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Vorwort

Das House of Young Talents erweitert zum Wintersemester sein Angebot: 
Ein neues Zertifikatsprogramm für Postdocs und fortgeschrittene Promo-
vierende ergänzt unser vielfältiges Veranstaltungsprogramm, um Sie für eine  
Karriere in Wirtschaft und Gesellschaft, im Wissenschaftsmanagement oder 
in der Forschung zu stärken. Informieren Sie sich gern unter

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

Wir freuen uns auf ein hybrides Semester, das zu einem guten Teil wieder 
im Präsenzbetrieb stattfindet, während wir zugleich einige Formate im er-
folgreichen Onlineangebot beibehalten. Selbstverständlich beachten wir bei 
unseren Präsenzkursen die aktuellen Corona-Sicherheitsbestimmungen.
Wir freuen uns auf Sie!

Ihr HYT-Team

Preface

The House of Young Talents expands its programme with the start of the 
winter semester: a new certificate for postdocs and advanced doctoral  
researchers will complement our multi-faceted programme to prepare you 
for a career in business and society, in science management or in research. 
For more information, please visit

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

We are looking forward to a hybrid semester, a good part of which will again 
take place face-to-face, while at the same time we will retain our successful 
online format for some workshops. Of course, we will comply with the cur-
rent Corona safety regulations for our face-to-face courses.
We look forward to seeing you!

Your HYT team
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Selbstlernkompetenz: Studierende fördern

Eva-Maria Schumacher (constructif)

Zeit  Montag, 04.10.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Online
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 Teilnehmenden aus und untersuchen, welche Selbstlernkompetenzen Studierende dafür 
benötigen, wie sie gefördert, geübt und reflektiert werden können.

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

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Research Data Management  
in Medical and Biomedical Science

Daniela Kastrup (Heinrich Heine University Düsseldorf), Dr. Torsten Rathmann (University of 
Wuppertal), Justine Vandendorpe (ZBMED), Dr. Bastian Weiß (University of Siegen)

When  Tuesday, 12 October 2021, 09:00-11:00
 Thursday, 14 October 2021, 09:00-11:00
 Tuesday, 19 October 2021, 09:00-11:00
 Thursday, 21 October 2021, 09:00-11:00
Where  Online via Zoom
Organisers  ZBMED, ESS, FoDaKo
Language  English
Intended for  Researchers of all career stages in (bio-)medical disciplines

The ZBMED and FoDaKo (“Forschungsdaten in Kooperation” – Universities of Düsseldorf, 
Siegen und Wuppertal) host a four-part workshop on research data management in (bio-)
medical disciplines for employees of the three partner universities. The aim is on the one hand 
to teach discipline-specific best practices with ZBMED’s expertise and on the other hand to get 
to know support infrastructures and contact persons of one’s home institution.

The four sessions will last roughly 90 minutes with enough room for discussion. Topics are 
basics of research data management with regard to current guidelines and demands of funding 
organisations, the realisation of FAIR principles as well as finding, analysing and subsequently 
processing, archiving and publishing data – always considering the specific needs of life scien-
ces and the available local services of Düsseldorf, Wuppertal and Siegen. A detailed list of the 
topics can be found on the homepage of the e-Science-Service:

https://e-science-service.uni-siegen.de/2021/07/workshop-reihe-zum-fdm-in-bio- 
medizinischen-faechern/

The four-part workshop is designed as a coherent event, however participating in single parts 
is possible.

How to register
Please register by sending an e-mail to

e-science-service@uni-siegen.de
With your registration we would like to ask for a few more details about your working with 
data – please see this document: 

https://e-science-service.uni-siegen.de/wp- 
content/uploads/sites/3/2021/07/ZBMED-RDM-Workshop-Registration-template-2.pdf
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GründerAKADEMIE classic: Unternehmensformen

Martin Stock (Rechtsanwalt, STOCK Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Siegen)

Zeit  Donnerstag, 14.10.2021, 16:00-19:00 Uhr
Ort  Gründerwerk Siegen, Kölner Str. 28, 57072 Siegen
Veranstalter  Gründerbüro der Universität Siegen
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Gründer*innen und Gründungsinteressierte

Kaum ein*e Unternehmensgründer*in fängt einfach an zu arbeiten. Man wird sich vielmehr 
auch Gedanken über organisatorische Dinge machen. In welcher Rechtsform soll das Unter-
nehmen betrieben werden? Welche Aspekte sollten bei der Wahl der Unternehmensform be-
achtet werden?

Informieren Sie sich gern unter
www.gruenden.uni-siegen.de/veranstaltungen/ 
gruenderakademieclassic/termine/951700.html

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

lisa.fay@uni-siegen.de
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C++-Einführung

Verena Betge (ZIMT)

Zeit  Ab 18. Oktober 2021 jeden Montag, 16:15-17:45 Uhr (12 Termine)
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum für Informations- und Medientechnik
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Mitarbeiter*innen und Studierende mit wenig oder keiner Erfahrung mit  
 C++-Programmierung

Brauchen Sie C++ für Ihre Doktor-/Masterarbeit oder anderweitig? Nutzen Sie einen Super-
computer? Noch nie Erfahrung mit C++ gesammelt? Dann ist dieser Kurs genau richtig für Sie.

Dieser Abendkurs erstreckt sich über die Vorlesungszeit des Wintersemesters mit insgesamt 
12 Terminen. Darin lernen Sie Folgendes:
• Grundlagen der Softwaretechnik
• Überblick über die Programmiersprache C++
• Datentypen in C++
• Sprachbestandteile von C++
• Kontrollstrukturen
• Höhere Datentypen
• Funktionen
• Algorithmen
• Ausblick Objektorientierung

Es werden keinerlei Vorkenntnisse benötigt. Sie benötigen auch keine Hilfsmittel außer Visual  
Studio 2019. Nach der Anmeldung gibt es eine Installationsanleitung, damit im Kurs direkt 
gestartet werden kann.

Sie finden Informationen über diesen und andere Kurse auf der Seite
https://cluster.uni-siegen.de/schulung/

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

verena.betge@uni-siegen.de
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GründerAKADEMIE classic: Marketingplanung

Lea Heuchtkötter (Head of Strategic Marketing, WCG Creating Empowerment, Siegen)

Zeit  Donnerstag, 21.10.2021, 16:00-19:00 Uhr
Ort  Gründerwerk Siegen
 Kölner Str. 28, 57072 Siegen
Veranstalter  Gründerbüro der Universität Siegen
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Gründer*innen und Gründungsinteressierte

Ziele und Strategie sind klar, nun heißt es umsetzen. Die Auswahl der Marketinginstrumente 
ist riesig. Nicht zuletzt die rasante Entwicklung im Internet, dem Social Web und bei mobilen 
Applikationen stellt Marketingverantwortliche immer häufiger vor die Qual der Wahl bei der 
Bewertung und Auswahl der richtigen Marketinginstrumente. Das Marketing ist zudem der 
Motor des Unternehmenserfolgs. Umso wichtiger, dass die durchgeführten Maßnahmen ihr 
Ziel erreichen.

Informieren Sie sich gern unter
www.gruenden.uni-siegen.de/veranstaltungen/ 
gruenderakademieclassic/termine/951698.html

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

lisa.fay@uni-siegen.de
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Flipped Classroom – 
Wie man Lehrveranstaltungen umdreht

Daniel Al-Kabbani (Creaversity)

Zeit  Donnerstag, 21.10.2021, 10:00-15:30 Uhr
         Freitag, 22.10.2021, 10:00-12:00 Uhr
         Freitag, 19.11.2021, 10:00-16:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Lernprozesse in formalen Bildungsarrangements umfassen in vielen Situationen die folgenden 
Teilschritte: 1) Aneignen von neuen Inhalten, 2) Verständnis der Inhalte und 3) Anwenden der 
Inhalte in Übungsaufgaben.

Traditionell bieten Lehrveranstaltungen in Schulen und Hochschulen eine intensive Unter-
stützung beim ersten Schritt, also bei der strukturierten Aufnahme von Informationen durch 
Vorlesungen, Unterrichtsgespräche, Referate oder solche Gruppenaufgaben, die die Recherche 
neuen Wissens fokussieren. Die Schritte zwei und drei werden den Student*innen meist für das 
Selbstlernen zu Hause überlassen. Dabei sind dies die Teilschritte, die von sozialer Interaktion 
und intensivem Feedback durch die Lehrenden in besonderem Maße profitieren. Das „Flipped- 
Classroom“- oder auch „Inverted-Classroom-Modell“ greift diesen Gedanken auf. Die Lehrver-
anstaltung wird „umgedreht“, das bedeutet, die Aneignung von neuen Inhalten findet durch 
die Teilnehmenden vor der Veranstaltung in Eigenarbeit statt, sodass in der Vorlesung oder im 
Seminar mehr Zeit bleibt, um an der Vertiefung der Inhalte zu arbeiten. 

