
 

https://www.uni-bamberg.de/trac/workshops/ 

workshops.trac@uni-bamberg.de  

Tel. +49 (0) 951 / 863 3500, -3501, -3071 

Seite 1 von 2 

 

Das TRAc-Qualifizierungsprogramm 

 

Zielgruppe 

Das TRAc-Qualifizierungsprogramm richtet sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs der 
Universität Bamberg, d.h. an alle hier in der Forschung Tätigen, die noch nicht auf eine 
ordentliche Professur berufen worden sind, also Promovierende, Postdocs, Habilitierende, 
Habilitierte sowie Juniorprofessorinnen und -professoren. 

 

Inhalte und Struktur 

Mit dem TRAc-Qualifizierungsprogramm werden die bestehenden Fortbildungsangebote der 
TRAc sowie anderer universitärer Einrichtungen (Frauenbüro, Sprachenzentrum, LIfBi, 
Graduate Schools, vgl. dazu den Abschnitt „Kooperationen“) ausgebaut, systematisiert und 
zu einem umfassenden Qualifikationspaket gebündelt. Die Systematisierung der Kurse 
erfolgt durch ihre Zuordnung zu fünf Feldern, auf denen Qualifikationen erworben werden 
sollen:   

- „Administration, Management & Leadership“: Veranstaltungen zu den Aufgaben-
bereichen Verwaltung, Antragsstellung und Führungsverantwortung, z. B. Perso-
nalführung, Drittmittelbewirtschaftung 

- „Communication“: Fortbildungen zur Vermittlung von Forschungsergebnissen so-
wohl inner- als auch außerhalb der scientific community, z. B. Social-Media-Nutzung, 
Postererstellung   

- „Personal Career Skills“: Veranstaltungen, die dazu dienen, für eine Forschungs-
karriere notwendige Eigenschaften zu stärken und hilfreiche Verhaltensweisen ein-
zuüben, z. B. Zeit- und Selbstmanagement, Resilienz 

- „Research Skills“: Kurse zu disziplinübergreifenden Fragen der Forschungsarbeit, 
z. B. Kreativitätsstrategien, Forschungsdatenmanagement 

- „International Competences“: Veranstaltungen, die auf einen Auslandsaufenthalt 
oder internationale Kooperationen vorbereiten, z. B. interkulturelle Kompetenz, 
wissenschaftliches Schreiben in einer Fremdsprache 

Die Zuordnung der Angebote zu einem der fünf Qualifikationsfelder wird mit der Kursan-
kündigung bekannt gegeben. Alle anrechenbaren Kurse werden auf der TRAc-Homepage 
angekündigt, die dort veröffentlichte Liste ist grundsätzlich abschließend.  
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Aufbau 

Zur Absolvierung des Qualifizierungsprogramms müssen insgesamt mindestens 100 Ar-
beitseinheiten (AE) à einer Unterrichtsstunde (45 Minuten) absolviert werden. Die erreich-
baren Arbeitseinheiten werden, ebenso wie die Zuordnung der Angebote zu einem der fünf 
Qualifikationsfelder, mit der Kursankündigung bekannt gegeben. Dies bildet die allein 
verbindliche Grundlage für die Anrechnung und gilt auch für jene Angebote kooperieren-
der universitärer Einrichtungen, die die TRAc auf ihrer Homepage ankündigt. Die erforder-
lichen Arbeitseinheiten verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen inhaltlichen Felder: 

 

Administration, 

Management & 

Leadership 

(16 AE) 

Communication 

(16 AE) 

 

Personal  

Career  

Skills 

(16 AE) 

Research  

Skills 

(16 AE) 

International 

Competences 

(16 AE) 

Additional Qualifications (20 AE) 

 
Der Bereich „Additional Qualifications“ fungiert als eine Art ‚freier Bereich‘, in den Ar-
beitseinheiten oder ganze Kurse aus den fünf festgelegten Bereichen, wenn sie die darin 
jeweils geforderte Arbeitseinheitenzahl überschreiten, eingebracht werden können. Eine 
Überschreitung der Höchstpunktzahl ist möglich. Typische Workshops der TRAc haben die 
Größe 2 (Vortrag) AE, 4 AE (Workshop halbtags), 8 AE (Workshop ganztags) oder 12 AE 
(Workshop anderthalb Tage).  

 

Ablauf  

Eine Höchstdauer, in der das Programm absolviert werden muss, besteht aber nicht. Auch 
eine Anmeldung zum Gesamtprogramm mit dem erklärten Ziel, die 100 AE in der be-
schriebenen Verteilung zu erreichen, ist nicht notwendig. Interessierte teilnahmeberechtig-
te Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler können sich wie bisher zu einzel-
nen Kursen, die sie interessieren, anmelden und an diesen teilnehmen. Die absolvierten 
AE werden von der ersten Kursteilnahme an erfasst; sobald die erforderliche AE-Zahl in der 
vorgegebenen Verteilung erreicht ist, wird eine Bestätigung über die erfolgreiche Absolvie-
rung des TRAc-Qualifizierungsprogramms mit einem Supplement, in dem alle Kurse aufge-
führt werden, ausgestellt.  
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