Vorlesungsverzeichnis
Zentrale Veranstaltungen der Universität
Sommer 2020
Stand 12.11.2020

Sommer 2020

Zentrale Veranstaltungen der Universität

3

Bauhaus Research School

3

Bauhaus Summer School

12

Architecture & Urbanism

12

Art & Design

12

Culture & Media

12

Engineering & Environment

12

Languages

12

Career Service

12

Gründerwerkstatt neudeli

13

International Office

13

Stand 12.11.2020

Seite 2 von 17

Sommer 2020

Zentrale Veranstaltungen der Universität

Bauhaus Research School
Online-Kurs Wissenschaftliches Schreiben
U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Workshop
Block, 22.04.2020 - 29.04.2020
Beschreibung

Promovierende müssen ihre Dissertation verfassen und sich zudem auch immer mehr um eigene Veröffentlichungen
kümmern. Es ist daher auch auf den frühen Stufen der wissenschaftlichen Karriere unerlässlich, die Kunst des
wissenschaftlichen Schreibens auf hohem Niveau zu beherrschen. Dieser Workshop richtet sich an fortgeschrittene
Autor*innen und vermittelt wichtige Fähigkeiten auf dem Weg zu ersten eigenen wissenschaftlichen Publikationen.
Das Hauptziel ist es, effizienter und verständlicher zu schreiben. Es werden Tipps, Techniken und Softwarelösungen
vorgestellt und die Teilnehmer*innen erhalten Gelegenheit, das Gehörte in Bezug auf eigene Schreibprojekte
auszuprobieren, anzuwenden und sich darüber auszutauschen.
Inhalte:
•
•
•
•
•

Guter Stil und Leserorientierung / Adressatenbezug
Tipps und Übungen zu Abstract, Einleitung und Struktur
Praktische Hilfsmittel im Schreibprozess und bei der Organisation der Literatur
Überarbeitung von Geschriebenem einschließlich Umgang mit Feedback/Reviews
Techniken zur schnellen Texterstellung

Ablauf:
20.04. – 21.04.: Individuelle Vorabarbeit zum Kennenlernen und zum Einstieg ins Thema
22.04., 14.00-16.30 Uhr: Gemeinsames 2,5-stündiges Live-Online-Seminar mit Präsentation durch den Trainer,
kurzen Übungen sowie Diskussions- und Nachfragemöglichkeiten
22.04. – 29.04.: Ausprobieren und Vertiefen der erlernten Techniken im eigenen Alltag
29.04., 14.00-16.30 Uhr: Gemeinsames 2,5-stündiges Live-Online-Seminar mit Präsentation durch den Trainer,
kurzen Übungen sowie Diskussions- und Nachfragemöglichkeiten.
Methoden:
Dieses Online-Kurzprogramm findet komplett in Moodle statt. Die Vermittlung der Inhalte erfolgt in Live-OnlineSeminaren in Kombination mit Breakout-Rooms für temporäre Kleingruppenübungen. Für einige Übungen wird
kurzfristig auf Software von externen Anbietern zurückgegriffen (z.B. Online-Mindmapping), die die Teilnehmenden
in ihren Browsern aufrufen.

Teilnahmebedingungen
Der Kurs richtet sich primär an Promovierende der Bauhaus-Universität Weimar. Die Teilnahme ist an
einen Teilnahmebeitrag gebunden. Dieser beträgt für Promovierende und Masterstudierende der BauhausUniversität Weimar einmalig 15,00 €. Bitte beachten Sie dazu die geltenden Teilnahmebedingungen
gemäß Benutzungsordnung für Qualifizierungsangebote der Bauhaus Research School. Über die
Zahlungsmodalitäten informieren wir Sie per E-Mail, nachdem Sie sich für den Kurs hier im Portal angemeldet
haben.
Je nach Kapazität können auch andere Angehörige und Mitglieder der Bauhaus-Universität Weimar sowie externe
Interessierte an den Qualifizierungsangeboten teilnehmen. Die Teilnahme ist ebenfalls an einen Teilnahmebeitrag
gebunden. Bei Interesse setzen Sie sich bitte vorab per E-Mail an research-school@uni-weimar.de mit der Bauhaus
Research School direkt in Verbindung.
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Referentin: Dr. Alexander Egeling
Kurssprache: Deutsch, Fragen können auch in Englisch beantwortet werden.
Modul: Der Kurs kann im BRS-Modul "Schreiben und Publizieren" angerechnet werden.
Voraussetzungen

Anmeldefrist:Mittwoch, 15. April 2020

Online-Kurs Time and Self Management for Doctoral Candidates
U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Workshop
Block, 23.04.2020 - 24.04.2020
Beschreibung

