
 

Damit wir ausreichend Kaffee zur Verfügung stellen können, würden wir uns über Anmeldungen via 

promos@uos.de oder auf Facebook freuen. Du kannst aber auch spontan vorbeikommen. Falls du nicht 

teilnehmen kannst, aber zu unserem Angebot  Feedback hast, freuen wir uns auch einfach über eine Mail. 

 

 

„PROMOVIERENDEN-BOOTCAMP“  IM DEZEMBER 
 

WORKSHOP ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG UND STRESSBEWÄLTIGUNG 

Promovieren fällt nicht immer leicht. Strategien zur Selbstoptimierung auf dem Weg in die 

Wissenschaftsperfektion werden von vielen Seiten dankenswerter Weise angeboten. Selbstoptimierung hilft 

jedoch nicht in allen Lebensbereichen eines Promovierenden. Viele Promovierende durchleben Hochs und 

Tiefs, Stressphasen, Existenzängste und Leistungsdruck. Oft hört man „Und wenn es dir dann zu viel geworden 

ist und du nicht mehr richtig funktionierst, hol dir Hilfe“. Das Problem fängt für viele von uns aber schon 

vorher an: Wie merke ich überhaupt, was ich leisten kann und was nicht? Wie merke ich, was noch „gut“ ist?  

Wie viel Stress kann ich aushalten und ab wann ist es zu viel? Was ist noch eine Stressphase und was ist ein 

inakzeptabler Dauerzustand? Und wie kann und darf sich die Promotion auf mein Privatleben auswirken? 

In Zusammenarbeit mit der Psychosozialen Beratungsstelle bieten wir euch einen Workshop an, bei dem ihr 

diese Fragen für euch selbst reflektieren könnt. Gleichzeitig bekommt ihr Werkzeuge an die Hand, diese 

Selbsteinschätzungen für euch positiv zu nutzen. 

Mittwoch, 12.12.2018 von 15 - 18.30Uhr (s.t) im Raum 41/121 

(https://www.facebook.com/events/728411200854542/) 

 

WORKSHOP ZU KOSTENLOSEN SOFTWARE-TOOLS FÜR DEN DOKTORANDEN-ALLTAG 

Texte schreiben, Projekte organisieren, Quellen recherchieren, Daten sammeln & auswerten, Programmieren, 

Grafiken erstellen, Präsentationen halten und Publikationen schreiben - als Doktorand hat man viele Aufgaben 

und professionelle Software ist oft teuer. Du bist glücklicherweise mit diesen Problemen nicht allein und musst 

deine Tools auch nicht alle selbst (er)finden! Dieser Workshop wird dir viele Werkzeuge vorstellen, die dich zu 

einem effizienteren Promovierenden machen.  

Von A wie "Atom" bis Z wie "Zotero" wollen wir kostenlose Software vorstellen, ein paar Starthilfen geben, 

sowie Tipps & Tricks zu erfolgreichem Einsatz und Workflow aufzeigen. 

Dein Lieblingsprogramm ist nicht dabei? Welche Software-Tools benutzt du tagtäglich, von denen auch deine 

Kommilitonen profitieren könnten? Du bist herzlich eingeladen, auch deine eigenen Erfahrungen zu teilen! 

Mittwoch, 12.12.2018 von 15 - 18.30Uhr (s.t) im Raum 41/104 

(https://www.facebook.com/events/265523887649147/) 
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