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Der Umgang und Austausch mit Men-
schen kann den Alltag beflügeln und neue 
Impulse setzen, deshalb sollten Sie sich 
ab sofort wieder für das zweisemestrige 
Programm Promotion plus  qualifiziert 
bewerben, um so neue Kompetenzen zu 
entwickeln und überfachliche Kontakte 
zu knüpfen.
Auf dieser und den folgenden Seiten kön-
nen Sie sich über die Programminhalte (auf 
Deutsch und auf Englisch), sowie Termine 
informieren. Auf Seite vier lesen Sie ein In-
terview mit einem Alumni, der über seine 
Erfahrungen mit dem Programm berichtet 
und den Nutzen für seinen heutigen Job 
herausstellt.
Neue Impulse gibt es auch bei der Graduier-
tenakademie, durch einen neuen Kollegen, 
der im Rahmen einer Elternzeitvertretung 
das Team unterstützen wird – ihn stellen 
wir auf Seite drei vor. Des Weiteren infor-
mieren wir Sie in diesem Newsletter über 
die Sportabzeichen-Uni-Challenge, und 
über die 4. Ausschreibung des Lindemann-
Stipendiums.

Eine informative Lektüre wünscht das Team 
der Graduiertenakademie.
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Neue Impulse

Ihr direkter Draht zu uns

Graduiertenakademie 
Leibniz Universität Hannover

Tel.: +49 511 762 3876 
Fax: +49 511 762 19491

E-Mail: 
graduiertenakademie@zuv.uni-hannover.de

Internet: 
www.graduiertenakademie.uni-hannover.de

Sie stecken in der Promotion oder in Ih-
rer frühen Postdoc-Phase? Sie denken über 
außeruniversitäre Karrierewege nach und 
möchten sich gezielt vorbereiten? Dann sind 
Sie bei Promotion plus  qualifiziert genau 
richtig! Das zweisemestrige forschungsbe-
gleitende Programm vermittelt Manage-
mentkompetenzen und das nötige Know-how 
für künftige Tätigkeiten in Wirtschaft, Non-
Profit- und öffentlichem Sektor. Das Beste 
ist: Mit ein wenig Überzeugungskraft können 
Sie eine von drei Wildcards erhalten, die eine 
kostenlose Programmteilnahme ermöglicht! 
Am 28. Oktober 2017 beginnt für bis zu 45 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die neue Run-
de des Programms. Dabei wird es neben zwei 
interdisziplinären Arbeitsgruppen in deutscher 
Sprache auch wieder eine englischsprachi-
ge Arbeitsgruppe geben, in der internationale 
Promovierende und Postdocs das Programm 
durchlaufen. Inhaltlich sind die englischen 
und deutschen Programmteile abgestimmt und 
bauen in Blockveranstaltungen systematisch 
aufeinander auf. Das Programm für den nun-
mehr achten(!) Durchlauf wurde erneut überar-
beitet und noch mehr an die Erwartungen und 
beruflichen Ausgangspositionen der Teilneh-
menden angepasst.

Inhalte und Ablauf (Ablaufplan, s. Seite 2)
Los geht es am 28. Oktober mit einer Auftakt-
veranstaltung, in der alle Teilnehmenden sich 
untereinander und das Programm kennenler-
nen. Erste Teambildungsaktivitäten dürfen an 
dieser Stelle natürlich auch nicht fehlen. Die 
nachfolgenden Trainings beschäftigen sich 
mit unternehmerischem Denken und Handeln,  
Teamarbeit- und Teamführung, erfolgreichen 
Konfliktstrategien und Karriereperspekti-
ven und vermitteln praxisnahe und erprobte 
Managementkenntnisse. Zugleich bietet ein 
Wahlpflichtmodul in verschiedenen Veranstal-
tungsreihen — Karrieretalks, Unternehmens-
exkursionen, Lunch Talks und Infoveranstal-
tungen zur Existenzgründung — umfassende 
Einblicke in Karrieremöglichkeiten und Tätig-
keitsfelder inner- und vor allem außerhalb der 
Universität. Abgerundet wird das zweisemest-
rige Programm durch eine feierliche Abschluss-

veranstaltung und ein fakultatives Unterneh-
mens-Speeddating, in dem die Teilnehmenden 
in bis zu zwölf fünfminütigen Gesprächen po-
tentielle Arbeitgeber aus der Stadt und Region 
Hannover kennenlernen.

