD candidates regardless of the stage of their 
project; but advanced Master students intent on undertaking a PhD can join as well, as can 
postdoctoral researchers.

Participants will be working in small groups to reflect on their own practices and devise  
answers to common challenges. Such challenges include:
• How to find, or refine, your PhD or other topic, and formulate it as a research question
• How to conduct a systematic literature review and perhaps modify your topic
• How to set up an adaptable project plan and stay in control as much as possible 
• How to avoid procrastination and diversions to stay within explicit and implicit time limits
• How to write scientific texts and get them published in appropriate outlets
• How to follow the rules of good scientific practice and avoid scientific misconduct

How to register
If interested, please register as soon as possible using our registration form available at

https://www.uni-siegen.de/hyt/registration/
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Research Integrity: the Rules of Good Scientific Practice

Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

When  Tuesday, 1 June 2021, 10:15-15:45
Where  Online via Zoom
Organiser  House of Young Talents
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers

“Research Integrity” AKA the “Rules of Good Scientific Practice” is an important topic which 
is nevertheless often neglected, so that many uncertainties persist not only among beginners, 
but also among more experienced researchers, about what is clearly allowed, what is clearly 
prohibited, and what is in between. Significant discrepancies between the official guidelines 
and traditional practices do not make things any easier. Many researchers fear falling foul of 
the rules and being sanctioned.

The workshop will cover the following aspects:
• What are the “Rules of Good Scientific Practice” and how are they related to “Research 

Ethics” and to “Questionable Research Practices”?
• Power abuse, false incentives (“Publish or Perish!”) and weak sanctions as drivers of  

misconduct: What can be done? What can you do?
• Misconduct regarding data (falsification, fabrication etc.) and how to prevent or counter-

act it (data management; Open Science)
• Misconduct regarding authorship (plagiarism etc.) and how to prevent or counteract it 

(clear rules in conformity with official guidelines; literature management software)

All modules will be interactive and give participants clear guidance on how to avoid academic 
misconduct in their own sphere of responsibility.

How to register
If interested, please register as soon as possible using our registration form available at

https://www.uni-siegen.de/hyt/registration/
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Open-Access-Publizieren an der Universität Siegen

Kordula Lindner-Jarchow (UB/universi), Lena Vinnemann (UB)

Zeit  Dienstag, 08.06.2021, 10:00-13:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Universitätsbibliothek, universi, House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Wissenschaftlicher Nachwuchs, Forschende

Publikationen sind die Währung im Wissenschaftskontext, in Zeiten von Open Science gewinnt 
dabei das Publizieren im Open Access immer mehr an Bedeutung. Open Access ermöglicht den 
unbeschränkten, kostenfreien und öffentlichen Zugang zu wissenschaftlicher Literatur. Viele 
Fördergeber unterstützen oder fordern sogar die Veröffentlichung der Forschungsergebnisse 
als Open-Access-Publikation. 

Die Veranstaltung greift Fragen rund um das Open-Access-Publizieren auf:
• Welche Bedingungen müssen für Open Access erfüllt werden?
• Welche Publikationsformen gibt es?
• Nach welchen Kriterien kann ein Verlag ausgewählt werden?
• Wo gibt es Unterstützung und weitere Informationen?

Auch die Fördermöglichkeiten und Serviceangebote zum Publizieren an der Universität Siegen, 
wie z. B. der Publikationsfonds der UB, das Open-Access-Repositorium OPUS und der Univer-
sitätsverlag universi werden Thema sein. Es ist Zeit für die ausführliche Beantwortung Ihrer 
Fragen vorgesehen. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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HYT-Stammtisch für Promovierende

Dr. Friederike Brodhun (House of Young Talents)

Zeit  Dienstag, 08.06.2021, ab 19:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprachen  Deutsch
Zielgruppe  Promovierende

Du promovierst an der Uni Siegen und möchtest Dich mit anderen informell austauschen 
und Gleichgesinnte kennenlernen? Aktuell ist das besonders schwierig, daher laden wir 
Dich herzlich zum HYT-Stammtisch via Zoom ein. Nach einer Kennenlernrunde hast Du 
die Gelegenheit Dich in verschiedenen Konstellationen mit anderen in Breakout-Rooms 
auszutauschen. Melde Dich an, schau vorbei und teile Dein Wissen und Deine Sorgen mit  
anderen, lasse Dich motivieren und inspirieren.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melde Dich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/



