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Vorwort

Ein turbulentes Sommersemester liegt hinter uns allen, ein allemal sehr span-
nendes Wintersemester vor uns... In der Corona-Pandemie heißt es zweiglei-
sig zu fahren: so viel Präsenz wie möglich, so viel Videokonferenz wie nötig. 
Bitte melden Sie sich ganz normal zu unseren Veranstaltungen an; sollte eine 
Präsenzveranstaltung nicht möglich sein, tritt häufig eine Videokonferenz an 
deren Stelle. Ob dies der Fall ist, ist auf der Seite der jeweiligen Veranstal-
tung bereits vermerkt. Natürlich können Sie auch das Beratungsangebot des 
HYT uneingeschränkt weiter nutzen, wahlweise vor Ort oder mittels einer  
Videoplattform Ihrer Wahl – melden Sie sich einfach wegen eines Termins!

Ihr HYT Team

Preface

A turbulent summer term lies behind us, a decidedly exciting-looking win-
ter term in front of us... In the Corona pandemic, a two-pronged approach is 
needed: as many events in face to face mode as possible, as many via video  
conferencing as necessary. Please register for our events as usual; if any 
on-site event turns out to be not possible, a video conference will often take 
its place in the same time slot. Whether this is the case is already noted on 
the page of the respective event. Of course, you also retain unlimited access 
to the HYT‘s counselling services, either face to face or via a video platform 
of your choice – just contact us for an appointment!

Your HYT team
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Intercultural Training –  
How to Make It in the German Job-Market

Dr. Iris Wangermann (Köln)

When  Friday, 16 October 2020, 09:00-16:00
 Saturday, 17 October 2020, 09:00-16:00 
Where  Online
Organiser  International Student Affairs, SieguVer project
Language  English
Intended for  Students, PhD students

Communicating with someone from another culture can be challenging sometimes, especially 
in a new working environment. The intercultural training is designed to equip students with 
the knowledge and skills to communicate and negotiate in the German working environment.

Participants will have the opportunity to enhance their cultural sensitivity and competence.
Methods and tools will be illustrated using authentic material from work life situations to 
enable students to expand their awareness of different cultures and to improve their commu-
nication skills.

It is a very interactive virtual training with many group-work sessions, and creative fun  
methods – no slide-show! You will get to know other students and learn about the German 
mentality and culture. 

The training is open to everyone who wants to gain access to the German job market. No 
further knowledge is required. Please note that this is a two-day training.

How to register
The registration is binding for both days. If interested, please register by sending an e-mail to

sieguver@zv.uni-siegen.de
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Mixed Methods

Dr. Daniel Müller

Zeit  Dienstag, 20.10.2020, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Mixed Methods sind in vielen Bereichen der empirischen Sozialforschung heute außerordent-
lich häufig. Mixed Methods bedeutet dabei als Begriff die Kombination von quantitativen und 
qualitativen Methoden (die Kombination verschiedener Methoden innerhalb eines dieser bei-
den Paradigmen, namentlich innerhalb des qualitativen, sollte davon als Mehrmethodende-
sign o.ä. unterschieden werden). Eine solche Kombination ist nicht trivial, da zwischen quanti-
tativer und qualitativer Forschungslogik ein erheblicher Gegensatz besteht.

Der Workshop wird an praktischen Beispielen, gespeist auch aus den Projekten der Teilneh-
menden, folgende Aspekte behandeln:

• quantitative vs. qualitative Forschungslogik
• Phasendesigns
• komplementäre Designs
• Sinn und Unsinn von Triangulation

Dieser Workshop steht allen Promovierenden und Postdocs der Universität offen und kann 
als Teil des Methodenseminars für Promovierende der Forschungsstelle Plurale Ökonomik im 
Rahmen des Stipendienprogramms „Supply Chains und wirtschaftliche Entwicklung – Plurale 
Perspektiven” besucht werden.

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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Das digitale Sommersemester – der Blick zurück für den 
Schritt nach vorne: 15. Hochschuldidaktiktag

Team Portal Digitale Lehre, Prorektorat Bildung, Markus Schneider (KAU)

Zeit  Donnerstag, 22.10.2020, 10:30-16:30 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

• Vor welche Herausforderungen hat uns das digitale Sommersemester gestellt – persön-
lich, organisatorisch…?

• Welche Lehr-Lern-Experimente/Umsetzungen waren erfolgreich, welche bereits im Auf-
bau fehlerhaft/störanfällig?

• Wie können die Erfahrungen in das nächste Semester mitgenommen werden?
• Wie kann/soll man mit der „Problematik“/Frage der Chancengerechtigkeit an Hochschu-

len umgehen?
• Was ist notwendig, um auch in Zukunft digitale Lehre sinnvoll in die eigenen Lehr- und 

Lernszenarien zu integrieren? 
• Welche Rollen können Studierende bei der Ausgestaltung der Lehre des kommenden Win-

tersemesters spielen, inwieweit können diese in die Gestaltung einbezogen werden?
• Wie kann (im bevorstehenden hybriden Wintersemester) eine Atmosphäre geschaffen 

werden, die eine (größere) Partizipation/Interaktion der Studierenden ermöglicht und  
dabei den Kontakt und Austausch mit Kommiliton*innen über Inhalte bzw. Übungen  
ermöglicht?

Diesen und weiteren Fragen nähern wir uns mit unterschiedlichen Impulsen auf dem dies-
jährigen Hochschuldidaktiktag. Ihre Erfahrungen, Anmerkungen und Ideen erweitern das 
Handlungsspektrum, welches erforderlich sein wird, um den Herausforderungen rund um die 
digitale Lehre (auch über Corona hinaus) auf zunehmend professionellerer Basis begegnen 
zu können. Flankiert wird der Hochschuldidaktiktag mit einer vom Portal Digitale Lehre ent- 
wickelten Umfrage. Die Ergebnisse werden u.a. in die Ergebnissicherung des Hochschuldidak-
tiktages einfließen und zur Verfügung gestellt.

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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Die eigene Meinung vertreten:  
standhaft – überzeugend – sicher

Sabine Scheerer (Köln)

Zeit  Donnerstag, 22.10.2020, 10:00-17:00 Uhr 
 Freitag, 23.10.2020, 09:00-14:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude NA, Raum AR-NA 016
 Adolf-Reichwein-Str. 2, 57076 Siegen
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen

Sich nicht unterkriegen zu lassen und die eigene Position zu festigen, erweist sich für viele 
Frauen im universitären Alltag als täglich neue Herausforderung. In oft männerdominierten 
Gremien und Strukturen des universitären Betriebs Position zu beziehen, eigene Standpunkte 
bewusst zu vertreten und persönliche Stärken herauszustellen, dafür bietet der Workshop die 
nötigen Strategien. Die eigenen Erfahrungen und konkrete Fallbeispiele helfen bei der Analyse 
und weisen den Weg in eine neue Souveränität.

In diesem Seminar lernen die Teilnehmerinnen ihren eigenen Spielraum zu agieren besser ken-
nen, um sich selbst wirkungsvoll zu präsentieren und eigene Standpunkte und Stärken sou-
verän zu vertreten. Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen durch wiederholtes Üben lernen, ihr 
stimm- und körpersprachliches Potential nutzbar zu machen um bei Präsentationen, im Team- 
oder Einzelgespräch, beim Smalltalk oder einem fachlichen Austausch mit ihren Stärken und 
Standpunkten zu agieren und sich nachhaltig zu positionieren.