Researchers have to fulfil quite a lot of different tasks within a limited amount of time. Therefore time management
that works is needed in order to get results in good time.
In this workshop, you will learn the essentials of time- and self-management. Furthermore, you will work with typical
time planning tools. Especially we will talk about the question of how to combine different tasks in different areas of
research and private life.
Topics of the workshop:
•
•
•
•
•

Strategies and tools for time- and self-management
Defining and realising priorities
Working with motivation – how to overcome demotivation and procrastination
How to recognize and deal with time sinks
Research and ”private” life: how to successfully bring them together

Update: This workshop is now offered as an online course in the form of an Adobe Connect web conference.
Please not the technical requirements (Adobe) and take care that you have updated your settings in time.
Please note, that there is no technical support before and during the conference by the Bauhaus Research
School. We will send you a link to the online conference one day before the course starts. The link will open
the Adobe Connect web conference at 08:30 a.m. on both days - 23 and 24 April 2020.
Registration Deadline: 9 April 2020
Instructor: Dr. Matthias Schwarzkopf
Date & Time: 23 and 24 April 2020 | 09:30 AM – 5:30 PM
Course language: English
Module: This workshop can be credited in the BRS Qualification Programme Modules "Academic Practice" and
"Academic Soft Skills".
Voraussetzungen

Conditions of participation
This workshop is primarily aimed towards doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar. Participation
in this workshop is subject to a participation fee. For doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar,
this is a fee of 30,00 €. Please note the applicable conditions of participation according to the Terms of Usage for
Qualification Courses at the Bauhaus Research School. We will inform you about the payment modalities by e-mail
after you have registered for the course here in the portal.
Depending on capacity, other members and affiliates of the Bauhaus-Universität Weimar, as well as external
interested parties, can also participate in the qualification courses. Participation is also subject to a participation
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fee. If you are interested, please contact the Bauhaus Research School directly in advance by e-mail to researchschool@uni-weimar.de.

Online Format Academic Writing - PART 1: Effective Strategies for Publishing in English
U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Workshop
BlockSat., 15.05.2020 - 16.05.2020
Beschreibung

In this workshop, we will develop a broad range of skills to communicate your research most effectively
through writing in English. Due to the ongoing restrictions, the workshop will be offered in an online,
videoconferencing format. As such, it replaces the originally planned face-to-face course, but will,
nonetheless, cover the same content and use the same approach as the in-class workshop (see below).
More concretely, the (two parts of the) workshop will address how writers can best express themselves, what criteria
a well-written English paper needs to fulfil, and how the writing and publication process can be managed most
productively. We will, on the one hand, discuss important strategies for developing powerful English sentences,
paragraphs, and texts that meet the expectations of readers, reviewers, and editors alike. On the other hand, we are
going to analyze your own work in progress in order to practice how to efficiently organize your writing and how to
successfully prepare your papers for publication.
This first part of the workshop focuses on techniques for professionally manage your writing while the second part
will address issues of using academic language properly and effectively.
Topics of Part 1:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

understanding the nature of professional academic writing in English;
getting started with writing your text and overcoming any potential obstacles;
defining the focus and purpose of a research paper, proposal, dissertation,or any other academic text;
developing adequate outlines for introductions;
providing a well-organized overview of previous research;
recognizing the overall structural organization of research writing;
creating powerful abstracts and titles;
organizing your findings logically and coherently into parts of a text;
completing a writing project successfully.

To provide the best possible conditions, the workshop is split into four online sessions throughout consecutive days.
We will communicate with each other in a virtual courseroom through a videoconferencing application (most likely
Adobe Connect). Other than a stable internet connection and a device (such as a PC, notebook, tablet, or mobile
phone) with a current browser version and sound output, you will not need any special equipment. Thus, you can
easily attend the course from home – in fact, from anywhere in the world! All further information will be provided
before the start of the course.
In addition to the online course meetings, you will get the opportunity to receive (peer and expert) feedback on one
of your own pieces of academic writing. For that, you are asked to submit a writing sample (e.g., an introduction to
a paper or proposal, an abstract, and/or any other type of academic text of yours). This can be at any stage of the
writing process, including a rough draft or outline. You will receive further information on how to submit your text in
due time before the beginning of the course.
Registration Deadline: 1 May 2020
Instructor: Frank Lauterbach
Date & Time: 13./14./15. & 16. May 2020 | 08:30 AM – 10:45 AM
Location: Online courseroom; the link will be provided before the start of the course
Course language: English
Module: This workshop can be credited in the BRS Qualification Programme Module "Writing and Publishing"
engl. Beschreibung/ Kurzkommentar
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Voraussetzungen

Conditions of participation
This workshop is primarily aimed towards doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar. Participation
in this workshop is subject to a participation fee. For doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar,
this is a fee of 30,00 €. Please note the applicable conditions of participation according to the Terms of Usage for
Qualification Courses at the Bauhaus Research School. We will inform you about the payment modalities by e-mail
after you have registered for the course here in the portal.
Depending on capacity, other members and affiliates of the Bauhaus-Universität Weimar, as well as external
interested parties, can also participate in the qualification courses. Participation is also subject to a participation
fee. If you are interested, please contact the Bauhaus Research School directly in advance by e-mail to researchschool@uni-weimar.de.