29

Alpha und Omega:  
Einleitung und Fazit in wissenschaftlichen Texten

Dr. Anselm Spindler (train of thought, Werkstatt für wissenschaftliches Schreiben)

Zeit  Donnerstag, 10.06.2021, 10:00-17:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Was steht am Anfang und am Schluss? Mit Einleitung und Fazit tun wir uns oft schwer, selbst 
wenn der Hauptteil des Textes bereits mehr oder weniger fertig ist. Dabei lohnt es sich,  
beide Textteile zusammen zu denken, denn sie bilden den Rahmen für unsere wissenschaftliche  
Arbeit, der für eine gute Lesbarkeit entscheidend ist. 

Wie sieht also eine gute Einleitung aus und wie ein guter Schluss? Und wie können wir  
Einleitung und Fazit so aufeinander abstimmen, dass sie dem Text den Rahmen geben, den 
er für unsere Leser*innen braucht? In diesem Workshop lernen Sie, Kriterien für eine gute  
Einleitung und einen guten Schluss zu definieren. Und er gibt Ihnen Gelegenheit, Ihren Text vor 
diesem Hintergrund zu reflektieren und sorgfältig zu überarbeiten.

Für die Teilnahme benötigen Sie Einleitung und Schluss eines wissenschaftlichen Textes, an 
dem Sie gerade arbeiten. Dies kann Ihre Qualifikationsarbeit (z. B. Promotion) sein, aber es 
könnte sich auch um einen wissenschaftlichen Artikel, einen Buchbeitrag o. Ä. handeln. Eine 
erste Rohfassung von Einleitung und Schluss ist völlig ausreichend. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Professional Presentations at Conferences  
and in the Academic World

Dr. Carrie B. Dohe (Project Research Associate)

When  Friday, 11 June 2021, 09:00-17:00
Where  Campus US, Building S, Room 0101 (online, if necessary)
 Unteres Schloss 3, 57072 Siegen
Organiser  Women Career Service
Language  English
Intended for  Female students, doctoral candidates

Would you like to feel more secure in structuring your presentation, bringing forward argu-
ments and grabbing your audience’s attention? Would you like to improve both your profes-
sional communication and your presentation skills? Then, this workshop might be perfect for 
you!

This seminar focuses on how scholars can best convey the value and significance of their work 
through oral communication, emphasizing not only typical structures of thought and expres-
sions in English, but also an audience’s expectations. The focus of the seminar is on the formal 
conference panel presentation and the question-and-answer-session, and includes sections 
on the presentation structure, attention-getting openers, visual aids and linguistic cues for 
the audience (signposting language). You will also discuss and practice networking, small talk, 
the elevator speech, and introduction speeches. Participants will get the opportunity to hold 
individual presentations followed by a short question-and-answer-session. Afterwards, each 
presenter will receive ample feedback from the entire group on all aspects of the presentation.

Participants need to prepare beforehand a presentation of 8-10 minutes in length. Power-
Point/slides are not necessary.

How to register
If interested, please register as soon as possible using our registration form available at

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung
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Moderierter Erfahrungsaustausch:  
Betreuung und Begleitung von Abschlussarbeiten

Eva-Maria Schumacher (constructif)

Zeit  Montag, 14.06.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Im Rahmen Ihrer Tätigkeit haben Sie die Aufgabe, Studierende zu begleiten, zu fördern und 
zu unterstützen. In diesem Workshop lernen Sie Strukturierungs- und Interventionsmöglich-
keiten kennen, um die Betreuung von Abschlussarbeiten zielführend und prozessorientiert zu 
steuern. Sie erarbeiten sich ein eigenes Betreuungskonzept oder optimieren ein vorhandenes 
Vorgehen. Sie üben hilfreiche Kommunikationsstrategien und Gesprächsführungstechniken 
ein und transferieren diese in Betreuungssituationen. So lernen Sie typische Phasen und Krisen 
während der Betreuung einzuschätzen und lösungsorientiert anzugehen.