So sind Sie dabei!
Bis zum 1. Juli 2017 können sich Promovieren-
de und Promovierte in der frühen Postdoc-Pha-
se um einen Platz im Programm bewerben. Die 
Teilnahmegebühr beträgt 120 Euro, die in zwei 
Raten von je 60 Euro gezahlt werden kann.
Da Promotion plus  qualifiziert ein Weiter-
bildungs- und Qualifizierungsprogramm der 
Leibniz Universität Hannover ist, ist unter Um-
ständen auch eine Kostenübernahme durch das 
eigene Institut möglich. Weitere Informationen 
zum Programm, den Terminen und Trainings-
inhalten sowie dem Bewerbungsverfahren fin-
den Sie – auf Deutsch und auf Englisch – auf 
unserer Internetseite unter: http://www.gradu-
iertenakademie.uni-hannover.de/ppqualifiziert.
html.                      (NP/TMC)

Fit für außeruniversitäre Karrieren
Managementkompetenzen mit Promotion plus  qualifiziert

Natürlich beraten wir Sie gern auch persönlich.  Ihre Ansprechpartnerin hierfür ist:Dr. Tanja Michler-Cieluch, Tel.: +49 511 762 3920E-Mail: tanja.michler-cieluch@zuv.uni-hannover.de

Promotion plus  qualifiziert startet 2017 zum achten Mal!
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Am 21. Juni richtet das Zentrum für Hoch-
schulsport in Kooperation mit dem Institut 
für Sportwissenschaft zwischen 16 und 19 
Uhr die dritte Auflage der Sportabzeichen-
Uni-Challenge aus.
Auch in diesem Jahr möchte die Leibniz Uni-
versität Hannover ihren Titel bei der Challen-
ge verteidigen. Studierende, Lehrende und 
Bedienstete der Leibniz Universität sind dazu 
aufgefordert, mit ihren sportlichen Leistun-
gen ihre Universität im Wettstreit gegen die 
Konkurrenz aus ganz Deutschland zu unter-
stützen. Das Hochschulteam, das am Ende des 
Tages die meisten Punkte in den Leichtathletik-
Disziplinen für das Deutsche Sportabzeichen 
gesammelt hat, geht als Gewinner aus dem 
freundschaftlichen Fernwettkampf hervor. Die 
Konkurrenten sind in diesem Jahr die Universi-
täten aus Oldenburg, Vechta, Darmstadt, Erfurt 

und Braunschweig.
Weitere Informationen zum Event, zum Vor-
bereitungskurs sowie zur Anmeldung für die 
Sportabzeichen-Uni-Challenge gibt es auf der 
Webseite des Hochschulsports unter:
https://www.hochschulsport-hannover.de/.
           (LB)

Sportlichste Hochschule Deutschlands gesucht
Sechs Hochschulen kämpfen um den Titel

AuftaktveranstaltungKick off Meeting: TeambildungTeam BuildingOctober 28, 2017

Nov 24-25, 2017 (German Groups)
Nov 17-18, 2017 (English Group)

Training: Grundlagen des ProjektmanagementsProject Management Basics

Training: Unternehmerische StrategienCorporate EntrepreneurshipDec 14-15, 2017 (German Groups)
Dec 8-9, 2017 (English Group)

Jan 19-20, 2018 Training: Umgang im Team. Entwicklung, Führung, KonflikteTeam Work: Building, Leadership, Conflicts

Training: Karriereperspektiven ausloten und strategisch planen
              Career Prospects and Strategic Career Planning