Damit dieser einfache Grundgedanke in der Lehrpraxis lebendig werden kann und Dynamik 
entwickelt, sind einige wichtige Fragen zu beantworten:
• Welche Inhalte eignen sich, um ausgelagert zu werden?
• Wie müssen die Inhalte aufbereitet sein?
• Welcher Arbeitsumfang ist realistisch?
• Wie wird gewährleistet, dass Studierende sich vorbereiten?

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Cluster Introduction

Jan Steiner (ZIMT)

When  Tuesday, 26 October 2021, 16:30-20:00 
 Wednesday, 27 October 2021, 16:30-20:00
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 computing 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.

This course is spread over two evenings. You will learn the following:
• 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. More details 
about this and other ZIMT courses can be found at

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

How to register
Please register by sending an e-mail to 

jan.steiner@uni-siegen.de
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GründerAKADEMIE classic: Steuerliche Grundlagen, 
Buchhaltung, Rechnungswesen

Tobias Schmidt (Steuerberater/Rechtsanwalt, Tobias Schmidt  
Steuerberatungsgesellschaft mbH, Siegen)

Zeit  Donnerstag, 28.10.2021, 16:00-19:00 Uhr
Ort  Gründerwerk Siegen
 Kölner Str. 28, 57072 Siegen
Veranstalter  Gründerbüro der Universität Siegen
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Gründer*innen und Gründungsinteressierte

Ein Unternehmen gründen heißt auch, sich in neue Gebiete des Steuerrechts und der Buchhal-
tung einzuarbeiten. Reicht eine einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung und was muss ich 
dabei beachten? Oder muss ich zu anderen Methoden greifen?

Informieren Sie sich gern unter
www.gruenden.uni-siegen.de/veranstaltungen/ 
gruenderakademieclassic/termine/951702.html

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

lisa.fay@uni-siegen.de
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Disputationstraining

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

Zeit  Donnerstag, 28.10.2021, 10:00-16:00 Uhr
Ort  Campus US, Gebäude S, Raum US-S 0101
 Obergraben 25, 57072 Siegen
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. Zunächst werden 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. Jede*r Teilnehmer*in bereitet im Vorfeld 
einen kurzen Vortrag (ca. 10 Minuten) vor und stellt sich anschließend den Fragen einer fiktiven  
Prüfungskommission (bestehend aus den Referent*innen und Teilnehmer*innen). Die zum 
Vortrag gehörende Präsentation muss spätestens zwei Tage vor dem Workshop an die Refe-
rent*innen geschickt werden. Am Ende hat jede*r sowohl die Rolle des Prüflings als auch der 
Kommission erlebt und damit einen Eindruck bekommen, was sie oder ihn später in der eige-
nen Disputation erwartet.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Alternativer Karriereweg: Unternehmensgründung

Birthe-Marie Mosen (ventUS und Transfer), Veit Wiese (ventUS und Lehrstuhl für Embedded 
Systems), Dr. Sven Wolff (ventUS und  Chair for Entrepreneurship and Family Business)

Zeit  Donnerstag, 28.10.2021, 10:15-11:45 Uhr
Ort  Gründerwerk Siegen
 Kölner Straße 28, 57072 Siegen
Veranstalter  ventUS – Business Venturing an der Universität Siegen
Sprache  Deutsch (bei erhöhter Nachfrage auch auf Englisch)
Zielgruppen  Doktorand*innen, wissenschaftliche Mitarbeiter*innen aller Fakultäten

Mit dem Projekt ventUS starteten wir 2020 an der Universität Siegen ein innovatives und 
nachhaltiges Programm zur Unterstützung wissens- und technologiebasierter Gründungs-
vorhaben. Im Rahmen unseres Projektes begleiten wir zusammen mit dem Gründerbüro der 
Universität Siegen und unter dem Dach der regionalen Gründerinitiative Startpunkt57 Grün-
dungsvorhaben und geben Interessierten die Möglichkeit, ein Start-up mit professioneller und 
maßgeschneiderter Unterstützung nachhaltig weiterzuentwickeln.

Die Unterstützung durch das ventUS-Team umfasst unter anderem (Weiter-)Entwicklungen 
von Gründungsideen durch kostenlose Programme sowie Workshops zu den Themen Business 
Modelling, Teambuilding und Finanzierung. Darüber hinaus geben wir Hilfestellungen bei För-
deranträgen. Wir verfügen über ein großes Netzwerk und bieten für unsere Gründer*innen 
eine gute Infrastruktur. Unser gesamtes Angebotsspektrum ist zu finden unter

www.ventus-siegen.de

Im Rahmen dieser Veranstaltung möchten wir Wissenschaftler*innen und Doktorand*in-
nen aus allen Fakultäten den Karriereweg Unternehmensgründung im Rahmen eines For-
schungstransfers näherbringen. Wir stellen finanziell attraktive Förderprogramme für Hoch-
schulausgründungen vor, machen auf „Stolpersteine“ beim Schutz des geistigen Eigentums 
aufmerksam und zeigen, welche Forschungsideen in den letzten Jahren erfolgreich in einer 
Unternehmensgründung resultierten.

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

mosen@uni-siegen.de
When registering, please indicate whether you would prefer to follow the event in English.
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Auf dem Weg zur Professur: Berufungstraining

Dr.in Margarete Hubrath (uni-support – Institut für Hochschulberatung)

Zeit  Donnerstag, 28.10.2021, 13:00-17:00 Uhr
  Freitag, 29.10.2021, 09:30-17:00 Uhr
Ort  Online
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.

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 über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung
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Rassismuskritik lehren und lernen

Ayla Satilmis (Universität Bremen)

Zeit  Freitag, 29.10.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Rassismus ist allgegenwärtig und als ein institutionelles Problem im Bildungssystem vieler-
orts vorzufinden. So gibt es auch im Wissenschaftsbetrieb institutionellen Rassismus, der 
sich beispielsweise in der mangelnden Diversität von Lehrenden und an eurozentrischen 
Wissenschafts- und Forschungsperspektiven zeigt sowie bei Lehrinhalten und -materiali-
en zum Vorschein kommt. In diesem Workshop geht es darum, die Hochschule aus einer  
rassismuskritischen Perspektive zu betrachten und ein Bewusstsein für Antidiskriminierung im 
Lehr-Lern-Alltag zu entwickeln. Zentral befassen wir uns mit der Frage: Wie kann rassismuskri-
tisches Lehren und Lernen aussehen? In einer Kombination von Theorie, Reflexion und anwen-
dungsorientierten Inputs gehen wir dieser Frage nach und werden uns dabei mit verschiedenen 
Facetten von Rassismus im Hochschulkontext auseinandersetzen, intersektionale Herausfor-
derungen diskutieren und über kritisches Weiß-Sein im Lehr-Lern-Setting reflektieren. 

Der Workshop bietet Raum für Austausch und Denkanstöße für rassismuskritische, diversi-
tätsbewusste Lehr-Lern-Bedingungen. Vermittelt werden konkrete Ideen zur Gestaltung von 
(digitaler) Lehre und Beratung im Lichte der Antidiskriminierung, die mit zentralen Prinzipien 
guter Lehre verknüpft werden. 

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

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Einführung für Promotionsinteressierte

Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Dienstag, 02.11.2021, 09:00-12:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Promotionsinteressierte aller Fakultäten

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 Finanzierung 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 richtet, werden systemati-
sche Antworten auf all diese Fragen gegeben. Es bleibt ausreichend Zeit für die Beantwortung 
ergänzender oder vertiefender Fragen der Teilnehmenden. Auf die erheblichen Unterschiede 
zwischen den Fächerkulturen wird durchgehend eingegangen, sodass alle Fächer auf ihre Kos-
ten kommen, ebenso Sonderfälle wie extern Promovierende oder Lehramtsstudierende.

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 über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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GründerAKADEMIE classic:  
Zahlenteil des Businessplans

Prof. Dr. Thomas Heupel (FOM Hochschule, Siegen)

Zeit  Donnerstag, 04.11.2021, 16:00-19:00 Uhr
Ort  Gründerwerk Siegen 
 Kölner Str. 28, 57072 Siegen
Veranstalter  Gründerbüro der Universität Siegen
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Gründer*innen und Gründungsinteressierte

Der Zahlenteil eines Businessplans spielt eine große Rolle. Nicht nur für die Kreditgeber,  
sondern auch für die eigene Planung. In dieser Veranstaltung werden der Aufbau des Zahlen-
teils aufgezeigt und die wichtigen Komponenten ausführlich dargestellt. Zudem werden die 
Unterschiede zwischen Rentabilität und Liquidität erläutert.