Die Teilnehmer*innen gewinnen so mehr Sicherheit in didaktisch-betreuenden Tätigkeiten. Sie 
sollen für sich klären, was es bedeutet, Studierende zu betreuen und zu beraten. Es werden 
typische Verläufe und typische Phasen und Krisen identifiziert und das eigene Rollenverständ-
nis, die Grenzen und die eigene Motivation erkannt. Darüber hinaus werden strukturierende  
Hilfestellungen (Arbeitsplan, Zeitplan, Erreichbarkeit, Bewertungsbögen, Materialien etc.) von 
Seiten der Teilnehmer*innen vorgestellt.

Allen Teilnehmer*innen geht rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung eine schriftliche Bestä-
tigung mit weiteren Informationen zu.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig per E-Mail an unter der Adresse 

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Personaldezernat

Führungskompetenz:  
Personal gezielt auswählen in der Wissenschaft

Klaus Langenstein (Personaldezernat), Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Dienstag, 15.06.2021, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Personaldezernat, House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Postdocs, Juniorprofessor*innen, Professor*innen

 
Die Auswahl von Personal ist eine wichtige Führungskompetenz, die gerade im Wissenschafts-
bereich nur selten Teil von Personalentwicklung ist. Viele Stellen werden unsystematisch  
besetzt, was im Nachhinein für alle Beteiligten zu Problemen führen kann. Den Workshop lei-
ten Klaus Langenstein, Leiter der Abteilung Personalentwicklung, und Dr. Daniel Müller, Leiter 
des HYT, und er beinhaltet die folgenden Abschnitte:
• Personalbedarf/Tätigkeitsdarstellung inkl. Qualifizierungsoptionen und -unterstützung 

konkret bestimmen: Was wird wirklich benötigt? Was wird wirklich geboten?
• Ausschreibung auf Basis der Tätigkeitsdarstellung: Wo sollte ausgeschrieben werden, 

wo erreiche ich die Zielgruppe? Welche Fähigkeiten und Kenntnisse sind unverzichtbar,  
welche fakultativ?

• Vorauswahl: Nach welchen Kriterien kann und darf ich als „Bedarfsmelder*in“ oder als 
Leiter*in der Auswahlkommission sortieren? Wie kann ich eine übersichtliche Matrix 
schaffen, die Plus- und Minuspunkte anordnet?

• Auswahlgespräche: Welche Fragen dürfen (nicht), welche sollten gestellt werden? Wie 
kann ich Übungen/Tests sinnvoll und zwanglos im Gesprächsverlauf einbauen?

Im Zentrum der Veranstaltung steht nicht die rechtliche und formale Korrektheit von Bewer-
bungsverfahren (auch wenn darauf eingegangen wird). Vielmehr geht es darum, den eigenen 
Stil zu finden, bestmöglich auszuwählen.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

https://www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Gestaltung eines wissenschaftlichen Posters

Elisabeth Werner (punktweiss, Wissenschaft visualisieren)

Zeit  Donnerstag, 17.06.2021, 10:15-17:15 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Wissenschaftliche Tagungen sind eine bedeutende Plattform für die Präsentation von For-
schungsergebnissen. Nachwuchswissenschaftler*innen aller Fachbereiche sind häufig heraus-
gefordert, ihre Themen in Form von Postern den unterschiedlichsten Zielgruppen verständlich 
zu präsentieren. Die Art und Weise der Visualisierung trägt dabei wesentlich zur Vermittlung 
der Kernbotschaft bei.

Im theoretischen Teil werden alltagstaugliche Gestaltungsregeln vermittelt, durch de-
ren Anwendung das visuelle Erscheinungsbild des Posters wesentlich verbessert und eine 
Kernbotschaft verständlich und zielgruppengerecht transportiert werden kann. Im prak-
tischen Teil liegt der Schwerpunkt auf der Umsetzung eines wissenschaftlichen Posters in  
Konzeptform. Die Teilnehmer*innen können entweder eigene Inhalte als Poster aufberei-
ten oder ein Poster anhand eines vorgegebenen Themas konzipieren. Die Ergebnisse werden  
gemeinsam analysiert.

