Anonymisierter Chatverlauf
Herzlich Willkommen im Workshop "Willkommen - Willkommenskultur - Onboarding
Die Graduiertenstammtische sind dienlich für beide Zielgruppen? Oder clustern Sie nach
anderen Kriterien (z.B. Fachbereichen)?
Wir bieten die Stammtische primär für Promovierende an, haben sie aber auch für
interessierte Postdoktorand*innen geöffnet, da ein eigenes Format für
Postdoktorand*innen bei unserer kleinen Universität nicht gut funktioniert. Wir haben
immer Themen, die dem Austausch dienen, keine „frei gestalteten“ Abende. Dabei gibt es
übergeordnete Themen (alle Fakultäten bzw. für Doktorand*innen wie Postdocs
gleichermaßen interessant), wie z.B. der Umgang mit der Situation unter Corona, aber auch
fach-spezifischere Themen, wo z.B. Referenten oder Alumni eingeladen werden, die aus
ihrem Karriereleben berichten und als eine Art „Role Model“ fungieren. Die Termine finden
alternierend statt, sodass jede/r mal an die Reihe kommt.
Wie viele Promovierende nehmen bei Ihnen ca. pro Welcome-Workshop teil?
10-20
Gibt es bereits wissenschaftliche Studien zu den Auswirkungen von OnboardingMaßnahmen (z.B. aus der Arbeitspsychologie?) und wenn ja, was berichten diese an
Effekten?
Ich kenne dazu keine Studien, habe aber auch noch keine Recherche dazu betrieben.
Gibt es einen Unterschied zwischen den Broschüren für die Profs. und den Postdocs?
Wir haben gegenwärtig nur eine Broschüre für Promovierende, wollen aber
Willkommensmappen für alle Zielgruppen zusammenstellen.
Gibt es bereits Erfahrungen mit erfolgreich gematchten PhD-Paaren bei den WelcomeWorkshops?
Wir haben erste Erfahrungen, die sehr positiv sind, da insbesondere internationale
Promovierende, die nicht vertraut sind mit dem System Promovieren in Dtl, werden sehr gut
an die Hand genommen und auch bei konkreten Anlässen unterstützt
Wie stellen Sie die Aktualität bei der Broschüre für Promovierende sicher? Bei
Printprodukten ist das ja immer eine Herausforderung.
Wir haben zu allen Themen nur einen kurzen (max. 1 Seite) Text verfasst und verweisen mit
Links bzw. QR-Codes auf entsprechende (aktuell zu haltende) Webseiten, um die Aktualität
sicher zu stellen.
Die OVGU Magdeburg bietet Englisch-Kurse für die Verwaltung an
Die TU Clausthal bietet hier auch (Konversations-) Kurse (zumeist als gemeinsame
Mittagspause konzipiert, um Vielen eine Teilnahme zu ermöglichen) an, um die Feinheiten
der Sprache zu verbessern und ins Sprechen zu kommen.
Gibt es eine Verpflichtung an den Welcome Workshops teilzunehmen?
Nein.

Wie lange dauert der Welcome Workshop?
Ein Nachmittag (z.B. 14-17 Uhr, Open End mit Grill oder Buffet, je nach
Teilnehmer*innenlaune)
Wie sehen die "Vernetzungsmethoden" in den Welcome Workshops aus?
Eine Methode, die wir gern nutzen ist das „Fast Networking“, die wie folgt funktioniert:
1)
Gruppenbildung (z.B. 3 Gruppen anhand von 3 farblich markierten Handouts, die
zufällig verteilt werden)
2)
Interview (15min)
Jede Gruppe bearbeitet eine Fragestellung (Handout)
Führen Sie Interviews mit jeweils einer Person der anderen Gruppen und stellen Sie diese
Frage
Beantworten Sie die Frage der anderen Person in Form eines Interviews
3) Austausch in der Gruppe (15min)
- Danach treffen Sie sich wieder mit Ihrer Gruppe und tauschen sich mit den anderen über
die Frage und die Aussagen zu den geführten Interviews aus.
- Dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse auf Moderationskarten
4) Präsentation im Plenum (15min)
- Bestimmen Sie eine Person, die die Ergebnisse im Plenum (Posterwand) präsentiert
Ich kann nur diese Diskussion bestätigen. Im Marie Curie Alumni Association haben wir oft
Probleme mit MSCA Fellows, die Missverständnisse mit der Verwaltung hatten. Wir haben
eine Steuerberaterin als Rednerin eingeladen. Wir haben auch mit "Find your Pension", ein
Projekt des VBLs zusammengearbeitet.
Welche Rückmeldungen gibt es aus der Zielgruppe bzw. gibt es eine Evaluation?
Die Rückmeldungen aus den Zielgruppen sind größtenteils positiv, Willkommensformate
werden zum Teil sogar eingefordert, bei jedem Welcome Workshop führen wir eine
Evaluation durch
Ich bin leider zu spät dazu gekommen: ist die Welcome-Veranstaltung für alle
Promovierenden oder nur für Internationale?
Für alle Promovierende
Zur Info: An der Uni Tübingen gibt es einmal im Jahr ein WElcome Event für neu die
Promotion Startende (auf Englisch): Der Vorteil ist, dass damit die Internationalen von
ANfang an integriert werden.
Rundgang an der TU Dresden ist geplant
Erfahrungen mit professionellen Agenturen, gerne melden: heike.schenk-Mathes@tuclausthal.de