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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Digitales Lehren und Lernen – Grundlagen

Lisa Hoffmann (Aachen)

Zeit  Mittwoch, 28.10.2020, 13:00-16:00 Uhr 
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Die Corona-Pandemie hat Lehrende vor eine besondere Herausforderung gestellt: reine  
Online-Lehre. Diese erfordert – wie auch analoges Lehren und Lernen im Hörsaal – gut durch-
dachte und didaktisch sinnvolle Konzepte, klare und transparente Kommunikation sowie die 
effektive Betreuung der Studierenden. 

Der Workshop richtet sich an alle Lehrenden, die ihre Lehrkonzepte überarbeiten möchten 
oder bereits vorhandenen Konzepten den letzten Feinschliff geben wollen. Dazu wird im Work-
shop die Gestaltung reiner Online-Lehre von Anfang bis Ende beleuchtet – eine Übertragung 
der Inhalte ist auf Blended-Formate möglich. Ausgehend vom Konzept des „Constructive 
Alignment“ beschäftigen Sie sich mit der Zielsetzung Ihrer Lehrveranstaltung und der passen-
den Umsetzung Ihres Lehrkonzepts. Gemeinsam mit anderen Lehrenden reflektieren Sie digi-
tale Lehr- und Lernarrangements, um Ihre eigene Lehre kohärent, motivierend und zu Ihnen 
passend zu gestalten. Sie lernen Methoden und Medien asynchroner und synchroner Möglich-
keiten kennen und erarbeiten so Ideen für Ihr eigenes Konzept.

Mehr Informationen zu diesem Angebot erhalten sie unter 
https://zfh.uni-siegen.de/zertifikatsprogramm/programm/

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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SpeedReading – schneller lesen und mehr behalten

Udo Gaedeke (La Gomera)

Zeit  Mittwoch, 28.10.2020, 10:15-17:00 Uhr
 Donnerstag, 29.10.2020, 10:15-13:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

An nur 1,5 Tagen verdoppeln bis verfünffachen Sie Ihre persönliche Lesegeschwindigkeit. Sie 
lernen, wie Sie die für Sie relevanten Informationen sicher abspeichern, damit Sie diese gezielt 
abrufen können. Sie lernen unterschiedliche Techniken für unterschiedliche Textsorten kennen 
und trainieren diese bereits im Seminar:

• Feststellen der derzeitigen Lesegeschwindigkeit: Jeder erkennt seine eigene Lesegeschwin-
digket, ohne dass jemand in der Gruppe als mögliche*r „Langsamleser*in“ geoutet wird.

• Trainieren von diversen Lesetechniken für unterschiedliche Leseanforderungen: Sie lernen 
Speedreading, Querlesen und Diagonallesen. Die eine Technik ermöglicht schnell UND  
genau zu lesen, eine andere erlaubt das sehr schnelle Überfliegen und Sondieren von  
Texten. Immer wechselt die Präsentation der Lesetechnik mit praktischen Übungen, damit 
Sie am Ende des Seminars all diese Techniken sicher beherrschen.

• Sicher abspeichern und besser behalten: Lesen ist nicht gleich Lernen. Sie bekommen  
einige einfache Abspeichertechniken an die Hand, mit denen Sie sich die Inhalte dauerhaft 
merken können.

Und wie geht es nach dem Kurs weiter? Unser einzigartiges Intervalltraining können Sie mit 
nach Hause und/oder mit ins Büro nehmen. Sie erhalten alle Audiodateien und Übungen. Mit 
nur einem wöchentlichen Training erhalten Sie Ihren neuen Status Quo und ab zwei Trainings 
(dauern nur 10 Minuten) steigern Sie sich nach dem Kurs sogar noch.

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

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



10

Ausgeglichen statt ausgebrannt:  
Erfolgreiche Stressbewältigung in Studium und Alltag

Susanne Volkert (Köln)

Zeit  Freitag, 30.10.2020, 10:00-16:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude X, Raum AR-X 104
 Adolf-Reichwein-Str. 2, 57076 Siegen
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Studentinnen, Absolventinnen

Prüfungs- und Leistungsdruck, Zeitnot, Überforderung, finanzielle Sorgen, Konflikte…: Stress 
hat viele Gesichter. Damit dieser Stress auf Dauer nicht krank macht, ist es wichtig, Strategien 
zu kennen, wie dieser bewältigt werden kann.

Das Stressbewältigungstraining mit Susanne Volkert nutzt bewährte kognitiv-behaviorale 
Techniken, die in ihrer Wirksamkeit aus klassischen Gesundheitstrainings bzw. therapeuti-
schen Angeboten bestätigt sind.

Das eintägige Training ist multimodal aufgebaut und beinhaltet insbesondere folgende 
Schwerpunkte:

• Wissensvermittlung zum Thema „Stress“ und typische Stressfaktoren im universitären 
Alltag,

• Erkennen persönlicher Stressauslöser sowie aktive Problemlösung in Einzel- und Gruppen-
arbeit,

• Kennenlernen und Erproben verschiedener alltagstauglicher Entspannungsmethoden so-
wie Aufbau weiterer Ressourcen und Kompetenzen.

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 aller Fächer

Dr. Daniel Müller

Zeit  Dienstag, 03.11.2020, 12:15-15:45 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promotionsinteressierte, Promovierende

Promovieren – ist das was für mich? Wie gehe ich vor, um ein Dissertationsprojekt zu star-
ten bzw. voranzutreiben und was muss ich beachten? Welche Möglichkeiten der Finanzierung 
habe ich? Wo liegen Karrierechancen innerhalb und außerhalb der Wissenschaft mit Doktorti-
tel? 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 Teilnehmer*innen. Auf die erheblichen Unterschiede zwischen den Fächerkulturen wird 
durchgehend 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

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Crash Course Public Speaking: Prepared or not –  
How to Deliver Confident Presentations 

Prof. Dr. Manuela Killian

When  Wednesday, 4 November 2020, 09:00-15:30
 Thursday, 5 November 2020, 09:00-13:00
Where  Campus AR, Building HB, Room AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen
Organisers  House of Young Talents, Fakultät IV
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers 

Do you want to become confident in public speaking, improve your impromptu communica-
tion skills and learn how to give feedback in a constructive fashion? Many of us are nervous 
when it comes to speaking in front of an audience. But fortunately, there are ways to appear 
– and to become – more confident on the stage.

In this seminar we will learn how to use body language, apply our voice, and interact with 
the audience for delivering appealing presentations. We will train on speaking in front of an 
audience both in prepared and spontaneous situations (e.g., the question session after your 
talk). We will learn how to keep the timing, smoothen transitions between topics and how to 
deliver a first impression that captures the audience’s attention. Additionally, we will practice 
an approach on delivering constructive, motivating feedback.

Please prepare a 5-slides PowerPoint presentation introducing yourself/your current research 
project for the workshop.

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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Cluster Introduction Course

Jan Steiner

When  Thursday, 5 November 2020, 09:00-17:00
Where  Online via Zoom
Organiser  Zentrum für Informations- und Medientechnik 
Language  English
Intended for  Employees and students who have little or no experience using the cluster

If you use the OMNI cluster or other compute resources of the University of Siegen, or if you 
are planning to do so, then this course is your most important entry point. We recommend 
that every cluster user attend this course at least once.