Online-Workshop Karriere und Netzwerken
U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Workshop
Block, 27.05.2020 - 28.05.2020
Beschreibung

AKTUALISIERTES ONLINE-FORMAT. BITTE BEACHTEN SIE DIE NEUEN ZEITEN!
(A) Video-Vorbereitung auf den Workshop (ca. 20 Minuten Video und ca. 1-2 Stunden eigene Vorbereitung):
•
•

Marktanalyse mit Reflexion der Job- Alternativen
Karriereankertest

(B) Online-Seminar (2-tägig):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflexion der eigenen Werte und bisherigen Karriereentscheidungen
Zeitliche Planung und Meilensteine
Netzwerkanalyse anhand der Karriereziele aus der Vorbereitung im Online-Seminar: An welchen Stellen der
Karriere bzw. zu welchem Zeitpunkt bräuchte ich welche Unterstützung?
Analyse der Hindernisse und der Analyse der Ressourcen, die helfen, die Hindernisse zu überwinden
Sensibilisierung für wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Netzwerke und deren Nutzen
Grundlagen zur Bildung eines Netzwerkes
Analyse der eigenen Netzwerkfähigkeit
Verbinden von Karrierezielen und Netzwerk Ableiten von weiteren Schritten
Analyse der eigenen Sichtbarkeit für die Karriere und in den Netzwerken
Selbstpräsentation auf Konferenzen (Pitch)
Reflexion über eigenes aktuelles persönliches und digitales Auftreten
Digitale Profile und deren Netzwerkunterstützung

Technische Anforderungen: Am besten Laptop mit Kamera und Mikrofon. Es geht auch ein Smartphone, aber
dann kann man nicht ganz so viel interagieren. Wenn es im Vorfeld Fragen gibt. Dann schreiben Sie gern eine EMail an katja.wolter@stw.de
Methodik:
Theorieinputs, die mit vielfältigen Praxisbeispielen aus der Wissenschaft und Wirtschaft ergänzt werden.
Selbsterarbeiten von eigenen Themen. Die Grundlagen werden durch Selbstreflexionsübungen, Gruppenarbeit
sowie kollegiale Beratung bereichert

Anmeldefrist: 11. Mai 2020
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Referentin: Katja Wolter
Termine:
(A) Video Vorbereitung 20.05.2020 | 16 – 18 Uhr
(B) Online-Seminar 27. & 28.05.2020 | 09:00 - 16:00 Uhr
Kurssprache: Deutsch
Modul: Dieser Workshop kann im BRS-Modul "Karriereentwicklung" angerechnet werden.
Voraussetzungen

Teilnahmebedingungen
Das Workshop richtet sich primär an Promovierende der Bauhaus-Universität Weimar. Die Teilnahme an
diesem Workshop ist an einen Teilnahmebeitrag gebunden. Dieser beträgt für Promovierende der BauhausUniversität Weimar einmalig 30,00 €. Bitte beachten Sie dazu die geltenden Teilnahmebedingungen gemäß
Benutzungsordnung für Qualifizierungsangebote der Bauhaus Research School. Über die Zahlungsmodalitäten
informieren wir Sie per E-Mail nachdem Sie sich für den Kurs hier im Portal angemeldet haben.
Je nach Kapazität können auch andere Angehörige und Mitglieder der Bauhaus-Universität Weimar sowie externe
Interessierte an den Qualifizierungsangeboten teilnehmen. Die Teilnahme ist ebenfalls an einen Teilnahmebeitrag
gebunden. Bei Interesse setzen Sie sich bitte vorab per E-Mail an research-school@uni-weimar.de mit der Bauhaus
Research School direkt in Verbindung.

