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Im Rahmen der Veranstaltungsreihe bieten die Abtei-
lungen Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs und 
Transfer und Gründungsservice Vorträge und Workshops 
zu verschiedenen Themen rund um die interne und exter-
ne Forschungs- und Transferförderung an. Dabei informie-
ren wir Sie in diesem Semester u.a. zu Karriereoptionen 
und Finanzierungsmöglichkeiten in der frühen und fortge-
schrittenen PostDoc-Phase. Erstmalig bieten wir auch einen 
Expert*innen-Workshop zur Begutachtung von Forschungs-
anträgen an, bei dem Sie die Möglichkeit haben sich mit 
erfahrenen Gutachter*innen auszutauschen und wichtige 
Hinweise für die eigene Antragstellung zu erhalten. Unsere 
Informationsveranstaltung zu den hochschulinternen For-
schungsförderprogrammen bieten wir erstmals in englischer 
Sprache an. Unsere Abteilungen bieten Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen der DSHS:

 » Informationen und Beratung zu Förderprogrammen, 
aktuellen Förderausschreibungen, Förderinstitutionen, 
Weiterbildungsprogrammen für Forschungs- und  
Transferprojekte

 » Unterstützung bei der Antragstellung
 » Beratung zu Verwertungsstrategien von 

Forschungsergebnissen 
 » Beratung zu wissensbasierten Ausgründungen 
 » Beratung zu Schutzrechten und Unterstützung  

bei der Anmeldung
 » Beratung, Begleitung und Unterstützung  

von Promovierenden
 » Betreuung und Organisation der  

hochschulinternen Forschungsförderung

Abteilung Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs
Institutsgebäude III, 1. OG
Telefon +49 221 4982 6174
Internet: https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/einrichtung/
forschung-und-wissenschaftlicher-nachwuchs/
 
Abteilung Transferstelle und Gründungsservice
Institutsgebäude III, 1. OG
Telefon +49 221 4982 4605
Internet: https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/
einrichtung/wissens-und-technologietransfer/

Anmeldung
Verbindliche Anmeldungen richten Sie bitte unter Nennung des 
Veranstaltungsnamens an: forschung-dshs@dshs-koeln.de

Wichtiger Hinweis
Die Teilnahme an einigen der Veranstaltungen kann im Rah-
men des Promotionsstudiums als Forschungs-/Methodenkollo-
quium oder im neuen Wahlmodul angerechnet werden, siehe: 
https://www.dshs-koeln.de/index.php?id=18441

https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/einrichtung/forschung-und-wissenschaftlicher-nachwuchs/
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https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/einrichtung/wissens-und-technologietransfer/
https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/einrichtung/wissens-und-technologietransfer/
mailto:%20forschung-dshs%40dshs-koeln.de?subject=
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Sie befinden sich noch relativ am Anfang ihrer Post-
doc-Phase und freuen sich über eine Orientierung, 
was für eine wissenschaftliche Karriere in dieser Pha-
se wichtig ist? Die Veranstaltung gibt Ihnen zunächst 
einen Überblick über generelle Anforderungen an die 
frühe Karrierephase von Postdocs, um Karriereent-
scheidungen zukünftig gezielter treffen zu können. 
Zudem werden verschiedene Fördermöglichkeiten für 
die Finanzierung der eigenen Stelle, eines geplanten 
Forschungsprojekts oder eines Auslandsaufenthalts 
vorgestellt.

Zielgruppe: Postdoktorand*innen in der frühen Phase 
ihrer wissenschaftlichen Karriere;  
Promovierende
Referent*innen: Dr. Jan Hecker-Stampehl,  
Dr. Dinah Nockemann

Die Promotion liegt schon einige Jahre zurück, die 
nächste Qualifikationsstufe ist in Sicht (oder auch 
nicht…), der Wunsch nach einer weiteren Karriere 
in der Wissenschaft hat sich gefestigt, doch drängen 
sich immer wieder Fragen auf wie z.B.: 
• Welche Optionen stehen mir offen, um eine wissen-
schaftliche Karriere zu verfolgen?
• Wie sollte ich mich positionieren, um meine Ziele zu 
erreichen?
• Wie kann ich diese Phase finanzieren?
In diesem Workshop arbeiten wir gemeinsam mit 
Ihnen heraus, was Ihre wichtigsten Karriereziele 
überhaupt sind, wo Sie stehen und welche Strate-
gien Sie verfolgen können, um Ihren Weg weiterhin 
erfolgreich zu beschreiten. Neben Kurz-Inputs der 
Referent*innen werden wir auch mit der Methode des 
Peer-Coaching arbeiten, d.h. Sie beraten sich gegen-
seitig und stellen Arbeitsergebnisse aus Kleingrup-
pen- oder Paararbeiten in der Seminargruppe vor. 
Grundlage hierfür ist, dass wir in einer vertrauens-
vollen Atmosphäre zusammenarbeiten.

Zielgruppe: Fortgeschrittene PostDocs
Referent*innen: Dr. Claudia Combrink,  
Dr. Jan Hecker-Stampehl
Achtung: Begrenzte Teilnehmer*innenzahl!  

24.05.2022, 11–12:30 Uhr, online 
Und plötzlich Postdoc: Schritte zu mehr 
wissenschaftlicher Unabhängigkeit

23.06.2022, 13–17 Uhr, Senatssaal 
„Wie werde ich denn nun Prof?“ Karrie-
reoptionen und Fördermöglichkeiten für 
fortgeschrittene Postdoktorand*innen



The internal research funding of GSU (HIFF) enables 
students, doctoral candidates and academic staff to 
finance research projects or their own positions. The 
aim is to give young academics the opportunity to 
implement or prepare their own research ideas and to 
expand and strengthen their research profile. At the 
beginning of the new call for proposals, we would like 
to present the individual calls in more detail, provide 
information about the procedure and the review pro-
cess, and give advice on how to submit an application.  