In this one-day course you will learn the following:

• What are the basic terms of high performance computing?
• How to get access to the cluster
• How to connect to the cluster
• Dos and Don’ts of using the cluster
• How to use environment modules and workspaces
• How to run computations on the cluster

You are not required to have cluster access before the course. Basic knowledge of working with 
the Linux console is recommended, but not strictly required (note also our Linux introduction 
course).

The course will be held each semester, alternating between German and English. You can find 
more details and updates for all our courses at our cluster website 

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

How to register
Please register by sending a registration e-mail to 

jan.steiner@uni-siegen.de
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„Keine Angst vor großen Buchstaben“ – 
Schöner Desktop Publishing mit Adobe InDesign

Holger Schmitz

Zeit  Donnerstag, 05.11.2020, 09:00-16:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude Z, Raum AR-Z 008
 Adolf-Reichwein-Str. 2, 57076 Siegen
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 ganztägigen Workshop lernen Sie die Grundlagen des „PC-gestützten Satzes von 
Dokumenten mit Texten und Bildern“, des sog. 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 Grundlinienrastern
• Absatzlayouts vordefinieren, erstellen und anwenden
• Druckvorgaben: Preflights, Dateiexport

Voraussetzung für die Teilnahme sind allgemeine PC-Kenntnisse. Dieser Workshop richtet sich 
an InDesign-Einsteiger*innen. Hinweis: Aufgrund der aktuellen Lage ist die Teilnahme derzeit 
auf 8 Personen begrenzt.

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

holger.schmitz@uni-siegen.de 
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Forschungsdesign in den  
Bildungs- und Sozialwissenschaften

Dr. Daniel Müller

Zeit Freitag, 06.11.2020, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter House of Young Talents, GRK Folgen sozialer Hilfen
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Kollegiat*innen des GRK Folgen sozialer Hilfen

Vor jeder empirischen Promotion muss das Forschungsdesign klar sein; auch wenn es später 
ggf. angepasst wird, ist ein rein induktives Vorgehen („Ich fange mal an und dann schaue ich, 
was sich so ergibt.“) nie sinnvoll. Der Workshop beinhaltet folgende Gegenstände:

• Die Replikationskrise in den Sozialwissenschaften, ihre Ursachen in schlechtem For-
schungsdesign und in „Questionable Research Practices“; die Möglichkeiten von Open 
Science (Open Data/Open Methodology, insbesondere Preregistration) und ihre Grenzen

• Conceptual Framework und geeignete (beantwortbare) Forschungsfrage(n); quantitative 
vs. qualitative Sozial- und Bildungsforschung; Methodenpluralismus, Mixed Methods und 
ihre Formen

• Empirische Erhebungs- und Auswertungsmethoden und ihre Besonderheiten
• Kurzvorstellung MAXQDA

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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Diversitysensibles Prüfen

Dr. Bettina Jansen-Schulz (Lübeck)

Zeit  Dienstag, 10.11.2020, 09:00-16:30 Uhr 
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Wie können Lehrende diversitysensibel prüfen? Was muss berücksichtigt werden? Welche 
Aufgaben haben die Lehrenden und Prüfenden und Prüflinge? Welche Aufgaben haben die 
Gleichstellungsbeauftragten? Im Workshop wollen wir diesen Fragen nachgehen.

Diversitysensibles Prüfen beinhaltet vielfältige strukturelle, inhaltliche, didaktische, methodi-
sche und individuelle Dimensionen. Diese wollen wir diskutieren und weiterentwickeln:

• Diversitysensible Sprache in Prüfungsunterlagen
• Individuelle Prüfungszeiten
• Anpassung von Prüfungszeiten
• Verlängerung von Prüfungsfristen für Eltern
• Individuelle Prüfungsformate
• Gender-Diversity-Inhalte in Prüfungen
• Diversitygerechte Prüfungszeiten
• Prüfungsrelevanz der Gender-Diversity-Erkenntnisse in allen Fächern
• Methodische Vielfalt in Prüfungen

Ziel ist die eigene Entwicklung eines diversitysensiblen Prüfungsformats und von Prüfungs- 
methoden der Teilnehmenden.

Mehr Informationen zu diesem Angebot erhalten sie unter 
https://zfh.uni-siegen.de/zertifikatsprogramm/programm/

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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Perspektiven für Postdocs

Dr. Daniel Müller, Dominik Lengeling, N.N.

Zeit  Donnerstag, 12.11.2020, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents, Personaldezernat, Referat Forschungsförderung 
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Postdocs, fortgeschrittene Promovierende

Wer oder was ist ein Postdoc? Ein Postdoc ist jemand, der nach der Promotion weiterhin  
wissenschaftlich an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung tätig ist, aber (noch) keine 
Professur innehat und also fast immer befristet beschäftigt ist, sei es in einem Angestellten-
verhältnis oder auch verbeamtet. Dieser Personenkreis hat zwar durch die Promotion weitere 
sechs Jahre Höchstbeschäftigungsdauer nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz gewon-
nen, damit ist aber die Frage nicht beantwortet, sondern vielmehr noch drängender geworden 
als bei Promovierenden: Wie geht es weiter?

Der Workshop besteht aus drei Teilen: 

Im 1. Teil (10:15-11:45 Uhr) gibt Daniel Müller (HYT) einen allgemeinen Überblick über mög-
liche Karrierewege innerhalb und außerhalb der Wissenschaft und über die jeweils geltenden 
Voraussetzungen und Bedingungen. Fachunterschiede werden berücksichtigt.

Im 2. Teil (12:30-14:00 Uhr) wird auf die konkreten Regelungen und Abläufe eines Berufungs-
verfahrens eingegangen. Wie werde ich Professor*in? Für Fragen steht Dominik Lengeling  
bereit, zuständiger Abteilungsleiter im Personaldezernat.

Im 3. Teil (14:15-15:45 Uhr) geht es um die Option, eigene Forschungsanträge zu stellen und 
sich damit auch z.B. das Geld für die eigene Stelle einzuwerben. Das Referat Forschungsförde-
rung ist vor Ort, um Fragen zu beantworten.

Die drei Teile können separat gebucht werden. Bitte geben Sie bei der Anmeldung im Kom-
mentarfeld an, an welchem bzw. welchen Teil(en) Sie teilnehmen möchten. 

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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Welcome Center

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

Dr. Nina Fenn, Dr. Daniel Müller

When  Wednesday, 18 November 2020, 14:15-16:00
Where  Online via Zoom
Organisers  Welcome Center at the International Office, House of Young Talents 
Language English
Intended for  Prospective and current (post)doctoral researchers, visiting professors

There are some glossy websites and booklets about how to complete your doctoral research 
in Germany (even a few in English). But very often a lot of necessary implicit knowledge is  
missing: knowledge which is known to most professional actors and stakeholders, but 
not spelled out (sometimes due to 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:

• What are the preconditions for a successful doctoral project in Germany?
• What are the options for financing a doctoral 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?
• What are differences and similarities between the German academic system and other 

systems?

There will be a short presentation of essential points followed by a discussion of participants’ 
questions. We’re looking forward to meeting you!

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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Selbstlernkompetenz Studierender fördern

Eva-Maria Schumacher (Hagen)

Zeit  Donnerstag, 19.11.2020, 09:00-17:00 Uhr 
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Selbstlernkompetenzen sind gerade in Zeiten der Onlinelehre von großer Bedeutung. Studie-
rende müssen sich selbst und ihr Lernen organisieren und haben derzeit kaum Möglichkeiten, 
sich mit anderen Studierenden über die Lehre und Lernerfahrungen auszutauschen und Tipps 
zu erhalten.

