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INFORMATIONEN UND ANMELDUNG
INFORMATION AND REGISTRATION

Auf den folgenden Seiten finden Sie kurze Informationen zu
den Seminaren im Wintersemester 2018/19. Ausführlichere
Informationen zu den Seminaren, den Dozent/innen und den
Anmeldemodalitäten finden Sie auf unserer Website. Dort
können Sie sich auch für die Kurse anmelden:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/workshops/

The following pages contain brief overviews of the courses
offered during the winter semester 2018/19. There is more
detailed information about the courses, the trainers and the
registration process available on our website. Registration for
the courses also takes place on the website:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de/workshops/

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter:
Telefon: +49 (0) 6221 54 - 19765
E-Mail: ga-seminare@uni-heidelberg.de

If you have any questions, you can reach us at:
Telephone: +49 (0) 6221 54 - 19765
Email: ga-seminare@uni-heidelberg.de

oder persönlich:
Graduiertenakademie, Universitätsverwaltung,
Seminarstraße 2, 1. Stock, Raum 135

or come by our office:
Graduate Academy, University Administration,
Seminarstraße 2, 1st floor, room 135

SEMESTERTHEMA

WISSENSCHAFTSMANAGEMENT

Mit unserem Semesterthema stellen wir Ihnen übergreifende
Aspekte vor, die für die spezielle Qualifikationsphase Promovierender und ihre berufliche Entwicklung nach der Promotion
besonders interessant sind. Im Wintersemester 2018/2019
steht das noch junge, aber sich dynamisch entwickelnde
Berufsfeld „Wissenschaftsmanagement“ im Fokus. Auf dem
Weg in das wissenschaftsnahe Management an Hochschulen,
außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Stiftungen
sind nicht nur eigene Forschungserfahrungen, sondern auch
Kompetenzen in Projekt-/Veranstaltungsmanagement, Führung,
professioneller Kommunikation und zumindest grundlegende
Kenntnisse in BWL sowie Finanzplanung gefragt.
Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter:
Telefon: +49 (0) 6221 54 - 19765
E-Mail: ga-seminare@uni-heidelberg.de
oder persönlich:
Graduiertenakademie, Universitätsverwaltung,
Seminarstraße 2, 1. Stock, Raum 135

Die folgenden ausgewählten Workshops sollen die Teilnehmer/
innen bei der Vorbereitung auf einen Weg im Wissenschaftsmanagement unterstützen:

13.12.2018
22./23.01.2019
29.01.2019
04./05.02.2019
20.02.2019

Time and Project Management
Mitarbeiterführung an der Hochschule
Slidewriting and Storylining
Grundlagenwissen BWL
Familie und Beruf
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SEMESTER THEME

SCIENCE MANAGEMENT

In choosing our theme for the semester, we wish to present a
range of general issues that relate in particular to the qualification stage of the doctorate, and the professional development of
doctoral students after qualification. In the winter semester
2018/2019, we will focus upon the emerging, but quickly
evolving, field of Science Management. Included within the
remit of Science Management at University level, extra-University research institutions and funding bodies are not only one’s
own research experience, but also skills developed in project
and event management, leadership, professional communication and (minimally) a basic understanding of business
administration, as well as financial planning.
If you have any questions, you can reach us at:
Telephone: +49 (0) 6221 54 - 19765
Email: ga-seminare@uni-heidelberg.de
or come by our office:
Graduate Academy, University Administration,
Seminarstraße 2, 1st floor, room 135

The following selected workshops will support participants with
their preparation en route to a career in Science Management:

13.12.2018
22./23.01.2019
29.01.2019
04./05.02.2019
20.02.2019

Time and Project Management
Mitarbeiterführung an der Hochschule
Slidewriting and Storylining
Grundlagenwissen BWL
Familie und Beruf

SEMINARE
COURSES

DEUTSCH FÜR NACHWUCHS
WISSENSCHAFTLER/INNEN
(GERMAN LANGUAGE COURSE)
DaF-Dozent/innen des ISZ

WRITING ARTICLES IN THE
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Josie Dixon

WRITING AND PUBLISHING
A SCIENTIFIC PAPER
Dr. Anna Sharman

These courses are for doctoral students
with no or some knowledge of German.
The individual courses in the levels A1.1 to
C.2 are carried out by the International
Study Center of Heidelberg University.
They take place twice a week on Tuesdays
and Thursdays from 6:15 to 7:45 pm at
the Studienkolleg, INF 684. The first
(mandatory) session is on 16 October
2018, the last session on 7 February
2019.