Informieren Sie sich gern unter
www.gruenden.uni-siegen.de/veranstaltungen/ 
gruenderakademieclassic/termine/951689.html

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

lisa.fay@uni-siegen.de
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Große wissenschaftliche Dokumente  
mit Word formatieren

Dr. Friederike Brodhun (House of Young Talents)

Zeit  Donnerstag, 04.11.2021, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Promotionsinteressierte
HYT-Zertifikat  Modul Methoden (6 AE)

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 Gestaltung 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 und 
verschiedene Verzeichnisse erstellt, die für wissenschaftliche Dokumente wichtig sind. Es wird 
jeweils ausreichend Gelegenheit gegeben, das Gelernte in Übungen direkt auszuprobieren.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Adobe InDesign Workshop für Einsteiger*innen: 
Gestaltung professioneller Layouts  

für Print und digitale Medien

Holger Schmitz (ZIMT)

Zeit  Freitag, 05.11.2021, 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 Bedienfel-
der 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 
CC 2021 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. Eine Vorabinstallation der 
Software ist nicht notwendig. Aufgrund der aktuellen Lage ist die Teilnahme derzeit auf acht 
Personen begrenzt. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung bekanntgegeben.  

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bis zum 29.10.2021 per E-Mail an unter

holger.schmitz@uni-siegen.de
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Datenfälschungen und Wissenschaftsplagiate vermeiden: 
die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis

Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Dienstag, 09.11.2021, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude UB, Raum AR-UB 114
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Promotionsinteressierte

Die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis sind nicht wirklich einheitlich definiert, wenn auch 
der entsprechende Kodex der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ein guter Startpunkt 
ist. An der Universität gibt es darauf aufbauend eigene Richtlinien zur guten wissenschaftli-
chen Praxis (2015 verabschiedet) und weitere Materialien sowie in jeder Fakultät eine Om-
budsperson.

Der Workshop soll von der Praxis ausgehen und sich zunächst auf zwei Kernbereiche beschrän-
ken, die detailliert betrachtet werden, nämlich
• den Umgang mit Daten i. w. S. (Fehlverhalten: Datenfälschung, Datenfabrizierung, Da-

tendiebstahl; Hilfsmittel für eine gute Praxis: Forschungsdatenmanagement, Laborbücher, 
Open Science usw.),

• den Umgang mit Texten i. w. S. (Fehlverhalten: Wissenschaftsplagiat in vielen verschiede-
nen Ausprägungen, „Ehrenautorschaften“ usw.; Hilfsmittel für eine gute Praxis: Literatur-
verwaltung).

Der Workshop wird auf Gründe eingehen, warum – absichtlich oder unabsichtlich – Fehl-
verhalten zustande kommt und welche Konsequenzen das haben kann; es wird auch um  
Abhängigkeitsverhältnisse und Machtmissbrauch in der Wissenschaft gehen. Schließlich wird 
die Abgrenzung zu sogenannten fragwürdigen Forschungspraktiken und forschungsethischen 
Fragen jenseits der guten wissenschaftlichen Praxis kurz behandelt und diskutiert.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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GründerAKADEMIE classic:  
Markt- und Wettbewerbsanalyse

Dr. Antonia Barten (Geschäftsleitung Lafken Wines Europe Barten Weinimport und -handel)

Zeit  Donnerstag, 11.11.2021, 16:00-19:00 Uhr
Ort  Gründerwerk Siegen
 Kölner Str. 28, 57072 Siegen
Veranstalter  Gründerbüro der Universität Siegen
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Gründer*innen und Gründungsinteressierte

Am Anfang jeder Existenzgründung steht die Vision. Aber schon bald geht es um deren  
Umsetzung und die dafür notwendigen Informationen: Wer sind meine Kund*innen? Welcher 
Markt ist für meine Geschäftsidee relevant? Haben Sie dies erstmal bestimmt, können Sie 
Ihren Markt und das Marktumfeld genauer unter die Lupe nehmen: Wie groß ist der Markt 
und wie wird er sich in Zukunft entwickeln? Wer sind die anderen Marktteilnehmer*innen und 
welche Rolle spielt mein Angebot? Welche Gefahren und Barrieren sind zu beachten? Welche 
Erfolgsaussichten hat mein Markteintritt?

Informieren Sie sich gern unter 
www.gruenden.uni-siegen.de/veranstaltungen/ 
gruenderakademieclassic/termine/951696.html

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

lisa.fay@uni-siegen.de
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Führung und Konfliktmanagement

Dr. Alexander Egeling (Trainer und Coach für Management, Karriere und Kommunikation)

Zeit  Donnerstag, 11.11.2021, 09:00-16:00 Uhr
Ort  Campus US, Gebäude S, Raum US-S 0101
 Obergraben 25, 57072 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Postdocs, Juniorprofessor*innen
HYT-Zertifikat  Modul Führung (8 AE)

Die meisten Nachwuchswissenschaftler*innen steigen früher oder später in eine Führungs- 
rolle auf, in der sie unter anderem mit Konflikten innerhalb ihres Teams umgehen müssen. Wo-
bei Konfliktmanagement nicht nur Aufgabe der Teamleitung, sondern aller Gruppenmitglieder 
ist und viele Nachwuchswissenschaftler*innen auch heute schon Führungsaufgaben gegen-
über Studierenden und Hilfskräften übernehmen. Daher wollen wir uns im Workshop den  
Fragen annähern, wie gute Personalführung und -anleitung gelingen kann, wie mit Konflikten 
in Arbeitsgruppen umgegangen werden sollte und welchen Einfluss unsere Persönlichkeit und 
Erfahrung auf diese beiden Bereiche hat. 

Die Teilnehmenden lernen die diesbezüglich wichtigsten Theorien kennen und beziehen diese 
auf ihre individuellen Situationen. Auf Basis eines Persönlichkeitstests werden unterschied- 
liche Führungs- und Konfliktlösungsstile einbezogen. Grundannahme ist dabei, dass es nicht 
nur einen richtigen Umgang mit diesen Herausforderungen gibt und jede*r gewisse Stärken 
und Eigenarten mitbringt. Schließlich ist es für die Themen Führung und Konfliktlösung im-
mens wichtig, sich selbst gut zu kennen und zu wissen, inwieweit die Mitmenschen anders 
ticken als man selbst. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Didaktisches Visualisieren: Handschriftliches  
Visualisieren und Kognitive Landkarte

Eva-Maria Schumacher (constructif)

Zeit  Freitag, 12.11.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Handschriftliches Visualisieren ist ein wichtiges didaktisches Element in der Lehre. Es  
entschleunigt den Lehrprozess, ergänzt den Medienwechsel und ermöglicht das zeitnahe Ent-
wickeln und Dokumentieren von Lehrinhalten sowie Diskussions- und Arbeitsergebnissen. 
In diesem Workshop wird das handschriftliche Visualisieren nach den Prinzipien der Mode-
rationsschrift trainiert. In einem zweiten Schritt wird das handschriftliche Visualisieren am  
Beispiel einer Kognitiven Landkarte für einen Lehrinhalt trainiert. 

Der Workshop umfasst folgende Aspekte:
• Kriterien für handschriftliches Visualisieren 
• Training Handschrift
• Kognitive Landkarten
• Einsatz Kognitiver Landkarten in der aktivierenden Lehre
• Im Diskussionsprozess visualisieren
• Bildsprache bei der Visualisierung einsetzen

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

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Selbstpräsentation und sicheres Auftreten:  
Von sich überzeugt sein – Andere überzeugen!

Sabine Scheerer (Impulsplus)

Zeit  Montag, 15.11.2021, 10:00-17:00 Uhr
  Dienstag, 16.11.2021, 09:00-14:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen

Sich seiner selbst bewusst zu sein und einen souveränen Umgang mit den eigenen Stärken und 
Standpunkten zu pflegen, entscheidet über Karriere und Möglichkeiten auf dem wissenschaft-
lichen Parkett. In diesem Seminar lernen die Teilnehmerinnen ihren eigenen Aktionsspielraum 
besser kennen, um sich selbst wirkungsvoll zu präsentieren und eigene Standpunkte und Stär-
ken souverän zu vertreten. Neben theoretischem Input zu den Grundregeln überzeugender 
Kommunikation erfahren die Teilnehmerinnen in Einzel- und Kleingruppenübungen ganz kon-
kret, wie sie Mimik und Gestik gekonnt einsetzen und wie sie ihrer Stimme Kraft und Ausdruck 
verleihen, um die eigene Souveränität zu erhöhen.