In diesem Onlineworkshop überlegen wir gemeinsam, wie Selbstlernkompetenzen bei Studie-
renden auch online gefördert werden können. Dabei gehen wir von den Lehrveranstaltungen 
der Teilnehmer*innen aus und untersuchen, welche Selbstlernkompetenzen Studierende da-
für benötigen, wie sie gefördert, geübt und reflektiert werden können.

Mehr Informationen zu diesem Angebot erhalten sie unter 
https://zfh.uni-siegen.de/zertifikatsprogramm/programm/

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

Titia Hensel, Linda Hilkenbach, Ute Reimers

Zeit  Freitag, 20.11.2020, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 27.11.2020, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 11.12.2020, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 08.01.2021, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 22.01.2021, 10:00-13:30 Uhr
 Freitag, 05.02.2021, 10:00-13:30 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude SK, Raum AR-SK 207
 Hölderlinstr. 31, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  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 dazu heraus, das Schreiben als verbindlichen Termin einzuplanen, erlaubt, sich in 
diesem Zeitraum ungestört produktiv mit dem eigenen Text auseinanderzusetzen, und ermög-
licht durch den regelmäßigen Austausch mit Gleichgesinnten, langfristig motiviert zu bleiben. 

Im Einführungs- und Kennenlernworkshop (20.11.2020)
• erhalten Sie die Gelegenheit, Ihre eigenen Schreibstärken und -schwächen zu reflektieren 

und durch einen Test Ihren persönlichen Schreibtyp kennenzulernen,
• erstellen Sie Ihren individuellen Arbeitsplan und formulieren Ihre Schreibziele.

In der Schreibphase arbeiten Sie an Ihren Schreibzielen:
• An vier Terminen erhalten Sie jeweils einen kurzen Input zu verschiedenen Schreibstra- 

tegien, Sie schreiben intensiv an Ihrem Text und tauschen sich mit Gleichgesinnten aus.
• An vier Terminen dazwischen steht ein offener Raum zur freien Schreibzeit zur Verfügung.

Im Abschlussworkshop (05.02.2021)
• geben Sie sich unter Anleitung gegenseitig Feedback zu Ausschnitten Ihrer in der Schreib-

phase 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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Teamkommunikation für Wissenschaftler*innen

Katja Wolter (Greifswald)

Zeit  Dienstag, 24.11.2020, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler entwickeln Sie in Ihrer Arbeit Kompetenzen im  
Umgang mit Projekten und arbeiten in Projekt- und Forschungsteams. Die Zusammenarbeit in 
verschiedenen Teams hat in der heutigen Arbeitswelt eine herausragende Bedeutung. Team- 
arbeit ist vor allem dann ein Thema, wenn sie nicht funktioniert. Als Mitglied eines Teams fragt 
man sich: Wo stehe ich mit meinen Fähigkeiten und Erfahrungen? Welche Rollen nehme ich 
ein bzw. an? Wie kann ich mich am besten in ein Team einbringen? Was brauche ich wirklich, 
um mit meinem Team erfolgreich und zufrieden zu sein? Wie können kritische Themen zur 
Sprache gebracht werden? Wie kann ein Team reflexions- und selbststeuerungsfähig werden? 

Diese Fragen können sicher nicht an einem einzigen Seminartag für jeden einzelnen Teilneh-
menden umfassend beantwortet werden. Dieser Seminartag bietet aber einen wichtigen 
Impuls, sich diesem komplexen Thema zu nähern und sich selbst kritisch zu hinterfragen. In 
interaktiven Übungen und anschließenden Reflexionsrunden werden Fragen aufgeworfen, 
Sichtweisen und Annahmen hinterfragt. Es werden unterschiedliche Blickwinkel angeboten, 
unter denen sich eine Situation betrachten lässt.

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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Praktische Rhetorik: sicher auftreten – frei reden

Barbara Greese (München)

Zeit  Donnerstag, 26.11.2020, 09:00-17:00 Uhr
 Freitag, 27.11.2020, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Seminargebäude WS, Raum WS-A 204
 Weidenauer Str. 118, 57076 Siegen
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Souveränes Auftreten, Hörer*innenorientierung und strukturierte Gedankenführung – das sind 
zentrale Herausforderungen in der universitären Lehre, denen sich Lehrende stellen müssen. 
Der individuelle Rede- und Kommunikationsstil ist dabei für eine effektive und erfolgreiche 
Lehre in zweierlei Richtung entscheidend: nach innen für die eigene Sicherheit der Lehrenden 
und nach außen für das Erreichen und Motivieren der Studierenden. 

Das Seminar bietet die Möglichkeit an den genannten Elementen zu arbeiten mit dem 
Ziel, den eigenen Redestil weiter zu entfalten. In Stegreifreden werden das Sprech-Denken  
trainiert, Bühnenpräsenz und Kontakt zum Publikum erarbeitet und die Überzeugungskraft 
mit Körpersprache, Stimme und Wort gestärkt. Praktisches Üben und differenziertes, individu-
elles Feedback stehen dabei im Vordergrund. Ergänzt wird dieses durch Hinweise zur Struktur 
von Kommunikation und zur Redegliederung.

Mehr Informationen zu diesem Angebot erhalten sie unter 
https://zfh.uni-siegen.de/zertifikatsprogramm/programm/

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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Virtuelle Teams/Remote Work: 
Einsatz kollaborativer Methoden in der Lehre

Dr. Elke Nickel (Bonn)

Zeit  Donnerstag, 26.11.2020, 09:00-12.30 Uhr
 Donnerstag, 03.12.2020, 09:00-12.30 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Virtuelle Teamarbeit in Projekten und standortübergreifende Zusammenarbeit gewinnen in 
Wirtschaft und Forschung seit einigen Jahren an Bedeutung. Durch die Corona-Pandemie  
wurde diese Entwicklung noch einmal verstärkt. Dabei stellen gruppen- und projektbasierte 
Arbeiten unter virtuellen Rahmenbedingungen für alle Beteiligten eine besondere Herausfor-
derung dar. Dies gilt auch für die Lehre.

Ziel des interaktiven Workshops ist es, die Möglichkeiten und Erfolgsfaktoren virtueller  
Zusammenarbeit in Teams realitätsnah kennenzulernen und für eigene Lehrformate zu nutzen.

Mehr Informationen zu diesem Angebot erhalten sie unter 
https://zfh.uni-siegen.de/zertifikatsprogramm/programm/

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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Stimmcoaching – die eigene stimmliche Wirkung  
kennen und verbessern (Einzelberatung)

Torsten Rother (Münster)

Zeit  Donnerstag, 26.11.2020, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Campus H, Gebäudeteil C, Raum H-C 6307
 Hölderlinstr. 3, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Stimmklang und Sprechweise bestimmen mit darüber, wie wir von anderen eingeschätzt  
werden. Gute Argumente und wohlbegründete Thesen kommen vielleicht nicht angemessen 
zur Geltung, wenn sie vernuschelt, atemlos, mit kratziger Stimme oder in überhöhter Tonlage 
vorgebracht werden. Wenn Sie viel sprechen und oft vor Gruppen stehen, dann ist es darüber 
hinaus wichtig, die Stimme gesund und leistungsfähig zu erhalten und Überlastungen vorzu-
beugen. 