This practical, interactive workshop on
developing your research for article
publication offers an overview of journal
publishing, with a focus on editors’ criteria
and how to meet them. Coverage includes
writing an effective abstract, addressing an
international readership, presenting a
scholarly argument, and use of secondary
scholarship.

To forge a career in science, you need to
publish research papers in peer-reviewed
journals – not only to get credit for your
research, but also so that others can learn
from your work, build on it and use it. And
also so that your research can make the
world a better place! But writing and
publishing a paper isn’t easy, and the
journal publishing system can be difficult
to navigate. This two-day course will help
you write journal papers and get them
published in the most effective way.

16.10.2018–07.02.2019,
Tue and Thur, 6:15–7:45 pm
Studienkolleg, INF 684
(Single courses can be held in
Max-Weber-Haus, Ziegelhäuser
Landstraße 17.)

17./18.10.2018,
9 am–1 pm/9 am–5 pm
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
entrance Fehrentzstraße, room 3

23./24.10.2018, 9 am–5 pm
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
entrance Fehrentzstraße, room 3
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NICHT-AKADEMISCHE BERUFSEINSTIEGE FÜR NATURWISSENSCHAFTLER/INNEN
Petra Lehmann

CITAVI FÜR DIE PROMOTION –
LITERATUR PROFESSIONELL
VERWALTEN UND ZITIEREN
Stefanie Laier

ÜBERZEUGEN IM
BEWERBUNGSGESPRÄCH
Petra Lehmann

Kaum eine andere Akademikergruppe ist
so universell einsetzbar wie die der Naturwissenschaftler. Karrieremöglichkeiten gibt
es in den unterschiedlichsten Bereichen.
Das bietet einerseits eine Reihe von Chancen, führt andererseits auch zu Unsicherheiten und Verwirrungen darüber, welcher
der richtige Weg ist. In diesem Kurs erhalten die Teilnehmer Informationen über
außeruniversitäre Berufschancen, damit
verbundene Anforderungen an potentielle
Bewerber/ innen und über Möglichkeiten
zum beruflichen Quereinstieg.

Mitglieder der Universität Heidelberg
können das Literaturverwaltungsprogramm Citavi für Microsoft Windows
kostenfrei nutzen. Es bietet außer der
Verwaltung von Literaturangaben und
Volltexten auch Funktionen zur Wissensorganisation und Aufgabenplanung. In
dieser Veranstaltung lernen Sie grundlegende Funktionen von Citavi kennen und
haben Gelegenheit, sie direkt anhand von
Übungsbeispielen anzuwenden.

Im Vorstellungsgespräch neigen viele
Menschen dazu, ein unangenehmes
Gefühl beim Thema Selbstpräsentation
oder Selbstmarketing zu haben. Häufig
wird die eigene Kompetenz nicht ausreichend dargestellt und Wesentliches als
selbstverständlich angesehen. Dieser Kurs
unterstützt die Teilnehmer/innen, ihre
Kompetenzen noch bewusster wahrzunehmen und diese im Vorstellungsgespräch zu vermarkten.

05.11.2018, 9–17 Uhr
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
Eingang Fehrentzstraße, Raum 3

06.11.2018, 14–18 Uhr
Schulungsraum West (Lesesaal, 4. OG
Triplex), Hauptbibliothek Altstadt

06.11.2018, 9–17 Uhr
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
Eingang Fehrentzstraße, Raum 3

SEMINARE
COURSES

EFFECTIVE VISUAL COMMUNICATION
OF SCIENCE
Dr. Jernej Zupanc

LITERATURVERWALTUNG UND
WISSENSMANAGEMENT MIT ENDNOTE
FÜR PROMOVIERENDE
Christiane Hirschberg

WIE FINANZIERE ICH DIE PROMOTION?
David Jara

You will learn how to visually communicate
your complex research ideas and results
so your messages are effortlessly
understood by audiences with and without
scientific background. The workshop
helps PhD students grasp how visual
perception works and how to apply
knowledge from various disciplines to
communicate effectively.