Ziel ist es, dass die Teilnehmerinnen durch wiederholtes Üben lernen, ihr stimm- und körper-
sprachliches Potential nutzbar zu machen, um sich im universitären Alltag, bei Präsentationen, 
im Gremium, im Bewerbungsgespräch, beim Smalltalk oder einem fachlichen Austausch mit 
ihren Stärken und Standpunkten nachhaltig zu positionieren.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung
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Get it published: den letzten Abschnitt  
der Promotion problemlos meistern

Dr. Nadine Riedl (Publiversum)

Zeit  Dienstag, 16.11.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende aus Geistes- und Sozialwissenschaften
HYT-Zertifikat  Modul Kommunikation (8 AE)

Dieser Workshop macht Sie fit für die abschließende Phase Ihrer Promotion, in der es um die 
Veröffentlichung Ihrer Dissertation geht. Sie lernen Strategien und Werkzeuge kennen, mit 
denen Sie den Weg von der eingereichten Dissertation zum fertigen Buch schnell und zielstre-
big bewältigen und den gesamten Publikationsprozess in den Griff bekommen.

Themen:
• Publikationslandschaft überblicken und Verlag finden
• Autorenverträge, Urheberrecht und Lizenzmodelle verstehen
• Druckkosten einwerben, Kostenfallen vermeiden
• Ja, mach nur einen Plan: Publikationsprozess und Zeitplanung
• Von der Dissertation zum Buch: Manuskriptüberarbeitung und Satzvorbereitung
• Die Korrekturphase bis zur Freigabe meistern

Nach dem Workshop
• haben Sie eine Entscheidungsgrundlage für die passende Publikationsstrategie,
• sind Sie mit den rechtlichen Rahmenbedingungen des Publizierens vertraut,
• haben Sie einen Überblick über Kostenfaktoren und Finanzierungsmöglichkeiten,
• verfügen Sie über wichtige Werkzeuge für eine erfolgreiche Projektplanung und wissen, 

was beim Publikationsprozess zu beachten ist.

Nach dem Workshop erhalten alle Teilnehmer*innen ein ausführliches Skript.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter 

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

Dr. Matthias Kuhnert (TEAMWILLE GmbH, München)

Zeit  Donnerstag, 18.11.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude M, Raum AR-M 0115
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs
HYT-Zertifikat  Modul Management (8 AE)

Agiles Projektmanagement, verstanden als empirische Prozesssteuerung, stellt ein wir-
kungsvolles Set an Methoden bereit, um Projekte in komplexen und sich schnell wandelnden  
Kontexten zu steuern. Dementsprechend wird es mittlerweile in zahlreichen Unternehmen 
mit großem Erfolg eingesetzt und bietet vielfältige Möglichkeiten, Forschungsprojekte zu 
strukturieren.

In diesem Workshop geht es darum, die Anwendungsmöglichkeiten und -grenzen von Agilem 
Projektmanagement im Forschungskontext auszuloten. Ziel ist es, dass die Teilnehmenden 
eine Einführung in die verschiedenen Methoden bekommen und Ideen ableiten, wie sie diese 
Ansätze in ihrer eigenen Forschungspraxis einsetzen können. 

Die Inhalte des interaktiv angelegten Workshops umfassen:
• Einführung in die Grundkonzepte agiler Arbeitsweisen
• Vergleich der ursprünglichen Anwendungsgebiete in der Softwareentwicklung mit den  

Bedingungen im wissenschaftlichen Kontext
• Transfer: Welche Elemente agilen Arbeitens lassen sich in der Forschung anwenden?
• Anwendungsübung I: Wie lässt sich eine individuelle Forschungsarbeit nach agilen Prinzi-

pien strukturieren?
• Führung von Teams mit den Werkzeugen des agilen Projektmanagements
• Anwendungsübung II: Praktische Adaptionsmöglichkeiten der Führungswerkzeuge in den 

jeweiligen Kontexten der Teilnehmer*innen

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Adobe InDesign Workshop für Einsteiger*innen: 
Gestaltung professioneller Layouts  

für Print und digitale Medien

Holger Schmitz (ZIMT)

Zeit  Freitag, 19.11.2021, 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 Bedienfel-
der 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 
CC 2021 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. Eine Vorabinstallation der 
Software ist nicht notwendig. Aufgrund der aktuellen Lage ist die Teilnahme derzeit auf acht 
Personen begrenzt. Die Zugangsdaten werden nach der Anmeldung bekanntgegeben.  

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich bis zum 29.10.2021 per E-Mail an unter  

holger.schmitz@uni-siegen.de
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Statistik für Fortgeschrittene – 
Ordnung in den Forschungsdaten: 

Projektmanagement und Visualisierung in R

Prof. Dr. Till Utesch (Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

Zeit  Montag, 22.11.2021, 09:00-16:00 Uhr
 Dienstag, 23.11.2021, 09:00-16:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs, Juniorprofessor*innen
HYT-Zertifikat Modul Methoden (16 AE)

Im Rahmen dieses Workshops wird in das Statistikprogramm R eingeführt. R ist ein Statis-
tikprogramm, welches kostenlos (und Open-Source) ist und von der Scientific Community 
kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ein Großteil aller Neuentwicklungen in der Statistik pas-
siert in R und somit können hier Auswertungsmethoden am Puls der Zeit verwirklicht werden. 
R stellt dabei mächtigere und mehr Auswertungsverfahren zur Verfügung als viele andere Pro-
gramme und ermöglicht die Erstellung professioneller Grafiken in einer Vielzahl an Formaten. 
Im Workshop wird u. a. der Umgang mit verschiedenen R-Paketen (insb. tidyverse, ggplot2) 
thematisiert, dazu gehören auch das Einlesen und (Um-)Strukturieren von Datensätzen sowie 
Visualisierungen. Zudem wird R als Tool zum Projektmanagement eingeführt, der Umgang mit 
R Markdown behandelt und R im Kontext von Open Science (Open Data, Open Code) thema-
tisiert.

Angeboten werden zudem die kurze theoretische Einführung und praktische Umsetzung 
statistischer Modelle. Hierzu gehören die Beurteilung verschiedener Gütekriterien für unter-
schiedliche Skalenniveaus, deren praktische Berechnung (bspw. Reliabilitätskoeffizienten), 
Faktorenanalysen und etablierte lineare Modelle (u. a. T-Tests, Varianzanalyse, Regressionen, 
Mehrebenenanalysen).

Am Ende des Workshops ist die Arbeit mit eigenen Daten möglich und erwünscht. Die Teilneh-
mer*innen werden gebeten vor dem Workshop R sowie R Studio zu installieren. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Evening Course MATLAB –  
Parallelization and Performance

Jan Steiner (ZIMT)

When  Tuesday, 23 November 2021, 16:30-20:00 
 Wednesday, 24 November 2021, 16:30-20:00
Where  Online via Zoom
Organiser  Zentrum für Informations- und Medientechnik
Language  English
Intended for  MATLAB 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 course, which extends over two evenings, 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 your MATLAB version is not older than about 3 years, you can use your 
own account. 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. More details 
about this and other ZIMT courses (for example cluster and Linux introduction courses) can 
be found at 

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

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

jan.steiner@uni-siegen.de
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Was Promovierende am Anfang  
ihres Dissertationsprojekts wissen sollten

Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Donnerstag, 25.11.2021, 09:30-13:00 Uhr
Ort  Campus US, Gebäude S, Raum US-S 002
 Obergraben 25, 57072 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Promovierende

In die Beratung des HYT kommen vielfach Personen, die sich im 5., 6. oder 7. Jahr ihrer Disser-
tation über ihr jüngeres Ich ärgern, über das Ich, das das 1., 2. und 3. Jahr verbaselt und damit 
den Erfolg insgesamt gefährdet hat. Dieser Workshop richtet sich an Promovierende in einer 
frühen Phase des Vorhabens, die vorher wissen wollen, welche häufigen Fehler es zu vermei-
den gilt.

Implizite und sogar explizite gesetzliche Fristen laufen mit dem ersten Tag der Beschäftigung, 
nicht erst mit einer Zulassung oder Einschreibung. Das gilt, wenn auch etwas anders, eben-
so für externe Promovierende, also Personen, die ohne Uni-Beschäftigung promovieren. Der 
Workshop soll wichtige Informationen, Tipps und Tricks geben, damit die Chancen steigen, 
dass alles in angemessener Zeit zu einem guten Ende kommt. 