Im Rahmen einer Einzelberatung von 45-60 Minuten haben Sie die Gelegenheit, die individu-
elle Ausdrucksvielfalt Ihrer Stimme zu erproben und zu erweitern. Unterstützt durch Tonauf-
nahmen erhalten Sie ein Feedback über Ihre stimmliche Außenwirkung und individuell auf Sie 
zugeschnittene Übungen, mit denen Sie das Stimmtraining selbstständig fortsetzen können.

Bringen Sie als Übungsmaterial bitte ein Vortragsthema mit, das Ihnen geläufig ist. Es reicht, 
wenn Sie inhaltlich vorbereitet sind und eventuell Stichpunkte haben. Eine ausformulierte 
Rede ist nicht notwendig.

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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Auf dem Weg zur Professur – Berufungstraining

Dr.in Margarete Hubrath (Düsseldorf)

Zeit  Donnerstag, 26.11.2020, 13:00-17:00 Uhr
 Freitag, 27.11.2020, 09:30-17:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Postdoktorandinnen, Juniorprofessorinnen

Das Berufungstraining bereitet systematisch und zielgerichtet auf Bewerbungen um Profes-
suren an Hochschulen in Deutschland, der Schweiz und Österreich vor. Die Teilnehmerinnen 
erhalten konkrete Informationen zu den rechtlichen Grundlagen, dem Ablauf und den einzel-
nen Elementen von Berufungsverfahren sowie Hinweise zur optimalen Vorbereitung auf eine 
Bewerbung und die Gestaltung der schriftlichen Bewerbungsunterlagen. Zusätzlich werden 
zentrale Bestandteile des Verfahrens wie das Gespräch mit der Berufungskommission in Trai-
ningssituationen erprobt.

Dieser Workshop findet im Rahmen des Mentoring-Programms FraMeS statt. Etwaige Rest-
plätze werden an Interessentinnen vergeben. Bitte melden Sie sich regulär an – Sie erhalten im 
Anschluss 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



26

MAXQDA für Fortgeschrittene:  
Schwerpunkt Analyse/Auswertung

Dr. Daniel Müller

Zeit  Dienstag, 01.12.2020, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

MAXQDA ist ein Software-Tool zur Analyse qualitativer Daten (Texte, Bilder, Audio- und  
Videodateien). Die Schulung konzentriert sich auf die Auswertung von codierten Daten in 
MAXQDA einschließlich der Visualisierungstools. Vorausgesetzt wird daher eine Beherrschung 
der Grundfunktionen der Software, wie sie in einer Basisschulung vermittelt wird, besonders

• Einlesen, Sortieren/Gruppieren und Editieren von Dokumenten aller Art,
• Erstellen von Codes und Memos,
• Codieren und einfaches selektives Retrieval durch entsprechende Aktivierung.

Eine Übersicht der Grundfunktionen finden Sie zum Beispiel unter:
https://www.maxqda.de/download/Teaching-Guide-MAXQDA2018.PDF

Dies alles wird in der ersten halben Stunde noch einmal frontal aufgefrischt, aber nicht vertie-
fend oder interaktiv erarbeitet. Im Kern des Workshops kann mit eigenem Material gearbeitet 
werden, sofern es komplex und umfangreich genug ist (auch in der Codierung). Ansonsten 
verwenden wir ein generisches Beispielprojekt, um die Funktionen aufzuzeigen, besonders

• Visualisierungstools,
• Vergleich von Fällen und Gruppen,
• Mixed Methods,
• Analyse von Videos, Fokusgruppen, Tweets und Surveyfreitextfeldern.

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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What You See Is (not) What You Get –  
LaTeX als Alternative zu Word

Linda Hilkenbach, Dr. Marcus Niechciol

Zeit  Donnerstag, 03.12.2020, 10:00-12:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

Das Textsatzsystem LaTeX ist vor allem in den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der 
Mathematik der übliche Weg, wissenschaftliche Texte jeder Art zu erstellen. Im Gegensatz zu 
„klassischen“ Textverarbeitungssystemen wie Word, die nach dem „What you see is what you 
get“-Prinzip funktionieren, sind bei LaTeX Inhalt und Layout getrennt. Was man während des 
Schreibens sieht, ist hier nicht das, was man am Ende bekommt: Sämtliche Formatierungen 
des Textes sind erst in einem zweiten Schritt nach dem Kompilieren des Geschriebenen sicht-
bar. Diese grundlegend andere Arbeitsweise bietet Vorteile gegenüber Word – z.B. dass man 
sich besser auf den eigentlichen Schreibprozess konzentrieren kann – aber auch Nachteile, wie 
etwa eine größere Einstiegshürde, die gerade außerhalb der oben genannten Fächer abschre-
ckend wirken kann.

In dieser Veranstaltung, die sich an Interessierte aus allen Fächerkulturen richtet, möchten wir 
LaTeX vorstellen und seine Möglichkeiten aufzeigen, z.B. in puncto Textsatz, Verwaltung des 
Literaturverzeichnisses und Organisieren größerer Schreibprojekte wie etwa der Dissertation. 
Es werden auch die Vor- und Nachteile von LaTeX gegenüber Word angesprochen, so dass die 
Teilnehmer*innen nach der Veranstaltung entscheiden können, ob LaTeX für sie persönlich 
eine Alternative darstellen kann.

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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MATLAB – Parallelization and Performance

Jan Steiner

When  Thursday, 3 December 2020, 09:00-17:00
Where Online via Zoom
Organiser  Zentrum für Informations- und Medientechnik
Language  English
Intended for  Users who would like to parallelize their code or improve its performance

Would you like to make your MATLAB code faster? Do you run into problems with insufficient 
memory? Would you like to learn how to use MATLAB on the cluster? This course will give 
an overview of MATLAB features important to cluster users and how to make the best use of 
them.

In this one-day course you will learn

• five ways to use MATLAB on a cluster and their pros and cons,
• how to parallelize your MATLAB code,
• what features MATLAB offers for performance measurement and parallel development,
• tips and tricks to make your MATLAB code more efficient,
• how to integrate C++ and Fortran functions into your code.

Basic knowledge of MATLAB is a prerequisite for this course. It is not necessary to have cluster 
access beforehand. If you would like to use your own computer, you are free to do that, provi-
ded your MATLAB version is not older than about 3 years. Alternatively, you will be able to use 
the cluster with an account provided by us.

Our courses are held every semester, alternating between German and English. You can find 
more details and updates for all our courses at our cluster website 

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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Intercultural Training –  
How to Make It in the German Job-Market

Claudia Grothoff (Köln)

When  Friday, 4. December 2020, 12:00-18:00 
 Saturday, 5 December 2020, 09:00-16:00 
Where  Campus AR, Building X, Room AR-X 1.04
 Adolf-Reichwein-Str. 2, 57076 Siegen
Organiser International Student Affairs, SieguVer project
Language  English
Intended for  Students and PhD students

Communicating with someone from another culture can be challenging sometimes, especially 
in a new working environment. The intercultural training is designed to equip students with 
the knowledge and skills to communicate and negotiate in the German working environment.

Participants will have the opportunity to enhance their cultural sensitivity and competence. 
Methods and tools will be illustrated using authentic material from work life situations to 
enable students to expand their awareness of different cultures and to improve their commu-
nication skills.

The training is open to everyone who wants to gain access to the German job market. No 
further knowledge is required. Please note that this is a two-day training. Depending on 
the current situation and the registered participants, the training may be changed to digital  
format at short notice.

