
FAQs 
Academia-Modul  

„Fit für Führung an Lehrstühlen und Wissenschaftseinrichtungen“  
 
1. Was beinhaltet die Programmlinie Academia? 

Im Rahmen von  „High Potentials – Academy for Postdoctoral Career Development“  fokussiert die 

Programmlinie Academia auf die traditionelle Universitätslaufbahn bis hin zur Professur.  Auf diesem 

Weg sind sowohl Lehr- und Prüfungskompetenzen als auch Führungs- und Management-

kompetenzen mehr als gefragt. Dieses Angebot unterstützt Nachwuchswissenschaftlerinnen und  -

wissenschaftler dabei, sich gezielt darauf vorzubereiten.  

Die Teaching Professionals Programme stellen das Academia-Modul „Fit für Lehre“ dar. Dieses 

Modul ermöglicht es Ihnen, Ihre Lehrkompetenzen zu professionalisieren und sich „fit für die Lehre“ 

zu machen: egal ob Sie bisher viel oder wenig Lehrerfahrung gesammelt haben, ob Sie sich neue 

Impulse erhoffen oder zum ersten Mal eine Vorlesung ausarbeiten.  

Das Academia -Modul  „Fit für Führung an Lehrstühlen und Wissenschaftseinrichtungen“  

ermöglicht die Beschäftigung mit Ihren Fragen im Bereich Führung und Management. Es soll dazu 

beitragen, die Berufungsfähigkeit zu erweitern und die Leitungsfunktionen erfolgreich 

auszugestalten. Die Programmlinie kann auch diejenigen unterstützen, welche sich für die frisch 

übernommenen Verpflichtungen rund um das Lehrstuhlmanagement mehr Hintergrundwissen und 

Anregungen wünschen, z.B. Gruppen-, Team-, AbteilungsleiterInnen im hochschulnahen Kontext. 

2. Wie erfolgt die Zulassung zum Modul „Fit für Führung“? 

Für eine Modulteilnahme melden Sie sich über das Online-Formular an:  

https://pogs.uni-potsdam.de/article/academia_registration.html 

Voraussetzung für die Teilnahme von Postdocs der Universität Potsdam ist eine Mitgliedschaft in der 

Potsdam Graduate School (siehe auch Punkt 4, 5). Interessierte Personen, die am Academia-Modul 

„Fit für Lehre“ (= Teaching Professionals Programme) teilnehmen oder teilgenommen haben, 

erhalten Vorzug bei der Zulassung zur Teilnahme. Erst nach dem Anmeldeschluss am 29.1.2017 

können Sie eine Bestätigung über Ihre Teilnahme erhalten. 

3. Ich habe NICHT an einem Teaching Professionals Programm (= Academia-Modul  „Fit für Lehre“) 

teilgenommen, kann ich mich trotzdem einfach anmelden? 

Wenn Sie nicht Teilnehmende/r am Modul “Fit für Lehre” (z.B. STP Programm) sind oder waren, 

schicken Sie bitte nach Ausfüllen des Online-Formulars bis 29.01.2017 Ihren aussagekräftigen CV 

über Ihren Werdegang (als PDF-Datei im Anhang) an die Adresse pogs@uni-potsdam.de mit dem 

Betreff „Anmeldung für das Modul ‚Fit für Führung‘“. 

4. Kann ich mich für das Modul „Fit für Führung“ anmelden, wenn ich nicht an der Universität 
Potsdam angestellt bin? 
Wenn Sie sich als Angestellte/r einer außeruniversitären Forschungseinrichtung im Netzwerk pearls 
für das Academia-Modul „Fit für Führung“ anmelden wollen, können Sie das einfach über das 
Online-Formular tun. Sie können sich für das Academia-Modul „Fit für Führung“ ohne die 
Mitgliedschaft in der PoGS anmelden. 

5. Was muss ich beachten, wenn ich mich als neuberufene Professorin oder Professor  der 
Universität Potsdam für eine Programmteilnahme interessiere? 
Als Neuberufene/r können Sie sich für das Academia-Modul „Fit für Führung“ anmelden, ohne dass 
eine Mitgliedschaft in der PoGS vorausgesetzt ist.  

6. Gibt es am Ende ein Zertifikat für die Teilnahme am Academia-Modul „Fit für Führung“? 
Die Teilnehmenden erhalten nach vollständiger Teilnahme eine Teilnahmebescheinigung über den 
Umfang und die Inhalte des Moduls. In Verbindung mit dem  Modul „Fit für Lehre“ (z.B. Senior 
Teaching Professionals Programm) können die Teilnehmenden das „Academia-Zertifikat“ erhalten.  

https://www.pogs.uni-potsdam.de/article/seniorteachingprofessionals/Senior-Teaching-Professionals.html
https://pogs.uni-potsdam.de/article/academia_registration.html
https://www.pogs.uni-potsdam.de/article/mitgliedschaft/Mitgliedschaft.html
https://www.pogs.uni-potsdam.de/article/mitgliedschaft/Mitgliedschaft.html
mailto:pogs@uni-potsdam.de
http://www.pearlsofscience.de/home.html

