
PostDocs sind in den Bereichen Projektmanagement und Teamwork nicht dem 
Bedarf weiterführender Tätigkeiten entsprechend ausgebildet. Studien, u.a. der 
Universität Leiden, belegen dies deutlich. Die Graduate Academy bietet daher eine 
Zertifikatsausbildung zum Projektmanagement an, die

• Projektmanagementkompetenzen ebenso schult wie Leading und Teamma-
nagementkompetenzen

• durch die Möglichkeit, ein international anerkanntes Zertifikat zu erwerben für 
PostDocs hoch attraktiv ist

• der beruflichen Situation der PostDocs durch einen kompakten Zeitraum ge-
recht wird – 4 Module á 3 Tage in 6 Monaten (insgesamt 12 Tage), alle Teilneh-
menden können das ganze Programm durchlaufen trotz unterschiedlicher und/
oder unklarer Perspektiven im Anschluss

• zur Vernetzung der PostDocs untereinander beiträgt durch die Stabilität der 
Gruppe

• die Übertragbarkeit der Inhalte in die Praxis gewährleistet, indem die Inhalte am 
Beispiel der konkreten aktuellen Projekte der Teilnehmenden erarbeitet werden

Die Teilnehmenden erwarben 
ebenso umfassende wie ver-
tiefende Kenntnisse und Fä-
higkeiten zur Leitung von (wis-
senschaftlichen) Projekten. 
Dazu gehören das Erarbeiten 
von Zielsetzung, Meilenstein-
planung, die Ergebniskontrolle 
entsprechend den Vorgaben 
drittmittelgeförderter Projekte, 
unvorhergesehene Projektver-
läufe, die Zusammenarbeit mit 
anderen (wissenschaftlichen) 
Einrichtungen oder die Arbeit 
an mehreren Aufgaben/Projek-
ten gleichzeitig. Aber auch die 
Führung ohne Vorgesetzten-
funktion, interdisziplinäre und 
interkulturelle Zusammenarbeit, 
die Auswahl von Teammitglieder Vorbereitung auf die Outdoor-Teamaufgabe.

Gut vorbereitet 
auf künftige Führungstätigkeit 
Graduate Academy der OVGU organisierte für PostDocs Zertifikatsfortbildung 
zum Projektmanagement 



sowie der Umgang mit limitierten Ressourcen standen auf 
dem „Stundenplan“. Dabei wurden die Besonderheiten von 
PostDoc-Projekten speziell berücksichtigt.

Alle 13 Teilnehmenden haben die Zertifikatsprüfung ab-
gelegt und bestanden. Ein Teil der Prüfung bestand in dem 
Bau eines „Flying Fox“ im Stadtpark. Hierbei wurden die 
komplexen Anforderungen an das Projektmanagement le-
bensnah simuliert. Und es hat allen ganz nebenbei noch 
besonders viel Spaß gemacht. Das intern erworbene Zerti-
fikat wird von der „International Association of Project Ma-
nagers (IAPM)“ anerkannt.

Zu den Teilnehmenden gehörten mehrere Preisträger der Uni, 
so Dr. Johanna Eisenträger und Dr. Kristin Hecht, aber auch in-
ternationale PostDocs waren dabei. Die Teilnehmenden bleiben 
zum Teil an der OVGU. Eine Teilnehmerin hat bereits eine Post-
Doc Stelle in Australien, ein anderer übernimmt eine leitende Auf-
gabe in der Wirtschaft, eine weitere Teilnehmerin hat gerade eine 
umfangreiche Förderung für die Arbeit an der OVGU erhalten. 

Es ist geplant, in Kooperation mit weiteren Partnern der 
OVGU dieses Zertifikatsprogramm jährlich anzubieten.   

          Annette Hoeschen, Ines Perl

... die lebensnahe Anwendung folgte in der Praxis im Stadtpark beim Bau eines „Flying Fox“. Fotos: Annette HoescHen

Das theoretische Rüstzeug gab es im Seminarraum ...