Thematisiert werden:
• Rahmenbedingungen (WissZeitVG, Promotionsordnungen usw.)
• Selbstorganisation und Projektmanagement
• Lehrstuhlprojekt(e) und Dissertation
• Schreiben und Publizieren
• Regeln guter wissenschaftlicher Praxis

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Mut zur Disharmonie: Konfliktfähigkeit trainieren

Regina Brehm (Organisationsberaterin und Coach)

Zeit  Donnerstag, 25.11.2021, 15:00-18:00 Uhr
 Freitag, 26.11.2021, 09:00-16:30 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovendinnen, Postdoktorandinnen

Konflikthafte Situationen und emotional belastende Spannungen gehören im Wissenschafts-
bereich zum beruflichen Alltag wie in jeder anderen Organisation auch. Die Aufgabe, in  
unterschiedlichen Rollen – sei es als Promovierende, Habilitierende, Kollegin, Führungskraft, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin, Projektleiterin – situationsangemessen zu reagieren und zu 
kommunizieren, beinhaltet per se spannungsreiche Dynamiken.

Wie kann ich Konfliktgespräche so führen, dass sie zum einen rollen- und situationsange-
messen, zielführend und konstruktiv sind und gleichzeitig mit meinen Werten harmonieren?  
Welche unterschiedlichen Strategien stehen mir zur Verfügung, um Konfliktsituationen zu 
überwinden? Und wie finde ich das rechte Maß zwischen „übersteuern“ und „nichts tun“? Die-
sen und weiteren Fragen widmet sich das praxisnahe und interaktive Training, in dem Teilneh-
merinnen u. a. hilfreiche Methoden und Strategien zur Steigerung der eigenen Konfliktkompe-
tenz sowie Techniken der lösungsorientierten Gesprächsführung erlernen. 

Ziel des zweitägigen Trainings ist es, Wissenschaftlerinnen zu qualifizieren, herausfordernde 
und konflikthafte Gesprächs- und Verhandlungssituationen im Wissenschaftsbetrieb wir-
kungsvoll zu meistern.

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 über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung
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Prüfungsdidaktik:  
E-Prüfungen kompetenzorientiert konzipieren

Dr. Heike Seehagen-Marx (Universität Duisburg-Essen)

Zeit  Freitag, 26.11.2021, 09:00-15:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Die kompetenzorientierte Prüfung ist eine anspruchsvolle Aufgabe in der Lehre. Dabei  
kommen qualitätsvolle Prüfungsformen und Methoden zum Einsatz, durch die Lernleistungen 
beurteilt und Lernprozesse sowie die Lernmotivation gefördert werden. Doch was macht eine 
gute kompetenzorientierte Prüfung aus und wie kann diese realisiert werden? In diesem Work-
shop ergründen wir die Bedingungen und Möglichkeiten des kompetenzorientierten Prüfens. 
Dabei thematisieren wir den Mehrwert von unterschiedlichen Prüfungsformen und Prüfungs-
werkzeugen (Applikationen).

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
• kennen die Grundgedanken des kompetenzorientierten Prüfens,
• erhalten Impulse für verschiedene Prüfungsmethoden,
• können ein vertieftes Bewusstsein für die Entwicklung von Prüfungen entwickeln,
• haben ein Bewusstsein für den passgenauen Medieneinsatz,
• lernen, gute Prüfungsaufgaben zu entwickeln,
• können ihre Planung aus didaktischer Sicht reflektieren und anpassen,
• können zentrale Aspekte des kompetenzorientierten Prüfens anwenden.

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Stimmcoaching (Einzelberatung): 
Die eigene stimmliche Wirkung  

kennen und verbessern

Torsten Rother (Sprechwege, Kommunikationstraining und Beratung)

Zeit  Dienstag, 30.11.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Campus H, Gebäudeteil C, Raum H-C 6307
 Hölderlinstr. 3, 57076 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs
HYT-Zertifikat  Modul Kommunikation (1 AE)

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 vorzubeugen. Im Rahmen 
einer Einzelberatung von 45-60 Minuten haben Sie die Gelegenheit die individuelle Ausdrucks-
vielfalt Ihrer Stimme zu erproben und zu erweitern. Unterstützt durch Tonaufnahmen 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 über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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MAXQDA: von den Grundlagen zu Mixed Methods

Andre Morgenstern-Einenkel (Methoden Coaching Morgenstern),  
Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Teil 1: Mittwoch, 01.12. und Donnerstag, 02.12.2021, je 09:00-17:00 Uhr
 Teil 2: Freitag, 03.12.2021, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs; Promotionsinteressierte nach Absprache
HYT-Zertifikat  Modul Methoden (16+8 AE)

MAXQDA ist ein führendes, vielseitiges Programm zur Analyse qualitativer Daten (QDA-Soft-
ware) und Vorreiter in der Mixed-Methods-Analyse. Die Software unterstützt die Analyse von 
z. B. Text-, Bild-, Multimedia- sowie Internetdaten, inzwischen aber auch von rein quantita-
tiven, numerischen Daten. Die Basisversion steht als Campuslizenz kostenlos zur Verfügung.

Teil 1 dieses Workshops (Morgenstern-Einenkel) macht Sie mit den Software-Grundlagen 
und damit gleichzeitig mit den Funktionen für die ersten Projektphasen vertraut. Sie lernen 
die wichtigsten (vorwiegend qualitativen) Aufbaufunktionen kennen, die etwa beim Zusam-
menfassen und Visualisieren von Daten, bei der Analyse von Codier-Überschneidungen oder 
beim Gruppenvergleichen helfen. Außerdem werden die Funktionen zur Unterstützung von 
Teamarbeit vorgestellt. Es werden keine MAXQDA-Kenntnisse vorausgesetzt. Auf diesen 
Grundlagen aufbauend befasst sich Teil 2 (Müller) mit den in der Basisversion enthaltenen  
Mixed-Methods-Funktionen, die bei qualitativ-quantitativ methodenpluralen Untersuchun-
gen von großem Nutzen sind. 

Die Funktionen werden zunächst demonstriert und durch methodische sowie praktische Hin-
weise erörtert, bevor Sie diese anhand von Übungen an Beispieldaten testen können. Eigene 
Daten können, müssen aber nicht verwendet werden.

Die beiden Teile sind sowohl zusammen, als auch separat buchbar. Bitte geben Sie Ihren Bu-
chungswunsch bei der Anmeldung an. Promovierende der Fakultät III haben die Möglichkeit 
durch die Erbringung einer über die Teilnahme hinausgehenden Leistung 3 LP zu erwerben 
(schriftliche Ausarbeitung eines eigenen Projekts). Für die Korrektur wird ein Eigenanteil von 
70 Euro erhoben. Bitte vermerken Sie Ihr diesbezügliches Interesse bei der Anmeldung.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Didactic Concepts and Best Practice  
in Academic Higher Education

Alexandra Bergedick (lern-reich)

When  Friday, 3 December 2021, 09:00-17:00
 Monday, 6 December 2021, 09:00-17:00
Where  Online
Organiser  Center for Academic Teaching at the University of Siegen
Language  English
Intended for  Teaching staff

In this workshop, you will get to know the core didactic concepts and practices of up-to-date 
Academic Higher Education in Germany. We will apply these to your current or future classes 
and look at structured ways of planning a course, lesson and sequence coherently. Our central 
focus will be on how to promote the motivation and active participation of students in their 
learning process according to the learning outcomes they are meant to demonstrate.

For that purpose, our focus points will be the concepts of Constructive Alignment, continuous 
assessment, and evaluation, motivation, feedback, phase orientation and didactic reduction. 
As pragmatic ways to apply these concepts, we will view and discuss a variety of activating  
didactic methods, e.g. for reading activities, initiating academic discussions and writing, as 
well as for evaluating learning outcomes and providing constructive feedback.

As examples for promoting students’ compliance to reach defined learning outcomes, we 
will discuss ways to initiate effective student presentations and term papers. By the end of 
this workshop, you will be able to create classrooms that allow your students to participate  
actively, and be better prepared to do so in English, even when English is not the native lan- 
guage. The workshop will be carried out online, and we will address both teaching in university 
classrooms, and aspects of online teaching.

How to register
Please register by sending an e-mail to 

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Alternativer Karriereweg: Wissenschaftsmanagement

Titia Hensel und Linda Hilkenbach (House of Young Talents)

Zeit  Dienstag, 07.12.2021, 10:15-11:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäudeteil UB, Raum AR-UB 114
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs
HYT-Zertifikat  Modul Karriere (2 AE)

Die Karriereoptionen für Promovierte sind vielfältig. Neben einer Professur oder der Möglich-
keit in Wirtschaft und Gesellschaft die Karriereleiter zu erklimmen, kristallisiert sich zuneh-
mend die Professionalisierung in einem weiteren Tätigkeitsfeld heraus: dem Wissenschafts-
management. 

