
Ihre Kompetenzen
Als Nachwuchswissenschaftler*in sollten Sie reflektie-
ren, welche Kompetenzen Sie bereits besitzen (denken 
Sie auch an überfachliche Kompetenzen, die Sie als Teil 
der wissenschaftlichen Arbeit erworben haben!) und in 
welchen Feldern Sie Ihre Fähigkeiten ausbauen sollten, 
um Ihre Karriere inner- oder außerhalb des universitären 
Umfelds bestmöglich zu fördern. Für beide Karrierewege 
sind ähnliche Kompetenzen relevant und Promovierten 
stehen generell beide Felder offen!

Your Competences
Being an early career researcher you should reflect on 
which competences you already have (also think about 
transferable skills you have acquired as part of your sci-
entific work!) and in which areas you should deepen your 
competences in order to support your career inside or 
outside academia in the best way possible. Similar com-
petences are relevant for both career paths and PhD 
holders are generally suited for both career fields!
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Über uns
Die Graduiertenakademie ist die zentrale überfachliche 
Einrichtung der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
die mit vielfältigen Angeboten in Form von Workshops, 
Coaching- und Mentoringprogrammen sowie allgemeinen 
Informationen rund um Promotion und Postdoc die Karrie-
reentwicklung von Doktorand*innen, Postdoktorand*innen 
und Juniorprofessor*innen unterstützt. Die Graduierten-
akademie arbeitet eng mit den Graduiertenschulen 3GO 
und Oltech zusammen, die für die fachnahe Qualifizierung 
zuständig sind.

About Us
The Graduate Academy is the central support unit for doc-
toral candidates, postdocs and junior professors of all dis-
ciplines at the University of Oldenburg offering workshops, 
coaching and mentoring programmes and information 
around PhD and postdoc for the career development of 
early career researchers. The Graduate Academy works to-
gether closely with the graduate schools 3GO and Oltech 
which are responsible for subject-related offers.



Angebot
Schwerpunkte des Angebots der Graduiertenakademie 
sind Veranstaltungen (hauptsächlich Workshops) in vier 
Themenfeldern:

 — Karriereplanung und Karrieregestaltung

 — Management und Führungskompetenz

 — Kommunikation und Präsentation

 — English for Academic Purposes

sowie spezielle Workshops zu Beginn und Ende der 
Promotion.

What we offer
The Graduate Academy offers support mainly in the form 
of workshops and in the following four core areas:

 — Professional and Career Development

 — Management and Leadership

 — Communication and Presentation

 — English for Academic Purposes

as well as specific workshops at the beginning and end of 
the doctoral phase.



Spezielle Programme
Postdoc Peer Coaching 1 
Karrieren gestalten

Postdoc Peer Coaching 2 
Führen und Betreuen

Postdoc Peer Coaching 3 
Making a Career after the Postdoc (auf Englisch)

Mentoringprogramm zur Förderung der akademischen 
Karriere für Nachwuchswissenschaftlerinnen

Specific Programmes
Postdoc Peer Coaching 1 
Karrieren gestalten (in German language)

Postdoc Peer Coaching 2 
Führen und Betreuen (in German language)

Postdoc Peer Coaching 3 
Making a Career after the Postdoc

Mentoring Programme to support academic careers of 
female early career researchers