Feb 16-17, 2018

zzgl. Wahlpflichtmodul
additional elective module

Einblicke: Karrieremöglichkeiten und TätigkeitsfelderInsights into Career Opportunities and Fields

Wintersemester 2017/2018Winter Term 2017/2018

Training: Einblicke und Vertiefung von Management- und Schlüsselkompetenzen
 Insights and Specialisation in Management Skills and Key Competencies
 Schwerpunktmodul AFocus A: Communication in Companies (in English) 
 Schwerpunktmodul BFocus B: Digitalisierung. Strategien und Geschäftsmodelle (in German) 
 Schwerpunktmodul CFocus C: Leadership Styles in Different Cultures (in English)

Apr 6-7, 2018

May 3-4, 2018 (German Groups)
Apr 27-28, 2018 (English Group)

Training: ManagementpraxisManagement Practice

Einblicke: BewerbungsstrategienInsights: Applying for a PositionJune 2, 2018

June 22, 2018 AbschlussveranstaltungClosing Event 
mit Zertifikatsvergabeincluding the issue of certificates

zzgl. freiwillige Teilnahme am Unternehmens-Speeddating 
plus a speed dating with companies (participation is voluntary)

Sommersemester 2018Summer Term 2018

Für ausführliche Informationen zum Programm, siehe http://www.graduiertenakademie.uni-hannover.de/ppqualifiziert.html 
For more information on the programme, see http://www.graduiertenakademie.uni-hannover.de/ppqualifiziert.html?&L=1

Promotion plus  qualifiziert (PhD and beyond)
AblaufplanSchedule

Promotion plus+ qualifiziert (PhD and 
beyond) – in English!
You are a PhD student or postdoc right af-
ter finishing your PhD? You are interested 
in finding a job outside academia? Then, 
Promotion plus+ qualifiziert (PhD and bey-
ond) is just right for you!
The two semester programme conveys 
management competencies and key com-
petencies in parallel to your research and 
helps to identify career prospects outside 
academia. 
Since winter term 2017/2018, we also offer 
non-German speaking PhD students and 
postdocs in the early stage of their post-
doc career the opportunity of taking part. 
Did we draw your attention? If so, then you 
should send us your application by July 1, 
2017!
For further information, see http://www.
graduiertenakademie.uni-hannover.de/
ppqualifiziert.html?&L=1
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Careerdates - 
Firmenkontaktmesse 2017
Für alle, die auf der Suche nach Praktika, Tipps 
zu Abschlussarbeiten oder einem Job sind, 
bietet auch 2017 die Kontaktmesse Career 
Dates der Leibniz Universität Hannover Stu-
dierenden und Absolventen die Möglichkeit, 
interessante Unternehmen kennenzulernen 
und sich über Praktika und den Berufseinstieg 
zu informieren.
Im Vorfeld der Messe werden wieder diverse 
Workshops angeboten. So erfahren Sie, wie 
Sie sich aktive Bewerbungsstrategien in so-
zialen Netzwerken aneignen oder wie eine 
Bewerbung auf Englisch auszusehen hat. In 
einem speziellen Messe-Knigge können Sie 
sich für Ihre Gespräche und die zu knüpfen-
den Kontakte am Messetag selbst rüsten. 50 
Unternehmen unterschiedlicher Größe und 
aus diversen Bereichen sind in diesem Jahr 
vertreten.
Weitere Informationen und die Anmeldemo-
dalitäten zu den Workshops finden Sie hier: 
https://www.career.uni-hannover.de/career-
dates_bewerbertage.html
Die Messe selbst findet am Mittwoch, 31. Mai 
2017, von 10-16 Uhr im Lichthof der Leibniz 
Universität Hannover (Hauptgebäude/Wel-
fengarten 1, 30167 Hannover) statt.