How to register
The registration is binding for both days. If interested, please register by sending an e-mail to

sieguver@zv.uni-siegen.de
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Erste Generation Akademiker*innen

Dr.in Wiebke Deimann (Brühl)

Zeit  Freitag, 04.12.2020, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 022
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Akademiker*innen der ersten Generation

Während jedes zehnte Akademiker*innen-Kind eine Promotion erfolgreich abschließt, gelingt 
dies nur jedem hundertsten Kind aus einer Nicht-Akademiker*innen-Familie (vgl. Hochschul-
bildungsreport 2020). Dieser Ungleichheit liegen verschiedene strukturelle Faktoren zugrun-
de. Gleichzeitig wird der Trichter im Verlauf der schulischen und akademischen Ausbildung 
zunehmend enger. Mit dem Abitur oder dem Hochschulabschluss sind also die Hindernisse für 
Nicht-Akademiker*innen-Kinder nicht (gänzlich) überwunden.

Was bedeutet das für Wissenschaftler*innen aus nicht-akademischen Familien? Wie können 
sie mit dem Spannungsfeld zwischen ihrem familiären und beruflichen Umfeld umgehen? Wie 
kann es ihnen gelingen, die Rolle der Wissenschaftlerin*/des Wissenschaftlers* einzunehmen 
und sich damit zu identifizieren? Welche strukturellen Herausforderungen können ihnen im 
Wissenschaftsalltag begegnen?

Der Workshop bietet den Teilnehmer*innen Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und gibt 
Impulse individuelle Strategien zu entwickeln, um sich mit größerer Sicherheit und Gelassen-
heit in der Scientific Community zu bewegen. Sie werden ermutigt, auf sich und Ihre Fähigkei-
ten zu vertrauen.

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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Das Wissenschaftslektorat und  
professionelles Textoptimieren

Anja Poerschke (Berlin)

Zeit  Dienstag, 08.12.2020, 10:00-16:00 Uhr
 Mittwoch, 09.12.2020, 10:00-16:00 Uhr (Einzelberatungen)
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs

Auch geübten Schreibenden fällt es oftmals schwer, wissenschaftlich zu formulieren, denn ne-
ben inhaltlichen und stilistischen Kriterien müssen beim wissenschaftlichen Schreiben teilwei-
se komplexe formale Aspekte berücksichtigt werden. Die Aufgabe des professionellen Wissen-
schaftslektorats ist es, die Potenziale eines wissenschaftlichen Textes optimal auszuschöpfen.

Im Fokus des Seminars steht die spezifische Arbeitsweise eines solchen Lektorats – in Abgren-
zung zu Schreibcoachings. Ausführlich werden diejenigen Textgestaltungsprobleme vorge-
stellt, die ein*e Wissenschaftslektor*in oftmals an den finalen Fassungen zu redigieren hat 
(z.B. Struktur, Kohärenz, Einheitlichkeit der Formalia, Orthografie). Gemeinsame praktische 
Arbeit an ausgewählten Texten der Teilnehmenden schärft den Blick für diese problematischen 
Textstellen.

Am zweiten Seminartag erhalten die Teilnehmenden eine dreiviertelstündige Einzelbera-
tung (Raumangabe am ersten Workshoptag) und besprechen mit der Referentin in einer Art 
„Text-Erste-Hilfe“ individuelle Fragestellungen. Die gemeinsame Suche nach Lösungen soll 
wiederum die Schreibkompetenz der Teilnehmenden erhöhen.

Fragen zu konkreten Texten sollten eine Woche vor der Beratung eingereicht werden. Bitte 
senden Sie maximal drei DIN-A4-Seiten an

info@textimkontext.de

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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Datenerhebung durch Onlinebefragung – Software,  
Fragebogenkonstruktion, statistische Auswertung

Prof. Dr. Till Utesch (Münster)

Zeit  Dienstag, 15.12.2020, 10:00-17:00 Uhr
 Mittwoch, 16.12.2020, 10:00-17:00 Uhr
 Donnerstag, 17.12.2020, 10:00-17:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

Der dreitägige Workshop richtet sich an Forschende, die auf Fragebögen basierende Studien 
durchführen möchten oder bereits durchgeführt haben. Während des Kurses erarbeiten die 
Teilnehmenden im Rahmen quantitativer empirischer Forschungsfragen die Themen Studien-
designs, Hypothesen und deren inferenzstatistische Auswertung im Rahmen von Fragebogen-
studien. 

Ein Fokus liegt auf der Test- und Fragebogenkonstruktion und beinhaltet neben den Gütekri-
terien (z.B. Hauptgütekriterien Objektivität, Reliabilität, Validität) auch Item-Formulierungen 
sowie die praktische Umsetzung in einer Online-Fragebogen-Software.

Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Lage sind, existierende Fragebögen 
zu beurteilen und einzusetzen. Weiterhin können Sie Hypothesen bilden und diese anschlie-
ßend auswerten. Übungsphasen ermöglichen außerdem, das eigene Forschungsvorhaben vor 
dem Hintergrund der behandelten Themen zu reflektieren.

Für Promovierende der Fakultät III besteht bei ausreichender Nachfrage die Möglichkeit,  
fünf Leistungspunkte entsprechend der Promotionsordnung zu erwerben. Dafür wird eine  
aktive Teilnahme am Kurs vorausgesetzt. Anschließend muss vier Wochen nach Ende des Kur-
ses ein 10-seitiger Bericht eingereicht werden, in welchem einzelne Schritte einer Fragebogen- 
konstruktion dokumentiert werden. Für die Korrektur der Berichte wird ein Eigenanteil in Höhe 
von 70 Euro erhoben. Bei Interesse vermerken Sie dies bitte bereits bei der Kursanmeldung.

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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Literaturrecherche, Suchstrategien und  
Forschungsstanderhebung

Beate Blecher-Quandel, Dr. Daniel Müller

Zeit  Dienstag, 12.01.2021, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

Die meisten fortgeschrittenen Studierenden und die meisten Promovierenden haben natürlich 
gewisse Methoden entwickelt, wie sie den Forschungsstand erheben. Oft sind die Verfahren 
jedoch nicht systematisch. Dadurch ergeben sich viele Probleme:

• Wichtige Literatur wird gar nicht gefunden.
• Wichtige Literatur wird zwar gefunden, aber wegen der Masse an unwichtiger Literatur, die 

die Sammlung verstopft, nicht weiter berücksichtigt.
• Belegstellen und Zitate werden unsauber aufbewahrt, was die Gefahr von Wissenschafts- 

plagiaten erhöht.

In der Veranstaltung stellt Beate Blecher-Quandel (UB) zunächst systematische Suchstrate-
gien vor, sowohl für die thematische Suche nach Literatur als auch für die konkrete Ermitt-
lung von einzelnen Publikationen. Daniel Müller (HYT) erläutert anschließend Wege, den For-
schungsstand aus der Fülle des Materials systematisch herauszuarbeiten.

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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Scientific Writing in the STEM Subjects

Prof. Dr. Heiko Ihmels

When  Thursday, 14 January 2021, 11:00-16:30
Where  Campus AR, Building HB, Room AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen
Organisers  House of Young Talents, Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers

For a research discovery to have a sustaining impact on science and foster progress, it must 
be accessible in the literature in the form of a publication. It is, therefore, a key trait of a 
well-educated scientist to be able to present effectively scientific results to the scientific com-
munity. Unfortunately, a course on scientific writing is usually not offered in the standard 
curriculum of STEM studies at most universities. 