In diesem Workshop geht es nicht um das Erlernen einer speziellen Präsentationssoftware, 
sondern darum, Gestaltungselemente gezielt einzusetzen und Ergebnisse aus dem Hochschul-
kontext verständlich, kompakt und visuell ansprechend aufzubereiten. Die Teilnehmer*innen 
sollten bereits über ein Präsentations- oder Layoutprogramm und entsprechende Kenntnisse 
verfügen (z. B. Powerpoint, InDesign).

Dem digitalen Workshop ist die theoretische Einführung als Selbstlernphase vorgeschaltet, die 
ca. 14 Tage vor dem Online-Termin startet und die Videos und praktische Übungen beinhaltet.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Krisenmanagement und Krisenkommunikation  
in der Promotion

Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Freitag, 18.06.2021, 09:00-13:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents, GRK Folgen sozialer Hilfen
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Kollegiat*innen des GRK Folgen sozialer Hilfen, Promovierende

Promotionen sind gekennzeichnet durch sehr spezifische Bedingungen: Hierzu gehören  
oftmals ein hohes Maß an eigenverantwortlichem Arbeiten, besondere Abhängigkeitsver-
hältnisse, zeitlich begrenzte Finanzierungen, Zeitdruck und schwach vorstrukturierte Projekt-
bedingungen. Diese Aspekte führen nicht selten zu kleineren oder größeren Krisen. Häufig  
werden Krisen als etwas verstanden, das es zu vermeiden gilt – und es wird ausgeblendet, dass 
sie konstruktiv genutzt werden können, um den Promotionsprozess voranzutreiben. Jedenfalls 
ist es sinnvoll, sich auf den Umgang mit Krisen vorzubereiten.

Der Workshop befasst sich mit Möglichkeiten eines guten Krisenmanagements sowie Kom-
munikationsstrategien in Krisensituationen. Auf im engeren Sinne psychologische Aspekte soll 
dabei nicht eingegangen werden, auch wenn die angesprochenen Themen sicher eine psycho-
logische Dimension aufweisen. Aus langjähriger Beobachtung erfolgreich und weniger erfolg-
reich bewältigter Promotionskrisen ergeben sich folgende Themen:
• Perfektionismus und „Hochstapler*innen-Syndrom“: zwei Seiten derselben Medaille
• Zeitmanagement und Prokrastination
• Methodenunsicherheit und Methodenkrisen
• Schluss mit dem Sammeln: ins Schreiben kommen
• Abschlusskrisen
• Einflüsse der Meta-Ebene (Betreuungs-, Arbeitsverhältnis) und Krisenkommunikation

Alles Genannte gilt in den Geistes- und Sozialwissenschaften besonders und ist übertragbar 
auf andere wissenschaftliche Qualifikationsphasen, etwa die Habilitation. Der Workshop 
richtet sich vor allem an Kollegiat*innen des DFG-Graduiertenkollegs „Folgen sozialer Hilfen“, 
es stehen jedoch einige freie Plätze für Promovierende aller Fächer zur Verfügung.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

https://www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Welcome Center

Unofficial Insider’s Guide to the German Academic  
System for Incoming and Visiting Researchers

Dr. Nina Fenn (Welcome Center), Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

When  Tuesday, 22 June 2021, 16:00-18:00
Where  Online via Zoom
Organisers  Welcome Center at the International Office, House of Young Talents 
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers,  
 visiting professors

There are some glossy websites and booklets about how to complete your doctoral or other 
research project(s) in Germany (even a few in English). But very often a lot of necessary im-
plicit knowledge is missing: knowledge which is known to most professional actors and stake-
holders, but not spelled out (sometimes for lack of “political correctness”) and thus remains 
unknown to outsiders, including incoming or visiting doctoral and postdoctoral researchers.

This event will try to close this information gap by giving answers to the following questions:
• What are the preconditions for a successful PhD project in Germany?
• What are the options for financing a PhD project in Germany?
• What are the possibilities for employment within the university system and outside of it 

in Germany?
• How can one advance an academic career beyond the doctorate in Germany?
• Where in the German system are differences from and similarities to other academic  

systems?

There will be a short presentation of essential points followed by a discussion of participants’ 
questions.