Das Literaturverwaltungsprogramm
EndNote unterstützt Sie bei der Recherche und Erfassung von Literatur und
ermöglicht das automatische Einfügen von
Referenzen in Dokumente mit automatischer Generierung von Literaturlisten.
Zahlreiche Funktionen zum Wissensmanagement erleichtern das Verwalten,
Strukturieren und Durchsuchen von
Literatur und der mit ihr verknüpften
Dateien.

Der Vortrag gibt einen Überblick über
verschiedene Möglichkeiten zur Finanzierung der Promotion und Sonderausgaben
während der Promotionsphase (Reisekosten etc.). Es werden verschiedene
Stipendiengeber und Stiftungen sowie das
Serviceangebot der Graduiertenakademie
vorgestellt. Außerdem werden Informationen zur Suche nach einem geeigneten
Stipendium und Tipps für eine erfolgreiche
Antragstellung gegeben.

14./15.11.2018, 9 am–5 pm
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58A,
entrance Fehrentzstraße, room 3,
group room A and B

16.11.2018, 14–18 Uhr
Schulungsraum West
(Lesesaal, 4. OG Triplex),
Hauptbibliothek Altstadt

21.11.2018, 16–18 Uhr
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
Eingang Fehrentzstraße, Raum 3

6/7

GOOD SCIENTIFIC PRACTICE –
PROTECTING SCIENTIFIC INTEGRITY
Dr. Julia Verse

EINFÜHRUNG IN PYTHON ZUR
STATISTISCHEN DATENANALYSE
Andreas Wygrabek

The major objective of this workshop is to
know and understand the basic rules and
values of the responsible conduct of
research, according to local national and
international regulations and guidelines.
The participants will explore the differences and grey areas between good
scientific practice, questionable research
practice and scientific misconduct. They
will learn to develop appropriate solutions
to difficult situations in the process of
science and receive advice on how to
protect their own scientific work.

• Kennenlernen grundlegender und
weiterführender Programmierkonzepte
in Python
• Erstellen und Verwalten eigener Projekte
• Schreiben eigener Analyseskripte
• Erstellen erster Visualisierungen

28./29.11.2018, 9:30 am–5:30 pm/
9:30 am–1:30 pm
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
entrance Fehrentzstraße,
room 3/room 2

12./13.12.2018, 9–18 Uhr
Psychologisches Institut,
Hauptstr. 47–51,
CIP Pool 1 (Seminarraum)

TIME AND PROJECT MANAGEMENT
FOR PHD CANDIDATES
Dr. Jan Stamm

For most people, doing a PhD is the first
major research project that they have to
master on their own. There is a multitude
of challenges along the way (i.e. getting
smart ideas, getting along with supervisors, mastering the basics of scientific
work …). A good time- and project-
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die
management is essential in order to set
noch keine Erfahrung in der Programmier- one’s focus right and use one’s time and
sprache Python gemacht haben, diese
energy in a productive and efficient way.
aber in Zukunft einsetzen möchten.

13.12.2018, 9 am–5 pm
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
entrance Fehrentzstraße, room 3

SEMINARE
COURSES

EINFÜHRUNG IN R ZUR
STATISTISCHEN DATENANALYSE
Andreas Wygrabek

VERSUCHSPLANUNG
Andreas Wygrabek

VORBEREITUNG AUF DIE DISPUTATION
Dr. Malte Engel

• Kennenlernen grundlegender und
weiterführender Programmierkonzepte
in R
• Erstellen und Verwalten eigener Projekte
• Schreiben eigener Analyseskripte
• Erstellen erster Visualisierungen
Dieser Kurs richtet sich an Personen, die
noch keine Erfahrung in der Programmiersprache R gemacht haben, diese aber in
Zukunft einsetzen möchten.

• Wie werden Forschungsfragen im
statistischen Sinne beantwortet?
• Wie ermittelt sich die optimale Stichprobengröße?
• Welches ist der richtige Hypothesentest?
• Wie erstelle ich einen statistischen
Versuchsplan?
• Wie werden Ursache-Wirkungszusammenhänge statistisch untersucht?
Auf diese und weitere klassische Fragen
empirischen Arbeitens findet dieses
Training Antworten.