Diese Schnittstelle zwischen Forschung und Management als (Forschungs-)Referent*in oder 
Projektleiter*in personell zu besetzen erfordert eine besondere Ausbildung, da Hochschulen 
und Forschungsinstitute spezifischen Anforderungen und Regeln unterliegen. Erfahrungen aus 
der eigenen wissenschaftlichen Laufbahn reichen nicht aus, um hier erfolgreich tätig zu sein. 
Vielmehr ist ein Kompetenzprofil gefordert, das auch Kenntnisse in Themenbereichen wie 
Führung und Teamwork, Projekt- und Prozessmanagement sowie Kommunikation beinhaltet.

Diese Informationsveranstaltung soll das Karrierefeld greifbar machen und persönliche 
und fachliche Fähigkeiten identifizieren, die im Wissenschaftsmanagement nötig sind. Die  
Referentinnen berichten selbst von ihren Wegen aus der Wissenschaft ins Wissenschafts- 
management. Außerdem dient die Veranstaltung der Vorstellung des neuen HYT-Zertifikats- 
programms, welches unter anderem auch den Schwerpunkt Wissenschaftsmanagement  
anbietet. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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SpeedReading – schneller lesen und mehr behalten

Udo Gaedeke (Trainer, Coach, Gründer der ScanReading-Schnelllesetechnik)

Zeit  Mittwoch, 08.12.2021, 10:15-17:00 Uhr
 Donnerstag, 09.12.2021, 10:15-13:00 Uhr
Ort  Campus US, Gebäude S, Raum US-S 0101
 Obergraben 25, 57072 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs
HYT-Zertifikat  Modul Methoden (10 AE)

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 Workshop:
• Feststellen der derzeitigen Lesegeschwindigkeit: Jede*r erkennt seine eigene Lesege-

schwindigkeit, 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 über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Lernumgebungen mit  
Augmented und Virtual Reality gestalten

Mag. Josef Buchner (Universität Duisburg-Essen)

Zeit  Donnerstag, 09.12.2021, 09:00-13:00 Uhr
 Donnerstag, 16.12.2021, 09:00-13:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Die Potentiale von Augmented und Virtual Reality (AR/VR) als Bildungstechnologien  
werden gegenwärtig sowohl in Forschung als auch Praxis intensiv diskutiert und erprobt. Oft-
mals dominiert dabei eine technologiezentrierte Betrachtung, die der Technologie Lehr- und 
Lernwirksamkeit zuschreibt. Aus der Perspektive der gestaltungsorientierten Mediendidaktik 
sind es nicht AR/VR Anwendungen an sich, die Lernprozesse anregen können, sondern die  
didaktischen Designs, in denen diese Anwendungen zum Einsatz kommen. In diesem Work-
shop werden zunächst aktuelle Forschungsergebnisse zu AR und VR in der Bildung dargestellt 
sowie Einsatzszenarien skizziert, die wir am Learning Lab entsprechend der gestaltungsorien-
tierten Mediendidaktik entwickelt und erforscht haben. 

Im Anschluss haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, eigene Lehr-Lern-Szenarien mit AR 
oder VR zu konzipieren. Dies beinhaltet die Erstellung eines didaktischen Designs und die 
Umsetzung mithilfe von AR/VR-Tools. Die konzipierten Lernszenarien werden in der Gruppe 
vorgestellt und besprochen, zukünftige Möglichkeiten von AR/VR für das Lehren und Lernen 
werden diskutiert.

Hinweis zur technischen Umsetzung: Da im Workshop auf freie AR/VR-Tools zurückgegriffen 
wird, sind keine Programmierkenntnisse oder ähnliches notwendig. Es werden ausschließlich 
einfache AR/VR Materialien erstellt, die natürlich nicht alle Möglichkeiten der Technologien 
abdecken können.

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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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  Thursday, 16 December 2021, 16:00-17:45
Where  Campus US, Building S, Room US-S 002
 Obergraben 25, 57072 Siegen
Organisers  Welcome Center at the International Office, House of Young Talents 
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers,  
 visiting professors
HYT-Certificate  Module Karriere (2 AE)

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 mis-
sing: knowledge which is known to most professional actors and stakeholders, but not spelled 
out (sometimes due to a 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:
• What are the preconditions for a successful PhD project in Germany?
• What are the options for financing a PhD project in Germany?
• How does a PhD project work in the various disciplines?
• 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 in the German system is different from other academic systems, what is similar?

There will be a short presentation of essential points followed by a discussion of participants’ 
questions. This workshop is immediately followed by a reception for international PhD stu-
dents (in the same room), so it might make sense to combine both events. You are warmly 
invited!

How to register
Please register using our registration form available at 

www.uni-siegen.de/hyt/registration/
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Welcome
Center

Reception for International PhD Students  
and Their Supervisors With Keynote

Prof. Dr. Holger Schönherr (Dean of Faculty IV: School of Science and Technology),  
Dr. Nina Fenn (Welcome Center), Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

When  Thursday, 16 December 2021, starting at 18:00
Where  Campus US, Building S, Room US-S 002
 Obergraben 25, 57072 Siegen
Organisers  Welcome Center at the International Office, House of Young Talents
Language  English
Intended for  International doctoral researchers and their supervisors

The annual reception for all our international PhD students and their PhD supervisors,  
supported by a grant from the DAAD, the German Academic Exchange Service, takes place for 
the fifth time. The meeting is intended as an informal get-together across all faculties, depart-
ments, seminars, institutes and chairs, to help everyone, newly arrived or not, to enlarge their 
network at the university.

Professor Holger Schönherr, Dean of Faculty IV, will open the reception with a keynote speech 
on the topic

“Where do you think you’re going, don’t you know it’s dark outside ... ?“ –
Your way towards a PhD and the constant battle with the principles of uncertainty

Afterwards the Vice Rector for International Affairs, Professor Petra M. Vogel, will present the 
award of the DAAD. Finally the buffet area will be open for the actual get-together. We are 
looking forward to meeting you! Note that the reception is preceded immediately by a work-
shop (in the same room) introducing newcomers (and not-so-newcomers) to the German aca-
demic system, so it might make sense to combine both events.

How to register
Please register using our registration form available at

www.uni-siegen.de/hyt/registration/
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Crash Course Public Speaking:  
Prepared or Not – How to Deliver  

Confident Presentations 

Prof. Dr. Manuela Killian (Faculty IV: School of Science and Technology)

When  Tuesday, 11 January 2022, 09:00-15:30
 Wednesday, 12 January 2022, 09:00-13:00
Where  Campus AR, Building M, Room AR-M 0115
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Organisers  House of Young Talents, Faculty IV
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers 
HYT-Certificate  Modul Kommunikation (12 AE)

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 workshop 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
Please register using our registration form available at

www.uni-siegen.de/hyt/registration/
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(Almost) Everything You Need to Know  
About Scientific Conferences

Dr. Marcus Niechciol (House of Young Talents)

When  Thursday, 13 January 2022, 12:30-16:00
Where  Online via Zoom
Organiser  House of Young Talents
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers
HYT-Certificate  Modul Karriere (4 AE)

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. Confe-
rences, 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 
networking 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  
become a viable alternative to in-person meetings in the past year.

How to register
Please register using our registration form available at

www.uni-siegen.de/hyt/registration/
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Scientific Writing in the STEM Subjects

Prof. Dr. Heiko Ihmels (Faculty IV: School of Science and Technology)

When  Tuesday, 18 January 2022, 11:00-16:30
Where  Campus AR, Building UB, Room AR-UB 114
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Organisers  House of Young Talents, Faculty IV
Language  English
Intended for  Prospective and current doctoral and postdoctoral researchers
HYT-Certificate  Modul Kommunikation (6 AE)

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 effectively present 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, in this workshop some conceptual guidelines are recommended 
for effective 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, Submit-
ting, Reviewing/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 
Please register using our registration form available at 

www.uni-siegen.de/hyt/registration/
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Karriereentwicklung durch Forschungsförderung

Dr.in Beate Scholz (Scholz CTC GmbH)

Zeit  Mittwoch, 19.01.2022, 09:30-17:00 Uhr
 Donnerstag, 20.01.2022, 09:30-17:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Fortgeschrittene Promovendinnen, Postdoktorandinnen

Im deutschen und europäischen Wissenschaftssystem gewinnen eingeworbene Drittmittel 
eine immer größere Bedeutung sowohl für wissenschaftliche Einrichtungen und deren Fort-
bestand als auch für die individuelle Karriereentwicklung. Oft erfolgt solche Drittmittelein-
werbung allerdings ohne systematische strategische Planung und ohne die Potentiale und 
Ziele der beteiligten Forschenden in den Blick zu nehmen. Dieser Workshop wählt daher einen 
grundlegend anderen Ansatz, indem er die bisherigen Erfahrungen und jeweiligen Pläne der 
Teilnehmerinnen in den Mittelpunkt stellt. Ziel des Workshops ist es, den Teilnehmerinnen 
Strategien zur Einwerbung von Fördermitteln vor dem Hintergrund ihrer individuellen Pläne 
und inhaltlichen Interessen zu eröffnen.