Zielgruppe: Master-Studierende, 
Promovierende, PostDocs
Referentinnen: Dr. Birte Ahrens, 
Dr. Alexandra Pizzera 

Im Rahmen dieser Veranstaltung können 
sich Nachwuchswissenschaftler*innen mit 
Hochschullehrer*innen der DSHS austauschen, wel-
che erfahren in der Begutachtung von Förderanträ-
gen verschiedener Förderorganisationen (DFG, BISp 
& UEFA) sind. In kleinen, rotierenden Gesprächsrun-
den (jeweils 4-5 Teilnehmer*innen je Expert*in 
und Förderorganisation) haben Sie die Möglichkeit, 
Expert*innen zu den jeweiligen Begutachtungsver-
fahren zu befragen und wichtige Hinweise zur An-
tragstellung zu erhalten.

Zielgruppe: PostDocs; Promovierende können teilneh-
men, wenn die maximale Teilnehmer*innenzahl nicht 
erreicht wird (Warteliste)
Organisatorinnen: Dr. Birte Ahrens,  
Dr. Claudia Combrink, Dr. Sabine Sternstein
Expert*innen: Prof. Hartmann-Tews (BISp),  
Prof. Mittag (UEFA) & Prof. Raab (DFG)
Achtung: Begrenzte Teilnehmer*innenzahl!  

06.07.2022, 11:30 – 13 Uhr,  
Senatssaal 
Ask a Reviewer  - Austausch mit 
Expert*innen für Begutachtungs- 
verfahren

29.06.2022, 10-11:30 Uhr, Online 
The internal research funding of GSU 
(HIFF)
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Blended Learning-Format für die Qualifizierung von 
(Nachwuchs-) Wissenschaftler*innen für den Wissens- 
und Technologietransfer. Ziel ist die Vermittlung von 
Transferskills. Die Teilnehmenden entwickeln zudem 
Transferideen auf Basis ihrer Forschungsergebnisse 
sowie eine Kommunikationsstrategie und erste For-
mate zur Ansprache ihrer Zielgruppe.

Weitere Infos und Anmeldung unter: 
www.dshs-koeln.de/strive 
Anmeldephase: 01.06 - 03.07.2022;  
Online-Eigenstudium ab 01.08.22

Zielgruppe: Promovierende, aber auch  
Masterstudierende und Post-Docs
Kontakt: Johannes Meyer,
 j.meyer@dshs-koeln.de 

Get a well-founded update about innovative method-
ological developments in sport and exercise studies 
and meet young researchers from different countries 
– start to enlarge your own international network.

From training studies to sports medicine, from psy-
chology to sport management, from sport history to 
cultures of movement: experience for yourselves, up 
close and personal, the diverse and multi-disciplinary 
approach to sports science typical for German Sport 
University Cologne. Profit from this profound exper-
tise in a summer school which aims to bring you up-
to-date with innovative methodology in sport studies.

The summer school is targeted at Master students, 
PhD candidates and early career postdoctoral resear-
chers. Half of the participants will come from GSU, the 
other half from international universities.

More information and registration here. 
Registration open.

Contact: Dr. Jan Hecker-Stampehl
e-mail: summerschoolresearch@dshs-koeln.de 

Innovative Research Methods in Sports 
Science, International Research Sum-
mer School

26 Sep – 2 Oct 2022, on-site event

STRIVE: Summer School Wissens- und 
Technologietransfer

31.08.–02.09. / 22.u.23.09.  
Präsenz, ganztägig

HINWEISE ZU WEITEREN VERANSTALTUNGEN AN DER DSHS

mailto:%20j.meyer%40dshs-koeln.de%20%20?subject=
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Der Promotoren Think Tank ist ein an der Deut schen 
Sporthochschule Köln regelmäßig statt findendes 
Programm für Wissenschaftler*innen zur Förderung 
und Weiterentwicklung for schungsbasierter Transfer-
ideen entlang der Transferschwerpunkte im Wissens- 
und Techno logietransfer.

Im Rahmen eines festgelegten Themenfokus können 
Sie als Wissenschaftler*in Ihre Ideen oder bereits 
initiierte Transfervorhaben in den Promotoren Think 
Tank einbringen und in einer vertraulichen Umgebung 
in interdisziplinären Teams und mit Unterstützung der 
Abteilung Transferstelle sowie von externen Experten 
wei terentwickeln.

Die nächste Themenrunde findet zum Themenfokus 
„Technologien für eine gesunde Bewegung“ statt. Be-
werbungsfrist ist der 29.04.2022

Weitere Informationen und alle Workshop-Termine 
unter: www.dshs-koeln.de/thinktank

Zielgruppe: Wissenschaftler*innen aller Karrierestufen 
der Sporthoch schule oder der Kölner Verbundhochschu-
len mit und ohne eigene Transferidee
Kontakt: Dr. Marita Mehlstäubl und  
Dr. Sabine Sternstein (transferstelle@dshs-koeln.de)

Workshop Promotoren Think Tank – 
Bootcamp zur Weiterentwicklung von 
Transferideen

9.5., 3.6., 9.6., 15.6. in Präsenz und 
Abschlussveranstaltung am 22.6.

HINWEISE ZU WEITEREN VERANSTALTUNGEN AN DER DSHS
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