Lange Nacht des wissenschaftlichen Schreibens
U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Sonstige Veranstaltung
Do, Einzel, 18:00 - 24:00, 04.06.2020 - 04.06.2020
Beschreibung

Egal ob Seminararbeit, Thesis, Konferenzbeiträge oder Journalpaper - Texte sind die Basis von Wissenschaft
und können wichtige Impulse im gesellschaftlichen Diskurs setzen. Die 6. Lange Nacht des wissenschaftlichen
Schreibens befasst sich mit dieser grundlegenden Funktion wissenschaftlicher Texte und den damit verbundenen
Herausforderungen im wissenschaftlichen Schreiben und Publizieren. Wohin führt die Open Science Bewegung?
Wie können wissenschaftliche Ergebnisse in die Gesellschaft kommuniziert werden? Welche Trends gibt es in
der Schreibforschung und -beratung an Hochschulen? Unter dem Motto »Open your mind!« sind Studierende,
Promovierende, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität sowie alle weiteren Schreibinteressierten herzlich
eingeladen, sich diesen Fragen u.a. in Vorträge, Workshops, Gesprächsrunden und individuellen Beratungen zu
widmen. Bewegungsangebote sowie Snacks und Getränke sorgen wieder für Ausgleich und Energie zwischendurch.
•
•
•

Datum: Donnerstag, 04. Juni 2020
Uhrzeit: 18-24 Uhr
Ort: Universitätsbibliothek, Steubenstraße 6

Online Format Academic Writing - PART 2: Effective Strategies for Publishing in English
U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Workshop
BlockSat., 12.06.2020 - 13.06.2020
Beschreibung

<p><strong>UPDATED FORMAT</strong> <p><strong>This workshop forms the second part of the course
"Academic Writing." Like the first part, it will be offered in an online, videoconferencing format due to the ongoing
restrictions. As such, it replaces the originally planned face-to-face course, but will, nonetheless, cover the same
content and use the same approach as the in-class workshop (see below).</strong> <p>This second part continues
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and concludes the work of the first part, but can definitely also be taken independently if you did not attend the
first part three weeks earlier. The focus of this part is on issues of language and style that become relevant
while drafting and revising any piece of academic writing. We will look at how paragraphs and sentences should
be constructed – both to give your texts an academic and professional form and to make them appealing and
effective for your readers. <p class="Pa1"><strong>Topics of Part 2:</strong> <ul><li class="Pa1">drafting wellfocused paragraphs;</li><li class="Pa1">developing paragraphs effectively;</li><li class="Pa1">recognizing the
adequate functions of a paragraph;</li><li class="Pa1">applying the stylistic conventions of academic writing;</li><li
class="Pa1">using the first person ("we" and "I") properly;</li><li class="Pa1">writing clear and concise sentences
in English;</li><li class="Pa1">making effective syntactical and rhetorical choices;</li><li class="Pa1">employing
nouns to express meaning precisely;</li><li class="Pa1">avoiding typical (non-native-speaker) grammatical mistakes
and pitfalls;</li><li class="Pa1">connecting sentences and linking ideas to make a text flow well.</li></ul><p>To
provide the best possible conditions, the workshop is split into <u>four online sessions throughout consecutive
days</u>. We will communicate with each other in a virtual courseroom through a videoconferencing application
(most likely Adobe Connect). Other than a stable internet connection and a device (such as a PC, notebook, tablet,
or mobile phone) with a current browser version and sound output, you will not need any special equipment. Thus,
you can easily attend the course from home – in fact, from anywhere in the world! All further information will be
provided before the start of the course. <p> In addition to the online course meetings, you will get the opportunity to
receive (peer and expert) feedback on one of your own pieces of academic writing. For that, you are asked to submit
a writing sample (e.g., an introduction to a paper or proposal, an abstract, and/or any other type of academic text
of yours). This can be at any stage of the writing process, including a rough draft or outline. You will receive further
information on how to submit your text in due time before the beginning of the course. <hr /><p><strong>Registration
Deadline: </strong>29 May 2020 <strong>Instructor</strong>: <a href="../en/university/research-and-art/youngresearchers/bauhaus-research-school/courses-new/frank-lauterbach/">Frank Lauterbach</a> <strong>Date &
Time:</strong> <span style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; color: #333333;"><span
style="background-color: #ffffff; font-size: 8pt;"><span style="box-sizing: border-box;">10., 11.,</span><strong
style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"> </span></strong></span></span><span
style="background-color: #ffffff; box-sizing: border-box; color: #333333; font-size: 8pt; font-style: normal; font-variant:
normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform:
none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">12. & 13. June 2020 | 9:00 AM –
11:15 AM</span> <strong>Course language:</strong> English <strong>Module: </strong>This workshop can be
credited in the BRS Qualification Programme Module "Writing and Publishing" <hr /><p>
engl. Beschreibung/ Kurzkommentar

Voraussetzungen

Conditions of participation
This workshop is primarily aimed towards doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar. Participation
in this workshop is subject to a participation fee. For doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar,
this is a fee of 30,00 €. Please note the applicable conditions of participation according to the Terms of Usage for
Qualification Courses at the Bauhaus Research School. We will inform you about the payment modalities by e-mail
after you have registered for the course here in the portal.
Depending on capacity, other members and affiliates of the Bauhaus-Universität Weimar, as well as external
interested parties, can also participate in the qualification courses. Participation is also subject to a participation
fee. If you are interested, please contact the Bauhaus Research School directly in advance by e-mail to researchschool@uni-weimar.de.