To help remedy this deficit, some conceptual guidelines are recommended herein for effec-
tive planning, competent organizing, and lucid writing of a scientific manuscript. Moreover, 
special attention is given to formal issues that are specific for publications in STEM subjects. 
In particular, the process of preparing a manuscript is divided into the phases that comprise 
the writing process, namely Planning, Organizing, Writing and Assembling, Submitting, Revie-
wing/Revising, and Publishing. The main characteristics of each phase are described in detail 
and advice is given on how to handle each of these phases for potential success. Commonly 
made mistakes are pointed out and frequently encountered pitfalls are addressed, which are 
usually experienced during the manuscript preparation.

In this hands-on workshop, it will be shown by representative examples and with additional 
practical exercises that with carefully organized material and a well planned organization, the 
actual writing of a scientific manuscript is a straightforward and even pleasant process.

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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„Ich kenn’ da jemanden...“ –  
erfolgreich Netzwerken leichtgemacht 

Dr. Friederike Brodhun

Zeit  Dienstag, 19.01.2021, 10:15-12:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

Netzwerke sind essentiell für das berufliche Fortkommen. Gute Leistungen müssen bei den 
entscheidenden Akteuren bekannt sein, damit sie zur Beförderung führen können. Sie bekannt 
zu machen, erfordert ein gutes Netzwerk, das man sich mit einem Ziel, einer Strategie und 
etwas Geduld aufbauen kann. 

Wie das funktioniert und wie Sie es umsetzen, können Sie in dieser Veranstaltung erfahren:

• angefangen von der Fokussierung auf Ihr Ziel, 
• über den strategischen Auf- und Ausbau Ihres eigenen Netzwerks 
• sowie die gute Netzwerkpflege 
• bis zu einer überzeugenden Selbstpräsentation. 

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 (Dortmund)

Zeit  Donnerstag, 21.01.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

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.

Der Workshop findet online statt. Als Meeting-Software wird Zoom genutzt. Teilnehmende 
benötigen einen Computer/Laptop mit Lautsprechern, Mikrofon, Kamera und Internetzugang. 
Weitere Informationen folgen im Vorlauf zum Workshop.

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

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



37

Linux-Einführungskurs

Jan Steiner

Zeit  Donnerstag, 21.01.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  (voraussichtlich) Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum für Informations- und Medientechnik
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Mitarbeiter und Studierende ohne oder mit wenig Erfahrung

Brauchen Sie Linux für Ihre Doktor-/Masterarbeit oder privat? Nutzen Sie einen Supercom-
puter? Noch nie Erfahrung mit Linux gesammelt? Dann ist dieser Kurs genau richtig für Sie.

In diesem eintägigen Kurs lernen Sie Folgendes:

• Benutzung der Kommandozeile
• Grundlegende Konzepte wie Verzeichnisse, Dateien, Prozesse und Berechtigungen
• Navigation in Linux-Verzeichnissen
• Umgang mit Text- und sonstigen Dateien in der Kommandozeile
• Grundlagen des Texteditors vim
• Einen kurzen Überblick über die Automatisierung mittels Shell-Skripten

Dieser Kurs ist für alle offen. Da er aber primär auf Clusternutzer ausgerichtet ist, werden die 
grafische Nutzeroberfläche sowie Themen, die Root-Zugang erfordern (z.B. Installation), nicht 
behandelt. Alle Themen sind distro-unabhängig.

Wir werden den Cluster für die Übungen benutzen, aber Sie brauchen keinen eigenen Clus-
terzugang. Wenn Sie einen Laptop mit Linux haben, können Sie diesen nutzen. Der Kurs wird 
jedes Semester gehalten, abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Sie finden Informationen 
über diesen und andere Kurse auf der Cluster-Website

https://cluster.uni-siegen.de

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

jan.steiner@uni-siegen.de
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Von der Online-Lehre zum Blended Learning –  
auf die richtige Mischung kommt es an!

Dr. Heike Seehagen-Marx (Wuppertal)

Zeit  Freitag, 22.01.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  ggf. Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Nutzen Sie die Erkenntnisse des letzten Semesters und analysieren den Mehrwert für Ihre zu-
künftige Lehre. Kombinieren Sie gewünschte Online-Lernaktivitäten mit der Präsenzlehre und 
entwickeln ein innovatives Blended Learning Konzept für die Zukunft.

Blended Learning ist eine integrierte Lehr- und Lernmethode, die ergänzend zur klassischen 
Präsenzlehre Möglichkeiten der Vernetzung über das Internet und digitale Lernmedien zum 
Selbststudium nutzt. Vielfältige Lernwege und Lernziele können so unterstützt und gefördert 
werden. 

Im Zentrum des Workshops steht Ihre Lehrveranstaltung, und die Frage, wie Sie Lernprozesse 
durch Blended Learning unterstützen können. Nach einer technischen und didaktischen Er-
kundung von Blended Learning entwickeln Sie erste Ideen für Ihr eigenes Szenario.

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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Große wissenschaftliche Dokumente  
mit Microsoft Word formatieren

Dr. Daniel Müller

Zeit  Dienstag, 26.01.2021, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen (ggf. Onlineformat)
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

Die große Mehrheit der Dissertationen jenseits der MINT-Fächer, wo vielfach LaTeX verwen-
det wird, wird mit Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word geschrieben. Viele 
Promovierende haben sich diese Anwendersoftware irgendwie selbst beigebracht und kom-
men zurecht, beherrschen Word aber nicht wirklich, was gerade bei großen oder komplexen  
Dokumenten (wie eben Doktorarbeiten) Probleme bereitet. Auch für kumulative Dissertatio-
nen (Paper in Journals) und das Editieren von Sammelbänden oder das Liefern von Beiträgen 
sind systematische Kenntnisse nützlich.

Die Schulung wird zunächst eine Reihe nützlicher Tipps und Tricks zeigen, wie man sich mit 
entsprechenden Einstellungen in Word (und auch im Betriebssystem Windows, auf das kurz 
eingegangen wird) das Leben leichter machen kann. Dann werden Formatvorlagen erstellt, 
die für wissenschaftliche Dokumente wichtig sind. Abschließend werden fertige Dokument-
vorlagen gezeigt, die Formatvorlagensätze bündeln. Es wird jeweils ausreichend Gelegenheit 
gegeben, das Gelernte in Übungen am eigenen Laptop 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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Literaturverwaltung und Wissensorganisation mit Citavi

Dr. Sebastian Brandt

Zeit  Donnerstag, 28.01.2021, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude HB, Raum AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen
Veranstalter  Universitätsbibliothek, House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte nach Absprache

Die Veranstaltung führt am Beispiel der Software Citavi in grundlegende Funktionen moderner 
Literaturverwaltungsprogramme ein und zeigt Einsatzmöglichkeiten im Kontext der Promo- 
tion bzw. des wissenschaftlichen Arbeitens auf.

Zu den behandelten Themen gehören unter anderem:

• Literaturhinweise importieren und PDF-Volltexte anhängen,
• Literatur auswerten: Texte markieren, Zitate erfassen, Notizen und Kommentare hinter-

legen,
• Wissen nach unterschiedlichen Kriterien strukturieren und durchsuchen,
• Literatur im gewünschten Stil zitieren, Bibliographien erstellen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Gelegenheit haben, selbst mit Citavi zu arbeiten. 
Bitte bringen Sie zu diesem Zweck einen Laptop mit, und installieren Sie die Software vor der 
Veranstaltung. Das Programm kann kostenlos heruntergeladen werden unter:

https://www.citavi.com

Die Veranstaltung setzt keine Vorkenntnisse oder praktische Erfahrung in Sachen Literaturver-
waltungssoftware voraus.