In der Disputation müssen Promovierende
in der Regel einen zehn- bis dreißigminütigen Vortrag halten, in dem sie die zentralen
Punkte ihres Forschungsprojektes
erläutern. Im Anschluss daran findet eine
Diskussion mit den Mitgliedern der
Kommission statt. Ziel des Seminars ist es,
die Teilnehmenden optimal auf diese
Situation vorzubereiten.

19./20.12.2018, 9–18 Uhr
Psychologisches Institut,
Hauptstr. 47–51,
CIP Pool 1 (Seminarraum)

09./10.01.2018, 9–18 Uhr
Psychologisches Institut,
Hauptstr. 47–51,
CIP Pool 1 (Seminarraum)

17./18.01.2019, 9–17 Uhr
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
Eingang Fehrentzstraße, Raum 3
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MITARBEITERFÜHRUNG AN DER
HOCHSCHULE
Dipl.-Psych. Rainer Osterhorn

WRITING YOUR RESEARCH PROPOSAL
David Jara

SLIDEWRITING & STORYLINING –
OPTIMIZE YOUR OWN ACADEMIC
PRESENTATION
Dr. Markus Burger

Erfolgreiche Arbeit in Forschung und
Lehre hängt heute mehr denn je von der
„reibungslosen“ Zusammenarbeit aller
Hochschulmitarbeiter/innen ab. Das
Seminar bietet Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern die Möglichkeit, ihre
Führungs- und Leitungssituation zu
reflektieren, konkrete Problemstellungen
zu bearbeiten und Lösungsansätze zu
entwickeln.

Whether presenting the project to your
supervisor(s), to the faculty or as part of
your application to a scholarship, a
research proposal (Exposé) is a key
element in the development of your
dissertation. It will help you structure and
plan your dissertation and eventually even
receive financial support for your thesis.
Our aim is to help you optimize your
proposal in order to make the most of the
project.

The goal of this training is to prepare and
develop self-explanatory slides and a
storyline from your own research findings,
e.g. for a conference, a project presentation or your thesis defense.

22./23.01.2019, 10–19 Uhr/9–17 Uhr
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
Eingang Fehrentzstraße, Raum 2

25.01.2019, 10 am–4 pm
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
entrance Fehrentzstraße, room 3

29.01.2019, 9:30 am–5:30 pm
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
entrance Fehrentzstraße,
room 3, group room A

SEMINARE
COURSES

GRUNDLAGENWISSEN BWL
Ingo Schüler

FAMILIE UND BERUF
AN DER HOCHSCHULE
RA Dr. Ulrike Preißler

HOCHSCHULDIDAKTISCHE
SPRECHSTUNDE
Abteilung Schlüsselkompetenzen und
Hochschuldidaktik

Für Fach- und Führungskräfte werden
neben Fachwissen und sozialer Kompetenz
betriebswirtschaftliche Kenntnisse in
Zukunft immer relevanter. Modernes,
projektorientiertes Arbeiten erfordert
zunehmend organisatorische, kaufmännische sowie personalbezogene Kenntnisse.
Mit diesem Intensivseminar sollen Einblicke
in die Kernbereiche der BWL gegeben und
Grundlagen für betriebswirtschaftlich
orientiertes Handeln erarbeitet werden.

Bei vielen Wissenschaftler/innen fällt die
Familiengründungszeit in die Phase der
beruflichen Qualifikation. In diesem
Seminar sollen die einzelnen Formen der
Elternzeit, der Teilzeit und Beurlaubung
aus familiären Gründen erörtert werden.
Weiterhin wird dargestellt, wie befristete
Dienst- und Arbeitsverhältnisse wegen der
Betreuung von Kindern verlängert werden
können. Schließlich werden praktische
Alltagsprobleme der Kinderbetreuung
thematisiert.

Sie erhalten individuelle Beratung bei allen
Fragen rund um die Lehre, egal, ob Sie
zum ersten Mal eine Veranstaltung planen
oder ein innovatives Lehrprojekt konzipieren wollen.