Online Kurs Promotionsmanagement
U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Workshop
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Beschreibung

Projekt-, Zeit- und Selbstmanagement werden in einem Online-Kurzprogramm zusammengefasst. Der Fokus liegt
auf der Frage, wie eine Promotion strukturiert geplant und effizient abgearbeitet werden kann. Dazu werden die
Grundlagen und bekanntesten Techniken des Projekt- und Zeitmanagements, wie sie in Wirtschaft und Wissenschaft
genutzt werden, auf die Anwendung in der Promotion adaptiert.
Dadurch ist der Kurs einerseits eine allgemeine Einführung in diese Managementtechniken, bietet aber andererseits
konkrete Anwendungsvorschläge für das eigene Projekt Promotion. Die vorgestellten Techniken werden gleich auch
am eigenen Fall geübt, so dass die Teilnehmenden den Kurs mit für sie relevanten Plänen verlassen.
Folgende Bestandteile werden im Kurs behandelt:
•
•
•
•
•

Die Bereiche des Projektmanagements und ihre Relevanz für eine Promotion
Projekt-Planungstechniken von klassisch bis agil
Werte, Visionen und Ziele als Grundlage meines Handelns
Umfeldfaktoren und soziale Beschleunigung als Handlungsrahmen
Zeitmanagement inkl. Priorisieren zum Strukturieren des Alltags

Dieses Online-Kurzprogramm findet komplett in moodle statt. Der Ablauf ist wie folgt:
1. Individuelle Vorabarbeit zum Kennenlernen und zum Einstieg ins Thema
2. Gemeinsames 3-stündiges Live-Online-Seminar mit Präsentation durch den Trainer, kurzer Übung der
vorgestellten Techniken sowie Diskussions- und Nachfragemöglichkeiten
3. Ausprobieren der erlernten Techniken im eigenen Alltag für 2-7 Tage inkl. Vertiefung durch kurzen Input
4. Gemeinsames 3-stündiges Live-Online-Seminar mit Präsentation durch den Trainer, kurzer Übung der
vorgestellten Techniken sowie Diskussions- und Nachfragemöglichkeiten
Teilnehmende: Der Workshop ist so angelegt, dass Teilnehmende aus allen Phasen der Promotion berücksichtigt
werden können, wie auch Pre-Docs, die kurz vor Beginn einer Promotion stehen. Gern können auch Postdocs
teilnehmen – deren besondere Situation wird dann entsprechend berücksichtigt. Promovierende, die am Anfang ihrer
Arbeit stehen, werden wahrscheinlich am meisten vom Kurs profitieren können.
(A) Online-Seminar

22.06.2020

14:00-17:00 Uhr

(B) Online-Seminar

30.06.2020

14:00-17:00 Uhr

Modul: Dieser Workshop kann im BRS-Modul "Academic Soft Skills" angerechnet werden.
Voraussetzungen

Teilnahmebedingungen
Das Workshop richtet sich primär an Promovierende der Bauhaus-Universität Weimar. Die Teilnahme
an diesem Workshop ist an einen Teilnahmebeitrag gebunden. Dieser beträgt für Promovierende der
Bauhaus-Universität Weimar einmalig 15,00 €. Bitte beachten Sie dazu die geltenden Teilnahmebedingungen
gemäß Benutzungsordnung für Qualifizierungsangebote der Bauhaus Research School. Über die
Zahlungsmodalitäten informieren wir Sie per E-Mail nachdem Sie sich für den Kurs hier im Portal angemeldet haben.
Je nach Kapazität können auch andere Angehörige und Mitglieder der Bauhaus-Universität Weimar sowie externe
Interessierte an den Qualifizierungsangeboten teilnehmen. Die Teilnahme ist ebenfalls an einen Teilnahmebeitrag
gebunden. Bei Interesse setzen Sie sich bitte vorab per E-Mail an research-school@uni-weimar.de mit der Bauhaus
Research School direkt in Verbindung.