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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(Almost) Everything You Need to Know  
about Scientific Conferences

Dr. Marcus Niechciol

When  Tuesday, 2 February 2021, 12:30-15:00
Where  Campus AR, Building HB, Room AR-HB 0204
 Hölderlinstr. 35, 57076 Siegen
Organiser  House of Young Talents
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers

Science is rarely a one-person job, done in solitude up in the metaphorical ivory tower. On the 
contrary: The exchange with others is an integral part of most scientists’ daily lives. Conferen-
ces, workshops and meetings provide the perfect opportunity for such an exchange. Here, you 
can present your research to other scientists and get their feedback, but also learn what others 
are doing and get to know the current developments in your field and beyond. Also the net-
working aspect of a conference should not be underestimated: It is not uncommon that the 
people you meet during the coffee breaks or the conference dinner later become colleagues, 
collaborators, or even future bosses.

In this workshop, we will cover (almost) everything you need to know…

• before the conference: How do I find the right conference for me? How do I finance the 
trip? How do I prepare for the conference?

• during the conference: What makes a good talk or poster presentation? How do I handle 
the Q&A session after my presentation?

• after the conference: How do I write up my presentation for publication in the conference 
proceedings?

Special emphasis will also be given to conferences held in an online format, which have be- 
come a viable alternative to in-person meetings in the past year.

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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HYT-Stammtisch für Promovierende

Dr. Friederike Brodhun, Titia Hensel, Linda Hilkenbach, Dr. Marcus Niechciol

Zeit  Donnerstag, 04.02.2021, ab 19:00 Uhr
Ort  Kneipe Gartenhaus
 Auf den Hütten 12, 57076 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprachen  Deutsch, Englisch
Zielgruppe  Promovierende

Du promovierst an der Uni Siegen und möchtest Dich mit anderen informell austauschen und 
Gleichgesinnte kennenlernen? Dann komm zum HYT-Stamtisch! Ob Du hochmotiviert im 
Schreibrausch bist, Dich gerade in Bücherbergen oder Datenmengen verlierst, Schreibblocka-
den hast oder kurz vor erfolgreicher Abgabe stehst: Teile Dein Wissen und Deine Sorgen mit 
anderen, lasse dich motivieren und inspirieren.

Wir bitten um Anmeldung, um einen entsprechenden Tisch reservieren zu können. Das erste 
Bier geht aufs House (of Young Talents), alles andere bezahlt Ihr aus Eurer Tasche. Macht gern 
auch andere Doktorand*innen auf den Stammtisch aufmerksam. 

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

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Lehren und Lernen, Teil 1

Dagmar Schulte (Siegen), Martin Mürmann (Kassel)

Zeit  Donnerstag, 18.03.2021, 09:00-17:00 Uhr
 Freitag, 19.03.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Seminargebäude WS, Raum WS-A 301
 Weidenauer Str. 118, 57076 Siegen
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Bei dieser mehrteiligen Veranstaltung handelt es sich um den Kern des Basismoduls des Wei-
terbildungsprogramms „Professionelle Lehrkompetenz an Hochschulen“ in Siegen. Die Veran-
staltung besteht aus zwei jeweils zweitägigen Workshops und einer zwischen den Workshops 
liegenden Praxisphase.

„Lehren und Lernen“ ist als Einstieg in die hochschuldidaktische Weiterbildung konzipiert und 
richtet sich an Lehrende aller Fächer. Inhaltlich werden in beiden Workshops in einem breiten 
Themenspektrum grundlegende Aspekte des Lehrens und Lernens bearbeitet. Der Fokus liegt 
dabei auf alltagstauglichen, praktischen Anregungen, die sich in möglichst vielen Disziplinen 
variabel umsetzen lassen:

• Wie funktioniert „Lernen“? Was fördert Lernmotivation? Was heißt das für „Lehren“? 
• Diagnose von Problemen des Lehrens und Lernens an der Universität und Entwicklung von 

Lösungsmöglichkeiten
• Gestaltung von Anfangs- und Schlussphasen einer Veranstaltung
• Elemente kompetenzorientierter Veranstaltungsplanung (v.a. Formulierung von Lehr- 

zielen)
• Aktivierende Methoden in der Lehre
• Reflexion didaktisch-methodischen Handelns anhand von Simulationen und kollegialen 

Beratungen zu Lehrsituationen der Teilnehmer*innen
• Lehrkonzeptionen von Hochschullehrenden; Reflexion des eigenen Rollen- und Selbstver-

ständnisses als Lehrende*r

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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Aktivierendes Lehren mit Methode(n)

Martin Mürmann (Kassel), Dagmar Schulte (Siegen)

Zeit  Donnerstag, 25.03.2021, 09:00-17:00 Uhr 
 Freitag, 26.03.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Seminargebäude WS, Raum WS-A 301
 Weidenauer Str. 118, 57076 Siegen
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Wenn Sie gerne (mehr) aktive, motivierte und engagierte Studierende in Ihren Veranstaltun-
gen erleben wollen, können Ihnen aktivierende Lehrmethoden und die didaktischen Prinzipien 
einer aktivierenden Lehre dabei helfen. Wie sieht eine aktivierende Lehre aus? Welche Metho-
den sind wann, für wen und vor allem wofür sinnvoll? 

Im Workshop werden zahlreiche aktivierende Methoden besprochen, viele davon auch prak-
tisch erprobt und im Hinblick auf eine Übertragbarkeit in Ihre Lehre reflektiert. Sie arbeiten 
im Workshop so konkret wie möglich an Ihrer eigenen Lehrpraxis. Schwerpunkte können sein:

• Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es für Veranstaltungsanfänge, Erarbeitungspha-
sen, Ergebnissicherung, Schluss-Situationen usw.?

• Was sind sinnvolle Feedback-Verfahren?
• Wann und wie werden Einzel-/Partner-/Gruppenarbeit eingesetzt und mit Plenumsphasen 

abgestimmt? Wie funktioniert Kleingruppenarbeit?
• Wie lassen sich Referate in Lehrveranstaltungen sinnvoll einbinden? Welche Variationen 

und Alternativen gibt es?
• Mit welchen Methoden können Vorlesungen aufgelockert werden?

Ziel des Workshops ist es, Lehrende in die Lage zu versetzen, didaktische Möglichkeiten zur 
Aktivierung von Studierenden im Hinblick auf die Realisierbarkeit in der eigenen Lehre zu for-
mulieren und zu beurteilen. Hierzu

• diskutieren sie methodische Varianten und deren didaktische Bedeutung,
• wählen sie für ihre Lehrsituationen angemessene Methoden aus,
• erproben und reflektieren sie aktivierende Lehrmethoden für unterschiedliche Sozialfor-

men und Veranstaltungsformate,
• erproben und reflektieren sie die Anleitung aktivierender Lehrmethoden.

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

hochschuldidaktik@zfh.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@uni-siegen.de 
H-C 6308    H-C 6307 
0271  740-2502    0271  740-16855 

Sprechstunde: 
dienstags, 10:00-12:00 Uhr und nach Vereinbarung
H-C 6306 und H-C 6308
Hölderlinstraße 3
57076 Siegen

http://www.uni-siegen.de/hyt
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