Am ersten Veranstaltungstag findet der Gruppen-Workshop statt. Am zweiten Veranstal-
tungstag besteht für die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, ihre Vorhaben durch ein individuel-
les Einzelcoaching extern zu spiegeln bzw. ihre wissenschaftlichen Vorhaben in einer simulier-
ten Begutachtungssituation vorzustellen.

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 über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung
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Literaturrecherche und Forschungsstanderhebung

Beate Blecher-Quandel (Universitätsbibliothek), Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Donnerstag, 20.01.2022, 09:30-16:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude M, Raum AR-M 0115
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Promovierende; Promotionsinteressierte nach Absprache

Die meisten fortgeschrittenen Studierenden und Promovierenden haben natürlich gewisse 
Methoden entwickelt, wie sie ihren Forschungsstand erheben. Oft sind die Verfahren jedoch 
wenig oder gar 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 (Gefahr von Wissenschaftsplagia-

ten).

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  
Forschungsstand aus der Fülle des Materials systematisch herauszuarbeiten. Dabei werden 
auch verschiedene Formen des Reviews als eigene Gattung(en) kurz behandelt. Bitte bringen 
Sie Ihren eigenen internetfähigen Laptop mit, um unter realen Bedingungen üben zu können. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Literaturverwaltung und Wissensorganisation mit Citavi

Dr. Sebastian Brandt (UB)

Zeit  Dienstag, 25.01.2022, 10:15-15:45 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude UB, Raum AR-UB 114
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Veranstalter  Universitätsbibliothek, House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Promovierende, Postdocs; Promotionsinteressierte nach Absprache
HYT-Zertifikat  Modul Methoden (6 AE)

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 (insbesondere mit MS 

Word).

Die Veranstaltung setzt keine Vorkenntnisse oder praktische Erfahrung in Sachen Literaturver-
waltungssoftware voraus. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden Gelegenheit haben, 
selbst mit Citavi zu arbeiten. Bitte bringen Sie zu diesem Zweck einen Laptop mit und instal-
lieren Sie die Software vor der Veranstaltung. Das Programm kann kostenlos heruntergeladen 
werden unter: 

www.citavi.com

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter 

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

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

Zeit  Dienstag, 25.01.2022, ab 19:00 Uhr
Ort  Siegener Kneipe, wird noch bekannt gegeben
Veranstalter  House of Young Talents
Sprachen  Deutsch, Englisch
Zielgruppe  Promovierende

Alle Promovierenden der Universität Siegen sind herzlich eingeladen beim Stammtisch des 
House of Young Talents teilzunehmen: zum informellen Austausch, Kennenlernen oder um 
sich zu informieren. Ob Du hochmotiviert im Schreibrausch bist, Dich gerade in Bücherbergen 
oder Datenmengen verlierst, Schreibblockaden 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 über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Wie wird man eigentlich  
auf eine Lebenszeitprofessur berufen?

Dominik Lengeling (Personaldezernat), Dr. Daniel Müller (House of Young Talents)

Zeit  Donnerstag, 27.01.2022, 09:30-16:00 Uhr
Ort  Campus AR, Gebäude M, Raum AR-M 0115
 Adolf-Reichwein-Straße 2, 57076 Siegen
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Postdocs, Juniorprofessor*innen
HYT-Zertifikat  Modul Karriere (7 AE)

In dieser Veranstaltung geht es erstens um die Frage der Voraussetzungen, also um das, was 
Sie mitbringen müssen und/oder tun können, um (fächerkulturen- bzw. fachspezifisch ausdif-
ferenziert dargestellt) Ihre Chancen auf eine Professur in Deutschland zu erhöhen. Trotz #Ich-
Bin(Nicht)Hanna ist die Berufung auf eine Lebenszeitprofessur (Erstberufung in Deutschland 
üblicherweise mit ca. 42 Jahren) auch 2021/22 der aussichtsreichste Weg, dauerhaft wissen-
schaftlich an einer deutschen Universität beschäftigt zu werden, da jährlich etwas mehr Pro-
fessuren – zudem meist mit deutlich weniger Konkurrenz – frei werden als wissenschaftliche 
Dauerstellen im „Mittelbau“ unterhalb der Professur. 

Zweitens geht es um die Frage des Ablaufs, also wie das Verfahren Schritt für Schritt abläuft, 
von internen Schritten noch vor der Ausschreibung bis hin zur „wirksamen Ernennung“ (oder 
zum Abbruch des Verfahrens) am Ende. Hierbei wird auch auf Sonderfälle eingegangen, also  
z. B. künstlerische Professuren oder Tenure Track, in einem kurzen Exkurs auch auf die FH-Pro-
fessur.

Die Veranstaltung wird gemeinsam durchgeführt von Dominik Lengeling, der als Leiter der 
Abteilung 4.2 Berufungsmanagement im Personaldezernat der Universität Siegen alle Beru-
fungsverfahren und -verhandlungen persönlich begleitet, und Daniel Müller, dem Leiter des 
HYT. Neben frontalem Input gibt es auch einige interaktive Passagen und in jedem Fall ausrei-
chend Gelegenheit zur Beantwortung bzw. Diskussion von Fragen.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter

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



49

Macht?! Gestaltungsspielräume erschließen und nutzen

Barbara Baumann (Supervision und Coaching)

Zeit Donnerstag, 03.02.2022, 09:00-17:00 Uhr
 Freitag, 04.02.2022, 09:00-13:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  Women Career Service
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen

Gutes Lernen und gute Lehre brauchen eine Autoritätsbeziehung. Gleichzeitig wird Lehrtätig-
keit von Lernenden nicht selten im Sinne der Macht erlebt und beschrieben. Gerade auch die 
Universität ist an vielen Stellen von dem Zusammenspiel von Macht und Autorität geprägt 
– und dies nicht nur im Bereich der Lehre, sondern auch im Verhältnis von Verwaltung und Wis-
senschaft sowie zwischen wissenschaftlichem und nichtwissenschaftlichem Personal. Gleich-
zeitig ist der Themenbereich „Macht“ nach wie vor häufig ein Tabuthema, als ob es sie nicht 
gäbe.

Der 1,5-tägige Workshop will dem Spannungsfeld von Macht und Autorität im Kontext der 
Universität nachgehen. Wie kann ein Rollenmanagement gelingen, das für alle Seiten ein pro-
duktives Klima schafft? Wo ist Autorität möglich, wo die Macht nötig? Anhand von fachlichen 
Inputs, Erfahrungsaustausch und der reflexiven Arbeit an ganz konkreten Fragestellungen der 
Teilnehmerinnen bietet der Workshop den Rahmen zur professionellen Weiterentwicklung des 
eigenen Umgangs mit Macht und Autorität.

Ziel des Workshops ist es, einen positiven Zugang zum Thema Macht und Autorität zu vermit-
teln sowie die Möglichkeit zu bieten, die eigene Haltung zu reflektieren aber auch das eigene  
Rollenmanagement neu zu justieren. So lassen sich Spielräume erschließen und die eigene 
Souveränität entwickeln.

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter

www.uni-siegen.de/gleichstellung/wcs-anmeldung
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Abendkurs Linux-Einführung

Jan Steiner (ZIMT)

Zeit  Dienstag, 08.02.2022, 16:30-20:00 Uhr 
 Mittwoch, 09.02.2022, 16:30-20:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  Zentrum für Informations- und Medientechnik
Sprache  Deutsch
Zielgruppen  Mitarbeiter*innen und Studierende mit wenig oder keiner Linux-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. 

Dieser Kurs erstreckt sich über zwei Abende. Darin 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*innen ausgerichtet ist,  
werden die grafische Nutzeroberfläche sowie Themen die Root-Zugang erfordern (z. B. Instal-
lation) nicht behandelt. Alle Themen sind distro-unabhängig.

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

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

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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Forschungsdatenmanagement – warum und wie?