Online Format Finish it! How to finalise your dissertation
U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Workshop
Block, 25.06.2020 - 26.06.2020
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Beschreibung

UPDATE: This workshop is now offered as an online course via Moodle & Big Blue Button.
Please note, that there will be basic technical support before and during the conference by the Bauhaus Research
School. We will send you an email with preliminary details on how to login and access the course room a few days
before the course starts.
Between 30 and 50 % of all PhD students in Germany do not finish their doctoral theses. There are many
reasons for that, but most of them can be eliminated: if you have done a master’s or similar degree with
good results you will be able to finish a PhD too.
In this workshop, you will learn how to focus as early as possible on finishing your PhD. The workshop covers the
following topics:
Topics of the workshop:
•
•
•
•
•
•
•

How to define and set goals and how to do self-management
How to motivate yourself and how to deal with demotivation
How to structure the work and writing process
How to deal with writer’s bloc
How to work with your supervisor
Science myths demystified
Relevant regulations you need to know

Technical requirements for participation: For this workshop, you need a stable internet connection, microphone
and webcam. Please make sure your internet connection allows you to leave webcam switched on throughout the
workshop.
INSTRUCTOR: Dr. Matthias Schwarzkopf
DATE & TIME: 25 and 26 June 2020 | 09:30 AM – 3:30 PM
REGISTRATION DEADLINE: 11 June 2020
MODULE: "Academic Practice" and "Academic Soft Skills".
COURSE LANGUAGE: English
Voraussetzungen

PARTICIPATION
This workshop is primarily aimed towards doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar. Participation in
this workshop is subject to a participation fee. You will find all information about the participation conditions and the
registration for the course on the course portal of the Bauhaus-Universität Weimar: https://veranstaltungen.uniweimar.de/de/590
Depending on capacity, other members and affiliates of the Bauhaus-Universität Weimar, as well as external
interested parties, can also participate in the qualification courses. Participation is also subject to a participation fee.
If you are interested, please contact the Bauhaus Research School directly in advance.

Online seminar Open access: Research, Publication, and Funding
D. Horch, U. Mai, F. Matthes, Wolff, Meeta
Workshop
Do, Einzel, 02.07.2020 - 02.07.2020
Beschreibung
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Publishing in Open Acces is more and more established within the German academia, and is increasingly
recommended by academic and funding organisations (e.g. DFG). Nonetheless, there is still an uncertainty (and
sometimes a bias) against Open Science in comparison to traditional approaches of research and publishing.
The Online seminar is a compact introduction into Open Access, and deals with the following questions:
•
•
•
•

What are the advantages of Open Access Publications?
Which different models of Open Access exist, and how can I find the right one for my project?
What should I consider in terms of copyrights (cc lincences)?
How can Open Access publications be funded?

Voraussetzungen

Conditions of participations
This webinar is expected to take the form of an Adobe Connect web conference. Please note the technical
requirements and take care that you have updated your settings in time. Please note, that there is no technical
support before and during the conference by the Bauhaus Research School.
We will send you a link to the webinar one day before the course starts. The link will open the adobe connect web
conference on 9 a.m. on 2 July 2020.
The webinar is primarily aimed towards doctoral candidates of the Bauhaus-Universität Weimar and is free of charge.
Other members and affiliates of the Bauhaus-Universität Weimar can also participate in the webinar depending on
capacity.
Questions for the instructor
Adobe connect conferences provide a chat as well as live video-conferencing to ask questions during the webinar.
In order to prepare the webinar regarding your requirements, you are more than welcome to send us your questions
before by sending an e-mail to the Bauhaus Reserach School (research-school@uni-weimar.de).
Trainer: Dana Horch
Date: 02.07.2020, 10.00 - 11.30 am
Course language: English

Bau dir deine Arbeit! Schreiben, Quellen, Stil - Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
Veranst. SWS:
Kurs
Mo, wöch., 13:30 - 15:00, s. Ablaufplan für Details, 06.04.2020 - 06.07.2020

S. Hippler, D. Horch, S. Kirchmeyer, L. Lubk, F. Matthes

2

Beschreibung

Gemeinsam werden Schritt für Schritt die verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens erarbeitet,
u.a. Kriterien und Merkmale wissenschaftlichen Arbeitens, wissenschaftliche Recherche, Literaturverwaltung,
Schreibprozesse, Zeitmanagement, Präsentation von Ergebnissen. Der Kurs findet online statt und ist in
Themenwochen gegliedert, die durch Selbstlernphasen, Online-Seminare und Aktivitätsaufgaben gestaltet sind. Ziel
ist es, dass Sie über das Semester hinaus kreativ, experimentell, aber sicher und nachhaltig wissenschaftliche Texte
schreiben lernen.
Die Anmeldung erfolgt über die Website des Career Service bis zum 04.05.2020. Fragen können per Mail an Dana
Horch gerichtet werden.
Die Lehrveranstaltung wird für Studierende aller Studiengänge und aller Semester angeboten.
Bemerkung
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Gemeinsam erarbeiten wir uns Schritt für Schritt die verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens. Wir
werden im Kurs verschiedene Themen aufgreifen, die bei der Anfertigung und Präsentation einer wissenschaftlichen
Arbeit eine Rolle spielen.

Begleitend nutzen wir den moodle-Kurs zum Wissenschaftlichen Arbeiten für Selbstlerneinheiten und die
Bearbeitung von Aufgaben.