Jannis Zurheiden, von Haus aus Sozial- und 
Bildungswissenschaftler, verstärkt im Rah-
men einer Elternzeitvertretung für die kom-
menden Monate die Graduiertenakademie. 
Vorrangig wird er sich mit der Doktoranden-
erfassung und -verwaltung sowie der Bera-
tung und Ausgestaltung von Angeboten für 
Postdocs befassen. Auch wirkt er bei der Ko-
ordination und Weiterentwicklung des Pro-
motion plus  Programms mit.
Jannis, was hast Du eigentlich beruflich vor 
Deinem Einstieg bei der Graduiertenakademie 
gemacht?
Bis vor kurzem war ich bei der ZQS/Schlüs-
selkompetenzen der Leibniz Universität als 
Koordinator des Mentoring-Programms Next 
Step tätig. Außerdem habe ich für einen Per-
sonal- und Unternehmensentwickler gearbei-
tet. Durch die beiden Tätigkeiten hatte ich die 
Möglichkeit, verschiedenste Einblicke sowohl 
im universitären als auch im wirtschaftlichen 
Kontext sammeln zu können.
Was reizt dich an deinen neuen Aufgaben be-
sonders?
Mir gefällt die Mischung aus administrativen 
und beratenden bzw. kreativen Tätigkeiten. 

Außerdem freue ich mich darauf, mit vielen 
verschiedenen Menschen zusammenzuarbei-
ten. Bei der Doktorandenerfassung kann ich an 
einer Aufgabe mitarbeiten, die gerade deutsch-
landweit viele Universitäten beschäftigt und 
bei der ich mich dazu mit externen Kollegin-
nen und Kollegen austauschen kann. Bei der 
Beratung von Postdocs werde ich verschie-
dene Nachwuchswissenschaftler und -wis-
senschaftlerinnen kennenlernen, und bei der 
Weiterentwicklung des Angebots der Graduier-
tenakademie werde ich eng mit meinen neuen 
Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten. 
Dabei kann ich eher „kreativ“ sein – und darauf 
freue ich mich.
Was steht bei Dir in den nächsten Wochen 
auf der Agenda?
Ich bin gerade dabei, mich in mein neues Auf-
gabengebiet „einzulesen“. Die meisten Projekte 
bzw. Programme laufen ja bereits und entspre-
chend möchte ich mich da möglichst nahtlos 
integrieren, damit es problemlos weitergehen 
kann. Dennoch kann es natürlich auch ganz 
interessante neue Einblicke geben, wenn sich 
ein „Fremder“ die Prozesse anschaut und neue 
Ideen einbringt.

Hast Du ein Motto, das Dir im Arbeitsalltag 
wichtig ist?
Auf meinem Xing-Profil habe ich das Einstein-
Zitat „Probleme kann man niemals mit dersel-
ben Denkweise lösen, durch die sie entstanden 
sind.“ gewählt… Ich finde den Satz simpel und 
einleuchtend – deshalb frage ich auch gern 
Kolleginnen und Kollegen nach deren Perspek-
tive, wenn ich das Gefühl habe mich mit mei-
nen Gedanken im Kreis zu drehen. Deshalb ist 
Teamarbeit und ein gutes Arbeitsklima für mich 
so wichtig!
Vielen Dank für das Interview und herzlich 
willkommen im Team!            (JZ/TMC)

Neues Gesicht in der Graduiertenakademie
Jannis Zurheiden verstärkt das Team seit April 2017