How to register
If interested, please register as soon as possible using our registration form available at

www.uni-siegen.de/hyt/registration/
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Wie stelle ich einen Forschungsantrag bei der DFG? 
Workshop und Einzelberatungen

Dr. Susanne Pütz (Referat Forschungsförderung), Prof. Dr. Andreas Kolb (Fakultät IV),  

Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Donnerstag, 24.06.2021, 10:00-17:00 Uhr
 Freitag, 25.06.2021, 09:00-13:00 Uhr (Einzelberatungen)
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents, Referat Forschungsförderung, Fakultät IV
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Juniorprofessor*innen

Diese Veranstaltung besteht aus drei Modulen:

Im ersten Modul (Donnerstag, 10:00-12:00 Uhr) werden von Dr. Susanne Pütz, im Referat For-
schungsförderung für die DFG zuständig, und Dr. Daniel Müller, Leiter des HYT, grundsätzliche 
Informationen über das Stellen von Forschungsanträgen bei der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) gegeben, mit Schwerpunkten auf dem Walter-Benjamin-Programm sowie 
dem Format Einzelantrag („Sachbeihilfe“), auch in der Variante „Eigene Stelle“. Dieses erste 
Modul kann separat besucht werden.

Im zweiten Modul (Donnerstag, 12:30-17:00 Uhr) werden von Prof. Dr. Andreas Kolb, dem 
Vertrauensdozenten der DFG an der Universität Siegen, und D. Müller interaktiv Hinweise zur 
konkreten Arbeit an eigenen Anträgen der Teilnehmenden gegeben (u. a. „Reverse Enginee-
ring“ erfolgreicher Anträge). Von Interessierten wird erwartet, dass sie bis 27. Mai eine Skizze 
(Abstract) des eigenen Vorhabens vorlegen (beliebige Länge).

Im dritten Modul (Freitag, 09:00-13:00 Uhr) beraten A. Kolb, D. Müller und S. Pütz parallel 
einzelne Teilnehmende individuell je ca. eine Stunde auf der Basis der eigenen Skizze (s. o.) für 
einen Forschungsantrag. Die Terminvergabe erfolgt am ersten Veranstaltungstag.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob Sie nur am ersten oder an allen Modulen teilnehmen 
möchten.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

https://www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Moderationskompetenz für Wissenschaftler*innen

Melanie Völker (spirit of success)

Zeit  Donnerstag, 01.07.2021, 09:30-16:30 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Wissenschaftler*innen müssen immer wieder öffentlich in der Rolle des Moderators/der Mo-
deratorin überzeugen: sei es durch die Anmoderation von Key-Notes und nachfolgender Dis-
kussion, sei es während Panels auf Konferenzen oder in Uni-internen Besprechungen. Diese 
Anlässe bieten Chancen, durch professionelles Auftreten und überzeugende Moderationskom-
petenz zu beeindrucken. 

Dieser Workshop trainiert Sie in der Moderation. Sie lernen das Konzept der Modera- 
tion und ihre Herausforderungen kennen, wie Sie einer Besprechung Struktur geben und 
den Prozess und die verschiedenen Moderationsphasen planen. Sie setzen die Mittel der  
Gesprächsführung geschickt ein und erproben verschiedene Methoden der Moderation und 
ihre Anwendungsmöglichkeiten (z. B. Snapshot, Kartenmethoden, Vierfeldertafel, Metho-
den zur Entscheidungsfindung). Mit praktischen Übungen wird das eigene Rollenverständnis 
als Moderator*in weiterentwickelt und die Fähigkeit zu Gesprächssteuerung verfeinert. Dies 
geschieht durch Input, Einzel- und Kleingruppenarbeit, Übungen, Simulation mit Feedback, 
Reflexion und Erfahrungsaustausch. Das Erlernte wird sich auch auf digitale Auftritte wie  
Videokonferenzen anwenden lassen.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Linux Introduction Course

Jan Steiner (ZIMT)

When  Thursday, 15 July 2021, 09:00-17:00
Where  Campus AR, Building Z, Room AR-Z 008 (or online via Zoom)
 Adolf-Reichwein-Str. 2, 57076 Siegen
Organiser  Zentrum für Informations- und Medientechnik
Language  English
Intended for  Students and Employees who are complete Linux newbies

Need to use Linux for your work? Are you using the OMNI cluster or another supercomputer? 
Never used Linux before? Then this is the course for you.

