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Einladung zum FAU Postdoc-Day
Die FAU organisiert den ersten FAU Postdoc-Day. Alle FAU Postdocs sind am Montag, 9. März 2020  
herzlich eingeladen! Unter dem Motto „How to Become a Professor“ werden die entscheidenden Faktoren 
für ein Karriereportfolio für die Universitätslaufbahn adressiert, Einblicke in das üblicherweise hinter ver-
schlossenen Türen stattfindende „Vorstellungsgespräch“ ermöglicht und die derzeitigen Qualifizierungswege 
zur Professur diskutiert. Im anschließenden Get-Together stehen Vertreterinnen und Vertreter der Service-
Einrichtungen der FAU für die Karriereberatung zur Verfügung.

 •  Wie entwickle ich mein Karriereportfolio für eine erfolgreiche Berufung?

 •   Was erwartet mich im Gespräch mit dem Berufungsausschuss?   
Wie kann ich mich erfolgreich präsentieren und zielführend vorstellen? 

 •  Welcher Qualifizierungsweg zur Professur ist für mich geeignet?

 •  Welche Service-Einrichtungen gibt es für Postdocs an der FAU?

Zeit und Ort
 •  Wann? Montag, 9. März 2020, 14:00-18:30 Uhr

 •  Wo? Hörsaalzentrum, Ulmenweg 18, Erlangen

Anmeldung
Für die Teilnahme an der Veranstaltung ist aufgrund begrenzter Platzzahl eine Anmeldung unbedingt  
erforderlich. Anmeldeschluss ist der 14. Februar 2020.

 Zum Anmeldeformular www.fau.info/postdocday-anmeldung

 Die Teilnahme ist kostenlos. – Wir freuen uns auf Sie!

Ziel der Veranstaltung
Die Veranstaltung soll Impulse für eine zielgerichtete akademische Karriereplanung vermitteln, das vorhan-
dene Angebot für Postdocs an der FAU aufzeigen und ein Forum zum Austausch bieten.

Sammeln Sie in Vorträgen und interaktiven Workshops Anregungen und Input für Ihren Weg zur Professur, 
treten Sie mit den Expertinnen und Experten der Service-Einrichtungen der FAU in Kontakt und sprechen 
Sie mit Professorinnen und Professoren, die den Weg bereits gegangen sind.

Zielgruppe
Der FAU Postdoc-Day richtet sich an Postdocs nach der Promotion bis einschließlich Habilitation/W1.

Kontakt: Falls Sie Fragen zur Veranstaltung haben, wenden Sie sich bitte an:
Dr. Annette Grohmann, Referentin VP-People – Präsidialbüro – postdocday@fau.de
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Programm
13:30-14:00 Registrierung

14:00-14:15 Welcome            
 Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident der FAU       
 Prof. Dr. Friedrich Paulsen, Vizepräsident People

14:15-15:00  Keynote-Lecture: Developing Your Portfolio for an Academic Career    
Dr. Beate Scholz, Scholz CTC GmbH

15:15-16:45 Parallele Workshops

16:45-18:30 Get Together: Meet FAU‘s Service-Units

  Beim abschließenden Get Together besteht die Möglichkeit zum Austausch mit  
Vertreterinnen und Vertretern verschiedener FAU-Service-Einrichtungen:

 •  Referat Unterstützung Wissenschaftlicher Nachwuchs
 •  Referat für Forschungsunterstützung
  •  Fortbildungszentrum Hochschullehre der FAU
  •  Referat für Berufungen und Berufungsprozesse
  •  Büro für Gender und Diversity
  •  Familienservice
  •  Referat für Internationale Angelegenheiten
  •  Referat Outreach
  •  Alumni-Management
  •  Forschungs- und Internationalisierungsreferenten der fünf Fakultäten der FAU

Workshop 2:       
Wege zur Professur – Welcher ist für mich der richtige?
In Vorträgen werden die Beschäftigungsbedingungen und  
beruflichen Perspektiven in der Wissenschaft veranschaulicht 
sowie die formalen Aspekte des Berufungsverfahrens erläu-
tert. Im interaktiven Teil des Workshops berichten Neuberu-
fene der FAU über ihren Weg zur Professur und stehen für 
Fragen zur Verfügung.

Dr. Anke Burkhardt, Institut für Hochschulforschung,  
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg:
Postdoc-Phase im Wandel. Beschäftigungsbedingungen 
und berufliche Perspektiven in der Wissenschaft
Karolin Benker, Heike Mertin, Referat Berufungen und  
Berufungsprozesse, FAU: 
Formale Aspekte des Berufungsverfahrens 

FAU Professorinnen und Professoren
Mein Weg zur Professur – Erfahrungsberichte

Moderation: Prof. Dr. Lars Bräuer

Workshop 1: 
Einblicke in das Berufungsverfahren 
– Das Interview mit dem Berufungs-
ausschuss
Fiktiver FAU Berufungsausschuss mit Mit-

wirkenden aus verschiedenen Fakultäten:  

Erfahrene Mitglieder von FAU-Berufungs-

ausschüssen stellen Bewerbungsgesprä-

che für ein fiktives Berufungsverfahren der 

medizinischen/naturwissenschaftlichen/

technischen Fächer nach. Für zwei der 

Workshop-Teilnehmenden besteht die 

Möglichkeit, selbst ein solches Interview 

zu durchlaufen und Feedback zu erhalten 

(bitte bei Registrierung angeben – die 

Auswahl erfolgt anhand der Reihenfolge 

der eingegangenen Anmeldungen). 