Promovierende der Leibniz Universität kön-
nen sich bereits zum vierten Mal bis zum 15. 
Juli 2017 auf das Zusatz-Stipendium bewer-
ben. Mit monatlich 400 Euro – über eine 
Laufzeit von zwei Jahren – ermöglicht das 
Stipendium, sich idealerweise frei von finan-
ziellen Sorgen der Arbeit am eigenen Promo-
tionsprojekt zu widmen.
Seit 2011 vergibt die Dr. Heinz Lindemann Stif-
tung in Kooperation mit der Graduiertenakade-
mie im Zwei-Jahres-Turnus das Stipendium an 
eine Doktorandin oder einen Doktoranden der 
Leibniz Universität, die oder der eine Promoti-
on auf dem technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich bearbeitet. Das Lindemann-Stipendium 
startet zum Oktober 2017. Fast schon traditio-
nell wird die neue Stipendiatin bzw. der neue 
Stipendiat dann am 07. Dezember beim Tag 
der Promovierenden im Leibnizhaus offiziell 
begrüßt.
Antragstellerinnen und -steller müssen bei der 
Bewerbung auf das Stipendium eine mit „sehr 
gut“ bewertete Diplom- oder Masterarbeit vor-
weisen und an einer der folgenden fünf Fakul-
täten der Leibniz Universität als Doktorandin 
oder Doktorand angenommen sein: Bauinge-

nieurwesen und Geodäsie, Elektrotechnik und 
Informatik, Maschinenbau, Mathematik und 
Physik oder Naturwissenschaftliche Fakultät. 
Da sich die Förderung als eine Zusatzfinanzie-
rung der Antragstellerin bzw. des Antragstellers 
versteht, sollten Bewerberinnen und Bewerber 
in ihren Unterlagen die Grundfinanzierung ih-
res Promotionsprojekts darlegen.
Vor zwei Jahren wurde das Stipendium an Frau 
Luise Beichert, die am Institut für Quantenoptik
zum Thema „Entwicklung eines nichtkollinea-
ren optisch-parametrischen Oszillators für die 
Raman-Spektroskopie von Mikroplastikparti-
keln im Trinkwasser“ promoviert, vergeben.
Nutzen auch Sie die Chance und bewerben 
Sie sich noch bis zum 15. Juli 2017 auf das 
Lindemann-Stipendium! Welche Unterlagen 
Sie für Ihren Antrag benötigen sowie weitere 
Informationen rund um das Stipendium finden 
Sie auf unserer Webseite unter: http://www.
graduiertenakademie.uni-hannover.de/linde-
mannstipendium.html.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen auch die Ge-
schäftsstelle der Graduiertenakademie gern te-
lefonisch (+49 511 762 3876) oder per E-Mail 
(graduiertenakademie@zuv.uni-hannover.de) 
zur Verfügung.        (MH)

4. Ausschreibung des Lindemann-Stipendiums
Förderung für Promovierende der technisch-naturwissenschaftlichen Fächer
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Opus Primum 2017
Förderpreis der VolkswagenStiftung
Die VolkswagenStiftung lobt erneut den 
Förderpreis für die beste Nachwuchspub-
likation des Jahres aus. Die Auszeichnung 
wird für eine deutschsprachige Publikation 
von hoher wissenschaftlicher Qualität ver-
geben, die gut lesbar geschrieben und auch 
einem breiteren Publikum verständlich ist. 
Die Ausschreibung läuft bis zum 15. Au-
gust. Alle weiteren Informationen unter 
https://www.volkswagenstiftung.de

Schnell notiert Promotion plus+-Alumnus im Gespräch

Dr. Thore Frister hat im Oktober 2015 sei-
ne Promotion am Institut für Technische 
Chemie der Leibniz Universität Hannover 
abgeschlossen. Seit Januar 2016 arbeitet 
er als Complaint Manager bei Merck Life 
Science in Darmstadt. 2013/2014 hat Tho-
re am promotionsbegleitenden Programm 
Promotion plus+ qualifiziert zur Vermittlung 
von Managementkompetenzen für auße-
runiversitäre Karrierewege teilgenommen.

Thore, warum hast Du Dich damals für die 
Teilnahme bei Promotion plus+ qualifiziert 
beworben?
Schon während des Bachelors habe ich an 
dem ähnlich konzipierten Qualifikationspro-
gramm Bachelor plus teilgenommen und war 
begeistert davon. Daher war die Bewerbung 
bei Promotion plus+ qualifiziert, das ein ge-
zielteres Lernangebot für eine außeruniversi-
täre Karriere beinhaltet, die logische Konse-
quenz für mich. 