In this one-day course you will learn about the following topics:
• Using the command line
• The ideas behind concepts like users, files, processes and permissions
• Navigating the Linux directory structure
• Handling text and other files from the console
• The vim text editor
• A brief introduction automating tasks with shell scripting

Although this course is open to everyone, it is primarily geared towards cluster users. That  
means that neither Graphical User Interfaces nor topics that require root access (e.g. installa-
tion, administration) are covered. All topics covered are distro-independent.

We will be using the cluster for the exercises, but it is not necessary to have cluster access 
beforehand. If you have a Laptop with Linux, feel free to bring it along. The course is held every 
semester, alternating between German and English. You can find information about this and 
other courses at the Cluster Website at 

https://cluster.uni-siegen.de/training/?lang=en

How to register
Please register as soon as possible by sending a registration e-mail to 

jan.steiner@uni-siegen.de
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Crashkurs Statistik und Datenanalyse

Dr. Marcus Niechciol (House of Young Talents)

Zeit  Donnerstag, 02.09.2021, 10:00-17:00 Uhr 
 Freitag, 03.09.2021, 10:00-17:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

Forschungsdaten, die einmal erhoben wurden – sei es durch Labormessungen, Fragebögen 
oder andere quantitative Studien – wollen natürlich auch ausgewertet werden. Moderne  
Software-Tools haben die Datenanalyse zwar massiv vereinfacht, werden aber oftmals als 
„Black Box“ verwendet, die auf Knopfdruck Zahlen ausspuckt. Um diese Zahlen richtig ein-
ordnen zu können und damit die richtigen Schlüsse aus den erhobenen Daten zu ziehen, sind 
grundlegende Statistik-Kenntnisse unerlässlich.

In diesem zweitägigen Workshop sollen die wichtigsten Grundlagen der Statistik und der  
Datenanalyse in kompakter und anschaulicher Form und anhand von praktischen Übungen 
vermittelt werden. Behandelt wird dabei sowohl die Deskriptivstatistik – also die Beschreibung 
eines Datensatzes in Form von Kennwerten (z. B. Mittelwerten, Standardabweichungen und 
Korrelationsfaktoren) und Grafiken (z. B. Histogrammen und Streudiagrammen) – als auch die 
Inferenzstatistik, die die Übertragung von Befunden aus einem limitierten Datensatz auf die 
zugehörige Grundgesamtheit zum Thema hat. Zentrale Begriffe sind hier das Hypothesentes-
ten sowie die Signifikanz. Zum Abschluss wird mit der linearen Regressionsanalyse ein gängi-
ges statistisches Verfahren thematisiert, das z. B. eingesetzt werden kann, um einen als kausal 
angenommenen Zusammenhang zwischen zwei Variablen genauer zu analysieren.

Am Ende des Workshops haben die Teilnehmer*innen ein Fundament an Statistik-Kenntnissen 
erlangt, auf dem sie anschließend aufbauen können, um die für die eigene Forschung nötigen 
statistischen Methoden zu erlernen.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Sprechstundengespräche führen

Nils Beckmann (reflaction)

Zeit  Mittwoch, 08.09.2021, 09:00-17:00 Uhr
 Donnerstag, 09.09.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre der Universität Siegen
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

 
Sprechstunden sind häufig überfüllt und es bleibt nur wenig Zeit. Dazu haben viele Studieren-
de keine klaren Ziele für die Beratung und so kosten viele Gespräche mehr Zeit als eingeplant. 
In diesem Seminar erfahren die Teilnehmenden, wie sie ihre Sprechstundengespräche führen 
und gestalten können, um eine gute und effiziente Betreuung zu gewährleisten.