04./05.02.2019, 9–17 Uhr
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
Eingang Fehrentzstraße, Raum 1

20.02.2019, 10–15:30 Uhr
Seminarzentrum D2,
Bergheimer Straße 58,
Eingang Fehrentzstraße, Raum 3

Anmeldungen zur Sprechstunde bitte
unter slk@uni-heidelberg.de!
Zentrum für Schlüsselkompetenzen,
Bergheimer Str. 20, 69115 Heidelberg
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E-LEARNING COURSE
RESEARCH INTEGRITY

E-LEARNING COURSE
UNIVERSITY LEADERSHIP AND
MANAGEMENT

E-LEARNING COURSE
RESEARCH AND WRITING SKILLS FOR
DISSERTATIONS AND PROJECTS

This internationally developed programme
is designed to provide postgraduate, postdoctoral and early career researchers with
a better understanding of the obligations
and responsibilities today's researchers
have, along with practical advice on how
to deal with the complex situations in
which they may find themselves.
The course package „Research Integrity“
contains a short version and a long version
of the basic course on good scientific practice. You can obtain a license either for the
short or for the long version of the course.

University Leadership and Management
covers the broad topics common to a
management syllabus, including organisational change, strategic planning and
managing people and resources, but with
a specific focus on the challenges faced
by leaders and aspiring leaders working in
universities and colleges.

Researching and presenting a final-year
dissertation or capstone project is a
daunting and challenging process for
many students. This suite of ten online
multimedia rich modules are designed to
address this challenge and provide
additional, on-demand support.

If you are interested in obtaining a
If you are interested in obtaining a
If you are interested in obtaining a
license, please register on our homepage! license, please register on our homepage! license, please register on our homepage!
www.graduateacademy.uniwww.graduateacademy.uniwww.graduateacademy.uniheidelberg.de/workshops/
heidelberg.de/workshops/
heidelberg.de/workshops/

WEITERE VERANSTALTUNGEN UND ANGEBOTE
OTHER EVENTS AND SERVICES

WELCOME TO HEIDELBERG!
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN FÜR
(INTERNATIONALE) DOKTORAND/INNEN

WELCOME TO HEIDELBERG!
RECEPTION AND INFORMATION SESSION FOR
(INTERNATIONAL) DOCTORAL STUDENTS

Bei unserer Veranstaltungsreihe „Welcome to Heidelberg“
stellen wir Ihnen unsere Services sowie Anlaufstellen für
Doktorand/innen vor! Sie haben Gelegenheit, Informationen
rund um den Start und die Durchführung Ihrer Promotion zu
erhalten, individuelle Anliegen zu klären und sich mit anderen
Doktorand/innen zu vernetzen.

At our “Welcome to Heidelberg” event and reception we will
inform you about our own services as well as about other
useful addresses at the university. You will have the opportunity to get information about getting started with your doctoral
studies, to ask questions and to get to know other international
doctoral students.

Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Website:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de

Please consult our website for current dates and more information:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de

PRIMERS FOR PREDOCS
STRATEGIEN FÜR EINE ERFOLGREICHE PROMOTION

PRIMERS FOR PREDOCS
STRATEGIES FOR A SUCCESSFUL DOCTORATE

In unserer Vortragsreihe „Primers for PreDocs“ stellen
wechselnde Dozent/innen wichtige Themen für eine erfolgreiche Promotion vor. Anschließend gibt es die Möglichkeit, bei
einem kleinen Empfang ins Gespräch zu kommen.

In our lecture series “Primers for PreDocs” several speakers
talk about important aspects for a successful doctorate! A
short reception after the talks will give you the opportunity to
discuss with the speakers.

Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Website:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de

Please consult our website for current dates and more information:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de
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WEITERE ANGEBOTE
OTHER SERVICES

INDIVIDUELLE SPRACHBERATUNG AUF DEUTSCH
UND AUF ENGLISCH

INDIVIDUAL LANGUAGE ADVICE IN GERMAN AND ENGLISH

Viele Doktorand/innen arbeiten mit der Dissertation erstmals an
einem längeren wissenschaftlichen Text. Eine besonders große
Herausforderung ist dies, wenn die Texte nicht in der Muttersprache geschrieben werden. Um hier wirksam zu unterstützen
und weiter zu qualifizieren, bietet die Graduiertenakademie individuelle Beratung an.

For many doctoral students, working with a long, researchbased text is the most challenging aspect of the degree
process. The challenge becomes even greater, however, if the
text is not written in their native language. To support them
effectively and promote their future success, the Graduate
Academy offers individual writing guidance.