Inwieweit haben Dir die Programminhalte 
bei Deiner beruflichen Orientierung gehol-
fen?
Schon vor der Promotion hatte ich Spaß an 
der Arbeit in interdisziplinären Teams und mir 
war klar, eine Tätigkeit in der chemisch-phar-
mazeutischen Industrie anstreben zu wollen. 
Von daher hat mir die Teilnahme an diesem 
Programm weniger bei der Orientierung als 
vielmehr beim Erreichen meiner Ziele gehol-
fen. Sich zusätzlich zur Promotion Schlüs-
selkompetenzen wie Projektmanagement, 
Teamführung und Innovationsmanagement 
anzueignen hilft nicht nur die eigene Dis-
sertation erfolgreich abzuschließen, sondern 
wird auch von Recruitern als klares Plus an-
gesehen.

Wie sieht Dein jetziger Arbeitsalltag aus, 
was macht Dir dabei besonders Spaß?
Ich koordiniere die Aufklärung von Qualitäts-

defekten bei pharmazeutischen Wirk- und 
Zusatzstoffen, die durch Kundenreklamati-
onen aufgedeckt wurden. Das bedeutet, ich 
beauftrage Laboranalysen, betreibe Ursa-
chenforschung in Produktionsanlagen, ver-
fasse Untersuchungsberichte und steuere die 
Kommunikation mit unseren Kunden. Beson-
ders Spaß macht mir die Herausforderung, 
mich in immer neue Problemstellungen ein-
arbeiten zu müssen. Gleichzeitig kooperiere 
ich mit verschiedensten Schnittstellen und 
bekomme auf diese Weise Einblicke in die 
unterschiedlichen Abteilungen des Konzerns.

Würdest Du das Programm weiterempfeh-
len und welchen Tipp würdest Du den Teil-
nehmenden mitgeben wollen?
Das Programm kann ich auf jeden Fall wei-
terempfehlen! Die Workshops und Vorträge 
bieten eine gute Gelegenheit, die eigenen 
Wünsche und Vorstellungen zu hinterfragen 
und Stärken und Schwächen zu erkunden. 
Gleichzeitig wird die Fähigkeit trainiert, über 
Fächergrenzen hinweg zu denken und effek-
tiv in interdisziplinären Teams zusammenzu-
arbeiten.

              (TF/TMC)

Dr. Thore Frister

Merck Group, Darmstadt 4 Fragen an...

Internationaler Tag im Lichthof
Die Welt umrunden an einem Nachmittag
Bereits zum 3. Mal findet am 19. Juni 2017 
von 14-20 Uhr unter dem Motto „Blick in 
die Welt“ der Internationale Tag des Hoch-
schulbüros für Internationales statt. Auch 
Promovierende und Postdocs können sich 
an diesem Nachmittag überzeugen, welche 
kulturelle Vielfalt die Leibniz Universität 
bietet. Neben landestypischem Essen und 
Spielen gibt es begleitend eine Bühnen-
show mit Tanz, Gesang und traditionellem 
Liedgut. Die Veranstaltung im Lichthof des 
Hauptgebäudes (Welfengarten 1, 30167 
Hannover) ist kostenfrei. Weitere Details 
finden Sie unter: www.international.uni-
hannover.de

Career Opportunities in R&D and Product Management  (Career Talk in cooperation with the graduate school GRANAT)Find out more about exciting fields of activities in the oilfield industry and in the supply of pharmaceutical and laboratory equipment. Company representatives will introduce their respective professional fields and discuss possible career paths and opportunities to start and develop a career in them.Take advantage of the opportunity and get in touch with professionals of the participa-ting companies — in German or in English!When? May 16, 2017, 5:30-7 pm. Where? Faculty for Natural Sciences, Herrenhäuser Straße 2, Room 001 (Building 4109). Registration is not required. For more information please see: www.graduiertenakademie.uni-hannover.de/infoundvernetzung.html?&L=1

Dr. Thore Frister
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