Ziel des Seminars ist, dass die Teilnehmenden ihre Gesprächsführung professionalisieren und 
damit schneller zu besseren Ergebnissen in Sprechstunden kommen. Dabei liegt der Fokus 
auf einer lösungsorientierten Gesprächsführung und der konkreten Behandlung der studen-
tischen Anliegen. Gestützt auf linguistische Analysen aus der Gesprächsforschung erarbeitet 
dieses Seminar mit den Teilnehmenden zusammen die Muster und Gesetzmäßigkeiten von 
Sprechstundengesprächen. Aus der Analyse folgen konkrete Instrumente und Methoden,  
welche die Teilnehmenden dann im Seminar trainieren, um sie in die Praxis überführen zu  
können. So erfahren die Teilnehmenden etwa, wie sie Sprecherwechsel organisieren können, eine  
zielgerichtete Bestandsaufnahme durchführen und mit welchen Beratungstechniken sie die 
Studierenden unterstützen können. 

Allen Teilnehmenden geht rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung eine schriftliche Bestäti-
gung mit weiteren Informationen zu.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig per E-Mail an unter der Adresse 

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de 
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Innovation-Management-Training

priME Academy AG

Zeit  Donnerstag, 16.09.2021, 09:00-17:00 Uhr
 Freitag, 17.09.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Campus US, Raum TBA (ggf. Onlineformat)
 Unteres Schloss 3, 57072 Siegen 
Veranstalter  ventUS
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Mitarbeiter*innen

Die Universität Siegen bietet in Kooperation mit der priME Academy AG ein kostenfreies zwei-
tägiges Innovation-Management-Training für wissenschaftliche Mitarbeiter*innen, Dokto-
rand*innen und Postdocs mit der priME Simulation Innovation an. Ihr lernt die Zusammenstel-
lung idealer unternehmerischer Teams kennen, generiert mittels Kreativitätstechniken Eure 
eigenen unternehmerischen Ideen und arbeitet diese gemeinsam im Team zu einem Business 
Model Canvas aus. Abschließend präsentiert Ihr Eure unternehmerischen Ideen vor einer Jury.

Die priME Academy AG konzipiert und realisiert Seminare, Workshops, Trainings und Coa-
chings zur nachhaltigen Stärkung der Entrepreneurship- und Managementfähigkeiten:

www.primeacademy.eu

Das Projekt ventUS wird im Rahmen des EXIST-Programms durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig per E-Mail an unter der Adresse

sven.wolff@uni-siegen.de
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Lehren und Lernen, Teil 1

Dagmar Schulte (werknetz), Martin Mürmann (Edu&Consult)

Zeit  Donnerstag, 23.09.2021, 09:00-18:00 Uhr
 Freitag, 24.09.2021, 09:00-16:00 Uhr
Ort  Onlineformat
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre 
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

 
Bei dieser mehrteiligen Veranstaltung handelt es sich in Siegen um den Kern des Basis- 
moduls des Weiterbildungsprogramms „Professionelle Lehrkompetenz an Hochschulen“. Die  
Veranstaltung besteht aus zwei jeweils zweitägigen Workshops und einer zwischen den  
Workshops liegenden Praxisphase. „Lehren und Lernen“ ist als Einstieg in die hoch-
schuldidaktische Weiterbildung konzipiert und richtet sich an Lehrende aller Fächer. Zu 
den Workshops kommen während der Vorlesungszeit individuell vereinbarte Zeiten für  
kollegiale Hospitationen sowie ein vierstündiger Termin für die „Kollegiale Beratung“. 

Ziele der Veranstaltung sind die Erweiterung des didaktischen Repertoires und die Anregung 
von Neugier und Experimentierfreude im Alltag akademischen Lehrens und Lernens. Die 
Teilnahme an Teil 1 setzt die Teilnahme an Teil 2 sowie der zwischen beiden Teilen liegenden  
Praxisphase voraus. Teil 2 findet zu Beginn der vorlesungsfreien Zeit des WiSe 21/22 statt.

Allen Teilnehmer*innen geht rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung eine schriftliche Bestä-
tigung mit weiteren Informationen zu.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bei Interesse möglichst frühzeitig per E-Mail an unter der Adresse 

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Das Programm von SieguVer 
unterstützt bei der Vorbereitung auf den 
Arbeitsmarkt und hilft internationalen Studierenden 
und Promovierenden, sich in der Region optimal zu vernetzen. 