Im Ablaufplan (zu finden auf der Website des Career Service) finden Sie eine genaue Übersicht aller Pflicht- und
Wahltermine.
Voraussetzungen

Alle Kursinhalte sind in Deutsch und über den Kursraum in moodle verfügbar. Sie sollten sicher in deutscher
Sprache in Wort und Schrift sein.
Leistungsnachweis

Es wird keine Note vergeben. Sie können 3 LP (ohne Note) erwerben oder den Kurs fakultativ belegen mit
Teilnahmebestätigung. Um den Kurs erfolgreich abzuschließen, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
•
•
•

Teilnahme an den Online-Terminen,
aktive Mitarbeit im Kurs,
erfolgreiche Abgabe von mind. 3 Aufgaben in moodle.

Bauhaus Summer School
Architecture & Urbanism
Art & Design
Culture & Media
Engineering & Environment
Languages

Career Service
Bau dir deine Arbeit! Schreiben, Quellen, Stil - Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
Veranst. SWS:
Kurs
Mo, wöch., 13:30 - 15:00, s. Ablaufplan für Details, 06.04.2020 - 06.07.2020

S. Hippler, D. Horch, S. Kirchmeyer, L. Lubk, F. Matthes

2

Beschreibung

Gemeinsam werden Schritt für Schritt die verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens erarbeitet,
u.a. Kriterien und Merkmale wissenschaftlichen Arbeitens, wissenschaftliche Recherche, Literaturverwaltung,
Schreibprozesse, Zeitmanagement, Präsentation von Ergebnissen. Der Kurs findet online statt und ist in
Themenwochen gegliedert, die durch Selbstlernphasen, Online-Seminare und Aktivitätsaufgaben gestaltet sind. Ziel
ist es, dass Sie über das Semester hinaus kreativ, experimentell, aber sicher und nachhaltig wissenschaftliche Texte
schreiben lernen.
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Die Anmeldung erfolgt über die Website des Career Service bis zum 04.05.2020. Fragen können per Mail an Dana
Horch gerichtet werden.
Die Lehrveranstaltung wird für Studierende aller Studiengänge und aller Semester angeboten.
Bemerkung

Gemeinsam erarbeiten wir uns Schritt für Schritt die verschiedenen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens. Wir
werden im Kurs verschiedene Themen aufgreifen, die bei der Anfertigung und Präsentation einer wissenschaftlichen
Arbeit eine Rolle spielen.

Begleitend nutzen wir den moodle-Kurs zum Wissenschaftlichen Arbeiten für Selbstlerneinheiten und die
Bearbeitung von Aufgaben.

Im Ablaufplan (zu finden auf der Website des Career Service) finden Sie eine genaue Übersicht aller Pflicht- und
Wahltermine.
Voraussetzungen

Alle Kursinhalte sind in Deutsch und über den Kursraum in moodle verfügbar. Sie sollten sicher in deutscher
Sprache in Wort und Schrift sein.
Leistungsnachweis

Es wird keine Note vergeben. Sie können 3 LP (ohne Note) erwerben oder den Kurs fakultativ belegen mit
Teilnahmebestätigung. Um den Kurs erfolgreich abzuschließen, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
•
•
•

Teilnahme an den Online-Terminen,
aktive Mitarbeit im Kurs,
erfolgreiche Abgabe von mind. 3 Aufgaben in moodle.

Gründerwerkstatt neudeli

Die neudeli Sommer- und Winterrunde ist eine Vortrags- und Workshopreihe, die sich an Studierende, Mitarbeiter,
Absolventen und Gründungsinteressierte richtet. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Winterrunde
finden Sie auf der Website der Gründerwerkstatt neudeli unter http://www.uni-weimar.de/de/medien/institute/neudeli/
veranstaltungen/sommer-und-winterrunde/

International Office
Workshop on Intercultural Communication
F. Kindmann
Workshop
Fr, Einzel, 09:30 - 12:30, 03.04.2020 - 03.04.2020
Beschreibung

Workshop on Intercultural Communication
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Studying in a foreign country can be quite challenging, not only because the surroundings are new, but also because
of the new university environment you face.
This seminar – conducted in English – will help you to broaden your skills and key competencies in order to be
successful both in your course of studies and in adapting to life in another country/Germany.
Learn more about and reflect on:
•
•
•

Which influence does culture have on our perception, communication and actions?
How can I deal with irritations in intercultural encounters and the feeling of culture shock?
What is special about German/Weimar academic culture?

We invite you to make the most of this opportunity and improve your chances of success in your studies!

Workshop language: English

More information and registration here or via e-mail to: franziska.kindmann[at]uni-weimar.de

Further intercultural workshops are offered throughout the semester, see here.