Moderation: Prof. Dr. Friedrich Paulsen
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Invitation to the 1st FAU Postdoc Day
FAU is organising its first FAU Postdoc Day. All postdoctoral researchers at FAU are welcome to attend the 
event on Monday, 9 March 2020. With the motto ‘How to become a professor’, the event will address the 
factors that are decisive for a career portfolio for an academic career at a university, provide insights into the 
‘job interview’ that usually takes place behind closed doors and discuss the current options for qualifying 
as a professor. During the get together after the presentations, representatives from FAU’s services will be 
available to provide careers advice.

 •   How can I develop my career portfolio so that my application for a professorship is suc-
cessful?

 •   What can I expect in the meeting with the appointment committee?  How can I present 
myself successfully and introduce myself effectively? 

 •  Which path to becoming a professor is suitable for me?

 •  Which services are available for postdocs at FAU?

Place and time
 •  When? Monday, 9 March 2020, 2 pm to 6.30 pm

 •  Where? Hörsaalzentrum, Ulmenweg 18, Erlangen

Registration
As there are only a limited number of places, participants must register for the event.  
The registration deadline is 14 February 2020.

 Link to online-registration www.fau.info/postdocday-registration

 The event is free of charge. We look forward to welcoming you.

Event objectives
The purpose of the event is to provide you with some ideas for planning your academic career, to show 
you what support FAU provides for postdoctoral researchers and to offer a forum for exchanging ideas and 
information.

Gain some input and ideas for your path to becoming a professor at presentations and interactive work-
shops, get in touch with experts from the services provided by FAU and talk to professors who have alrea-
dy been appointed.

Target group
The FAU Postdoc Day is aimed at postdoctoral researchers after gaining their doctoral degrees up to and 
including habilitation/W1 professorship level.

Contact: If you have any questions about the event, please contact
Dr. Annette Grohmann, Assistant to the VP People – President‘s Office – postdocday@fau.de
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Programme
 1.30 - 2.00 pm  Registration

 2.00 - 2.15 pm  Welcome            
    Prof. Dr. Joachim Hornegger,  FAU President       
    Prof. Dr. Friedrich Paulsen, Vice President People

 2.15 -  3.00 pm Keynote-Lecture: Developing Your Portfolio for an Academic Career    
    Dr. Beate Scholz, Scholz CTC GmbH

3.15 - 4.45 pm  Parallele Workshops

4.45 - 6.30 pm Get together: An introduction to services available at FAU

     During the get together after the main event, you will have the opportunity to talk to  
representatives of various FAU services, such as:

	 	 	 •		Office	of	Research	Career	Development	and	Graduate	Centre
	 	 	 •		Office	of	Research	Strategy
	 	 	 •			Centre	for	Continuing	Education	in	University-Level	Teaching	 

(Fortbildungszenrum Hochschullehre)
	 	 	 •		Office	of	Faculty	Recruitment
	 	 	 •		Office	of	Equality	and	Diversity
	 	 	 •		Family	Service
	 	 	 •		Central	Office	for	International	Affairs
   •  Outreach
	 	 	 •		Alumni	management
	 	 	 •		Research	and	internationalisation	representatives	from	the	five	FAU	faculties

Workshop 2:       
Paths to becoming a professor – which is the right one 
for me?
The paths to a professorship currently available and the formal 
aspects of the appointment procedure will be explained during 
various presentations. In the interactive section of the work-
shop, newly-appointed professors to FAU will describe their 
experiences of the appointment procedure and will be avail-
able to answer any questions.

Dr.	Anke	Burkhardt, Institute of Higher Education Research, 
Martin Luther University Halle-Wittenberg:
Postdoc-Phase im Wandel. Beschäftigungsbedingungen 
und berufliche Perspektiven in der Wissenschaft

Karolin	Benker,	Heike	Mertin, Office of Faculty Recruitment at FAU: 
Formale Aspekte des Berufungsverfahrens 

FAU	professors
Reports on individual paths to becoming a professor

Presenter: Prof.	Dr.	Lars	Bräuer

Workshop 1: 
Insights into the appointment proce-
dure – the interview with the appoint-
ment committee
Fictional	FAU	appointment	committee	
with	members	of	various	faculties		
Experienced members of FAU appoint-
ment committees simulate job interviews 
for fictional appointment procedures 
in the Faculties of Medicine/Sciences/
Engineering. Two workshop participants 
will be able to take part in such a simu-
lated job interview and receive feedback. 
Please indicate during registration if you 
would like to take part. Participants will be 
selected according to the order in which 
applications are received. 

Presenter: Prof. Dr. Friedrich Paulsen