Unsere Angebote für Sie:

• Bewerbungsunterstützung
• Interkulturelle Sessions
• Job-Speeddating
• Unternehmensfrühstücke
• Unternehmensbesuche
• Soziales Engagement
• und vieles mehr...

Die Teilnahme am Programm ist kostenlos. 
Für mehr Informationen zu unseren Angeboten und 

Veranstaltungen:
www.uni-siegen.de/isa/sieguver

 SieguVer ist ein Programm von:
	 ISA	-	International	Student	Affairs
 E-Mail:		sieguver@zv.uni-siegen.de
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The Research Alumni Programme is designed to serve international guest 
researchers - both current and former - of the University of Siegen as a 
platform for research, knowledge transfer and networking. In the long 
term it aims to support international guest scientists, PhD students or post-
docs of the University of Siegen in various ways: 

Young Talents can keep in touch and foster sustainable exchanges!

The Research Alumni Programme provides services such as:

Scientifi c exchanges 
Stay connected, transfer knowledge!
Research Alumni <-> Scientifi c Community at the University of Siegen
Spotlight on…
Platform for current science discourses in Siegen. Share your experiences!

Mentoring
Research Alumni act as mentors to Young Talents at our university, in order to 
help them with questions related to international careers in science and research.

Networking
Profi t from a multilevel interdisciplinary research network and boost your career.

If you have any further queries, please don’t hesitate to contact us. 
We are looking forward to fostering your academic exchanges!

Young Talents meet Research Alumni

research

University of Siegennetwork

Research Alumni Programme
Ben Wrigley, B.Sc., B.Eng., Assistant, Research Alumni Programme
Dr. Susanne Padberg, Head of Alumni Offi ce 
Dr. Nina Fenn, Head of Welcome Center, International Offi ce

Research Alumni Offi ce, Building WS, room A-110 
phone: +49 (0) 271 740-4905, e-mail: forscheralumni@uni-siegen.de

www.research.alumni.uni-siegen.de



House of Young Talents

Das House of Young Talents (HYT) unterstützt als Graduiertenzentrum der Universität Siegen 
Promotionsinteressierte, Promovierende und Postdocs sowie Juniorprofessor*innen auf ihren 
Karrierewegen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft. Das HYT liegt im Verantwortungs-
bereich des Prorektorats für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs und wurde 2016 
gegründet. Das Team des HYT besteht aus: 

Dr. Daniel Müller    Linda Hilkenbach 
Leiter     Ansprechpartnerin Fak. I
daniel.mueller@uni-siegen.de   linda.hilkenbach@uni-siegen.de 
H-C 6331/2    H-C 6308
0271  740-5079    0271  740-5505

Titia Hensel M.A.    Dr. Friederike Brodhun
Ansprechpartnerin Fak. II   Ansprechpartnerin Fak. III
titia.hensel@uni-siegen.de   friederike.brodhun@uni-siegen.de
H-C 6306    H-C 6306 
0271  740-2733    0271  740-2555
    
Dr. Marcus Niechciol   Marius Fehr 
Ansprechpartner Fak. IV & V   SHK
marcus.niechciol@uni-siegen.de  marius.fehr@student.uni-siegen.de 
H-C 6308    H-C 6307 
0271  740-2502    0271  740-16855

Digitale Sprechstunde und individuelle Beratung: 
nach Vereinbarung
info-hyt@uni-siegen.de

Informieren Sie sich gern unter:
http://www.uni-siegen.de/hyt



Campus AR



Campus US





Impressum

House of Young Talents
Graduiertenzentrum der Universität Siegen
Hölderlinstr. 3
57076 Siegen
info-hyt@uni-siegen.de
http://www.uni-siegen.de/hyt

Bildnachweise
Cover: smolaw/shutterstock.com
Rückseite: vectorfusionart/shutterstock.com



Anmeldung unter: 
  www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
   www.uni-siegen.de/hyt/registration/


	2020-03-22_Programm SoSe 2021_Onlineversion Umschlag.pdf
	2021-03-22_HYT-Programmheft_SoSe 2021_Onlineversion.pdf
	2020-03-22_Programm SoSe 2021_Onlineversion Umschlag