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

Zeit  Donnerstag, 03.03.2022, 14:00-16:00 Uhr
Ort  Online
Veranstalter  E-Science-Service (Kooperation von UB und ZIMT)
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 Dritt- 
mittelgebern als Pflicht und weniger als Kür guter wissenschaftlicher Praxis betrachtet. Damit 
Sie nicht aufs sprichwörtliche Glatteis geraten, lernen Sie im Rahmen unserer Einführung
• Grundlagen des Forschungsdatenmanagements,
• Essentials der Erstellung eines Datenmanagementplans,
• Publizieren und Archivieren Ihrer Daten in fachspezifischen Repositorien,
• wichtige Ansprechpartner 
kennen.

Die Einführung 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 per E-Mail an unter der Adresse

e-science-service@uni-siegen.de
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Lehren und Lernen Teil 1

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

Zeit  Montag, 07.03.2022, 09:00-18:00 Uhr
 Dienstag, 08.03.2021, 09:00-16:00 Uhr
Ort  Wird noch bekannt gegeben
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“. Die Veranstaltung 
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. Zu den Workshops kommen während der 
Vorlesungszeit individuell vereinbarte Zeiten für kollegiale Hospitationen sowie ein vierstün-
diger 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. Inhaltlich 
werden in beiden Workshops in einem breiten Themenspektrum grundlegende Aspekte des 
Lehrens und Lernens bearbeitet. Der Fokus liegt dabei auf alltagstauglichen, praktischen Anre-
gungen, die sich in möglichst vielen Disziplinen variabel umsetzen lassen.

Die Teilnahme an Teil 1 setzt die Teilnahme an Teil 2 sowie an der zwischen beiden Teilen 
 liegenden Praxisphase voraus. Teil 2 findet am 18./19. Juli 2022 statt.

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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Referate wirkungsvoll in der Lehre einsetzen

Alexandra Bergedick (lern-reich)

Zeit  Donnerstag, 17.03.2022, 09:00-17:00 Uhr
 Freitag, 18.03.2022, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Wird noch bekannt gegeben
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Studentische Referate werden häufig als Form des Leistungsnachweises in der Lehre einge-
setzt. Sie dienen sowohl als Bewertungsgrundlage studentischer Leistungen, die benotet wer-
den, als auch unbenotet als Nachweis der aktiven Teilnahme an Lehrveranstaltungen. Gelingt 
es Lehrenden, Referate didaktisch wirkungsvoll in Studium und Lehre einzubinden, den Nutzen 
und bewussten Einsatz Studierenden gegenüber transparent zu machen sowie gezielt konzep-
tionell zu begleiten, kann die Qualität studentischer Referate und Präsentationen gesteigert 
werden und die Häufigkeit des Einsatzes zum stetigen Kompetenzzuwachs genutzt werden: 
denn stichprobenartige Befragungen an verschiedenen Hochschulen und Fachbereichen durch 
die Referentin haben ergeben, dass Studierende bis zu 130 Referate bzw. Präsentationen pro 
Semester von anderen Studierenden hören – nach ihren Assoziationen dazu befragt, geben 
sie gleichzeitig an, dass diese oftmals negativ besetzt sind und sie den Sinn des Einsatzes von 
Referaten und Präsentationen nicht nachvollziehen können.

An welchen Stellen Lehrende ansetzen können, um zu fördern, dass Referierende und die Stu-
dierenden im Plenum aus der bewussten Auseinandersetzung mit Referaten und Präsenta-
tionen lernen können, wird im Workshop erarbeitet. Es werden Variationen vorgestellt, mit 
denen Referate und Präsentationen innovativer gestaltet werden, damit sie zur Motivierung 
Studierender beitragen können. Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmenden Kriterien 
zur Bewertung von Referaten und Präsentationen im Ansatz erarbeitet haben und Impulse zur 
Weiterentwicklung ihrer Lehrveranstaltungsplanung und -durchführung umsetzen können.

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de



54

„Endlich Zeit für meine Diss!“ –  
Intensiv-Schreibwoche für Promovierende

Ute Reimers (verschriftlicht, Schreibberatung und -coaching)

Zeit  21.03. bis 25.03.2022, optional mit Abendprogramm
 Montag, 21.03.2022, 15:30-18:30 Uhr 
 Dienstag, 22.03.2022 bis Donnerstag, 24.03.2022, 09:00-18:30 Uhr
 Freitag, 25.03.2022, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Online via Zoom
Veranstalter  House of Young Talents
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Promovierende

Die Dissertationsschrift ist das Herzstück und Ziel einer jeden Promotion, trotzdem steht 
das eigentliche Schreiben bei der zeitlichen Prioritätensetzung im Arbeitsalltag der meisten 
Promovierenden aufgrund zahlreicher zusätzlicher Verpflichtungen selten an erster Stelle.  
Homeoffice und verschwimmende Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschärfen die Lage 
oft zusätzlich. Schreibwochen bieten die Gelegenheit, sich durch einen festen terminlichen 
Rahmen ungestört mehrere Tage am Stück produktiv in der Gesellschaft von Gleichgesinnten 
auf den eigenen Text zu konzentrieren. Das digitale Format bietet zusätzlich den Vorteil, dass 
neue Arbeitsstrukturen in gewohnter Umgebung ausprobiert und für die Zukunft übernom-
men werden können.

In dieser digitalen Schreibwoche erwarten Sie:
• strukturierte gemeinsame Schreibzeiten in Zoom, in denen alle Teilnehmenden konzent-

riert an ihrer Doktorarbeit arbeiten,
• interaktive Onlineworkshops für verschiedene Phasen im Schreibprozess,
• bewusste und kreative Pausengestaltung für den Arbeitsplatz,
• Austausch innerhalb einer motivierten Gruppe von Promovierenden, sowohl zwischen den 

Schreibzeiten als auch im Rahmen eines optionalen Abendprogramms,
• angeleitetes gegenseitiges Feedback zu Ihrem im Laufe der Woche verfassten Text.

Für einen reibungslosen Ablauf und eine ungestörte Arbeitsatmosphäre ist es wichtig, dass alle 
Teilnehmenden über den gesamten Zeitraum anwesend sind. 

Informationen zur Anmeldung
Bitte melden Sie sich über unser Anmeldeformular an unter 

www.uni-siegen.de/hyt/anmeldung/
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Lehre in Form bringen – 
veranstaltungsgerecht planen und gestalten

Dagmar Schulte (werknetz)

Zeit  Montag, 21.03.2022, 09:00-17:00 Uhr
 Dienstag, 22.03.2022, 09:00-17:00 Uhr
Ort  Raum WS-A 204
 Weidenauer Straße 118, 57076 Siegen
Veranstalter  Zentrum zur Förderung der Hochschullehre
Sprache  Deutsch
Zielgruppe  Lehrende

Wer statt der üblichen Themenorientierung eine lernbezogene Planungsstrategie anwendet, 
die von den angezielten Kompetenzen der Studierenden ausgeht, kann mit motivierteren 
Studierenden, höherem Lehr- und Lernerfolg und letztlich auch einer einfacheren Veranstal-
tungsplanung rechnen. Im Workshop wird das didaktische Handwerkszeug vorgestellt, wie 
eine „Lehr-“ zu einer „Lernveranstaltung“ (um-)konzipiert werden kann. Ausgehend von den 
Lehr-/Lernzielen wird der Bogen zur Planung einzelner Lernsituationen oder einer gesamten 
Veranstaltung gespannt. 

Im Mittelpunkt stehen konkrete „Planungs-Projekte“ der Teilnehmer*innen aus ihrer Lehr-
praxis: Der Workshop bietet die Möglichkeit, sowohl einzelne Veranstaltungsphasen als auch 
Gesamtveranstaltungen zu analysieren und ggf. zu optimieren. Dies wird durch Hinweise und 
Materialien zur Strukturierung von Veranstaltungen, zu Planungsschritten, Methoden etc. un-
terstützt. 

Ziele sind die Reflexion des eigenen Lehrstils, die Erweiterung der Planungskompetenzen und 
die Erarbeitung/Überarbeitung eines stärker lerngerechten Veranstaltungskonzepts.

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

hochschuldidaktik@zfh.uni-siegen.de
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The SieguVer program supports 
international students and PhD students in 
preparing for the German labor market and helps 
them to create an efficient network in the region.
 
Our offers:

• Application Support
• Intercultural Sessions
• Job Speed Dating
• International Breakfasts 
• Excursions
• Voluntary Work

and much more...

Participation in the program is free. 
For more information regarding our offers 

and upcoming events:
https://blogs.uni-siegen.de/sieguver/

 SieguVer is a program from:
 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, Campus Hölderlinstraße, Building H, Room H-C 5305/06  
phone: +49 (0) 271 740-4905, e-mail: forscheralumni@uni-siegen.de

www.research.alumni.uni-siegen.de



Campus AR



Campus US



Campus H



Weidenauer Straße



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

Individuelle Beratung nach Vereinbarung
info-hyt@uni-siegen.de

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