Das Programm Wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch:
Beratung für internationale Doktorand/innen richtet sich an
nicht deutsche Muttersprachler/innen, die – in der Regel in den
Geistes- und Sozialwissenschaften – wissenschaftliche Texte auf
Deutsch verfassen.

The programme Wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch:
Beratung für Internationale Doktorand/innen is tailored to
non-native German speakers who are writing their dissertations
in German, usually in the humanities or social sciences.

Der Academic Writing Support: Individual Consultation and
Tutoring richtet sich an Doktorand/innen aus allen Disziplinen,
die wissenschaftlich auf Englisch schreiben.

Academic Writing Support: Individual Consultation and
Tutoring is tailored to doctoral students from all disciplines who
are writing in English.

Ziel beider Angebote ist es, die Schreib- und Sprachkompetenzen der Doktorand/innen möglichst früh zu verbessern.

The purpose of both offers is to improve the writing and
language competencies of doctoral students during the early
stages of their doctoral training.

Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Website:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de

Please check our website for further information:
www.graduateacademy.uni-heidelberg.de

WEITERE KURSANGEBOTE FÜR DOKTORAND/INNEN
MORE COURSES FOR DOCTORAL STUDENTS

Arbeitsstelle Hochschuldidaktik
www.uni-heidelberg.de/slk/angebot/lehre.html

Personalentwicklung und Dual Career Service
www.weiterbildung.uni-hd.de

Career Service
www.careerservice.uni-hd.de

TopLab
www.toplab.uni-hd.de

Equal Opportunities Office
www.uni-heidelberg.de/gleichstellungsbeauftragte/
doktorandinnen.html

Universitätsbibliothek
www.ub.uni-heidelberg.de/schulung/fortgeschrittene/
Welcome.html

International Relations Office
www.uni-heidelberg.de/studium/kontakt/auslandsamt/
aaa_angebote.html

Universitätsrechenzentrum – IT Forum
https://public.urz.uni-heidelberg.de/ausbildung/it-forum/
kurse.html

Internationales Studienzentrum
www.isz.uni-heidelberg.de/e_courses.html

Zentrales Sprachlabor
www.uni-heidelberg.de/zsl
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ÜBER DIE GRADUIERTENAKADEMIE
ABOUT THE GRADUATE ACADEMY

Die Graduiertenakademie setzt sich für optimale Rahmenbedingungen der Promotion in Heidelberg ein und bietet
fächerübergreifend vielfältige Beratungs-, Weiterbildungs- und
Unterstützungsleistungen für Doktorand/innen:

The Graduate Academy works toward creating an optimal
framework and conditions for doctoral training in Heidelberg
and offers a wide spectrum of advising, training and support
services to doctoral students:

Informationen zum Promotionsstudium allgemein (Ablauf,
Formalitäten, Exposé-Beratung, Leben und Arbeiten in
Heidelberg)

Information about doctoral training in general (the general
process, formalities, exposé advising, living and working in
Heidelberg)

Stipendien und Zuschüsse

Scholarships and grants

Seminare zum Erwerb akademischer und berufsrelevanter 		
Zusatzqualifikationen

Seminars for acquiring academic and professional 		
transferable skills

Individuelle Sprachberatung auf Deutsch und auf Englisch
für Doktorand/innen

Individual language advice in German and English for 		
doctoral students

Newsletter

Newsletter

KONTAKT
CONTACT

Seminarprogramm | Transferable Skills Programme

Servicestelle | Service Centre

Tel.: +49 (0) 6221 54 -19765
ga-seminare@uni-heidelberg.de

Janelle Ramaley, Chiara Rottaro
Tel.: +49 (0) 6221 54 -19765
graduiertenakademie@uni-heidelberg.de

Wissenschaftliches Schreiben auf Deutsch:
Beratung für Internationale Doktorand/innen
ga-sprachberatung@uni-heidelberg.de
Academic Writing Support:
Individual Consultation and Tutoring
ga-writing@uni-heidelberg.de

Besucheradresse | Visitors' Address
Universitätsverwaltung
Seminarstraße 2, Raum 135
Mo–Do: 10–12 Uhr Mo + Mi: 13–15 Uhr
Servicestelle Im Neuenheimer Feld
INF 304, Zentralmensa
Mittwochs 10–12 Uhr
Postadresse | Postal Address
Seminarstraße 2
69117 Heidelberg

www.graduateacademy.uni-heidelberg.de
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