Go abroad and make the most of it: Interkultureller Workshop (dt.)
F. Kindmann
Workshop
Fr, Einzel, 09:00 - 15:00, 24.07.2020 - 24.07.2020
Beschreibung

Go abroad and make the most of it: Interkultureller Workshop

Während deines Auslandsaufenthalts wirst du zahlreiche neue Entdeckungen machen und neuen Menschen
begegnen.
Kulturelle Unterschiede können dabei besonders spannend und bereichernd, aber auch herausfordernd sein.

Mit einem interkulturellen Workshop bieten wir dir die Möglichkeit,
•
•
•
•
•
•

deine eigene kulturelle Prägung und deren Einfluss auf die Wahrnehmung und das alltägliche Handeln zu
reflektieren,
die Perspektive zu wechseln und über nicht sichtbare Aspekte von Kultur nachzudenken,
Strategien im Umgang mit Irritationen und interkulturellen Missverständnissen kennenzulernen,
dich mit dem Phänomen „Kulturschock” und dessen Bewältigung zu befassen,
dir die Rolle von Vorurteilen und die Herausforderung des „vorurteilsbewussten Beschreibens” interkultureller
Erlebnisse bewusst zu machen,
über eigene Erwartungen an deinen Auslandsaufenthalt, deine Ressourcen und Herausforderungen
nachzudenken.
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Der Workshop ist Teil des Programms „Go abroad and make the most of it!”, das Studierende VOR, WÄHREND und
NACH ihrem Auslandsaufenthalt begleitet.
Die Teilnahme kann für das Zertifikat „Interkulturell.Kompetent.Engagiert” angerechnet werden.
Workshopsprache: Deutsch

Weitere Infos und Anmeldung hier

Mehr interkulturelle Workshops in Deutsch oder Englisch gibt es hier.

Go abroad and make the most of it: Intercultural Workshop (engl.)
F. Kindmann
Workshop
Fr, Einzel, 09:00 - 15:00, 12.06.2020 - 12.06.2020
Beschreibung

Go abroad and make the most of it: Intercultural Workshop
A stay abroad gives you the chance to dive into another culture, which can be very fascinating and enriching. At the
same time, cultural differences can also be challenging – as you face new surroundings, have to communicate in
another language and adapt to different study or work environments.

The workshop – conducted in English – will help you to broaden your skills and key competencies in order to be
successful both in adapting to life in a new country and your course of studies/internship abroad.

Learn more about and reflect on:
•
•
•

Which influence does culture have on our perception, communication and actions?
How can I deal with irritations in intercultural encounters and the feeling of culture shock?
What are the expectations of my stay abroad, which resources do I benefit from and what might be challenges?

As the workshop addresses international students in Weimar as well Weimar students planning to go abroad, both
groups can benefit from a variety of perspectives on the topics.

Workshop language: English

Registration here or via e-mail to: franziska.kindmann@uni-weimar.de
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The event is part of the program "Go abroad and make the most of it!" that accompanies students BEFORE,
DURING and AFTER their stay abroad.
The participation can be recognized for the Certificate "Intercultural.Competent.Committed".
Further intercultural workshops can be found here.

Coming back: Austausch und Reflexion nach dem Auslandsaufenthalt
F. Kindmann
Workshop
Mi, Einzel, 14:00 - 18:00, 06.05.2020 - 06.05.2020
Beschreibung

Workshop Coming back: Austausch und Reflexion nach dem Auslandsaufenthalt

Wie aus Erfahrungen Kompetenzen werden
Was bleibt von meiner Zeit im Ausland und wie kann ich meine Erfahrungen einsetzen?
Vielleicht hast du dir nach deiner Rückkehr vom Auslandsstudium oder -praktikum genau diese Fragen schon einmal
gestellt.

Der Workshop bietet dir die Möglichkeit,
•
•
•
•

deine Erlebnisse aus dem Auslandsaufenthalt gemeinsam mit anderen zu reflektieren,
die Bedeutung eines „vorurteilsbewussten Beschreibens” interkultureller Erlebnisse zu kennen und dich dieser
Herausforderung zu stellen,
dir deine weiter und neuentwickelten Kompetenzen bewusst zu machen,
deine persönliche, fachliche, interkulturelle … Weiterentwicklung sichtbar zu machen, z.B. für Bewerbungen.

Die Veranstaltung ist Teil des Programms „Go abroad and make the most of it!”, das Studierende VOR, WÄHREND
und NACH ihrem Auslandsaufenthalt begleitet.
Die Teilnahme kann für das Zertifikat „Interkulturell.Kompetent.Engagiert” angerechnet werden.

Workshopsprache: Deutsch

Weitere Infos und Anmeldung hier.

Mehr interkulturelle Workshops in Deutsch oder Englisch gibt es hier.
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