
Liebe promovierte Nachwuchswissenschaftler*innen in der DGRM, 

  

wie Sie sicher wissen, möchten wir mit Angeboten der Akademie für wissenschaftliches 
Arbeiten und wissenschaftliche Karriere der DGRM die wissenschaftliche Entwicklung 
unserer Nachwuchswissenschaftler*innen aktiv unterstützen. 

  

Unser nächsten Modul (Arbeitstitel „Habilitation und der Weg zur Professur“) wird sich 
konkret an alle Habilitandinnen und Habilitanden unserer Institute richten – also an alle 
promovierten Nachwuchswissenschaftler*innen, die das Ziel „Habilitation“ anstreben 
und/oder sich schon auf den Weg dahin gemacht haben.  

  

Das Modul wird voraussichtlich im November 2022 in Düsseldorf stattfinden, und zwar in 
einem erprobten Format:  

Freitag mittags ist Start, nach einem gemeinsamen Abend geht es Samstag Vormittag 
weiter, Ende wird voraussichtlich am frühen Nachmittag des Samstags sein. 

  

Inhaltlich ist Folgendes geplant: 

-          „Interne Trainer*innen“ (Professor*innen aus den Reihen der DGRM) werden Ihnen 
in einem sehr persönlichen Austausch viele Rahmeninformationen zum 
Thema Habilitation und der Weg zur Professur geben und Ihnen alle Fragen 
beantworten, die Sie auf dem Herzen haben (selbstverständlich unter Wahrung der 
Vertraulichkeit). 

-          Eine „externe Trainerin oder ein externer Trainer“ könnte zur Vermittlung 
überfachlicher Informationen und Skills zur Verfügung stehen; die Auswahl dieser 
Person soll sich an Ihren Wünschen und Bedürfnissen orientieren. Denkbar wären 
Themen wie „Ich als Führungskraft“ oder „Teambuilding“ , aber auch Themen wie 
„Projektmanagement“ oder „Drittmittel“ sein, theoretisch ist vieles denkbar und 
machbar, wenn wir Ihre speziellen Interessen erfahren. 

  

Falls Sie gerne mitmachen möchten: 

-         Bitte lassen Sie sich bis zum 20.04.2022 durch eine Mail 
an Anja.Bisignano@med.uni-duesseldorf.de registrieren. 

-         Bitte teilen Sie in dieser Mail mit, welches Thema Sie sich für den „extern“ 
moderierten Part des Workshops wünschen würden – Sie dürfen und sollen dabei frei 
denken! 

-     Senden Sie uns mit Ihrer Anmeldung bitte die an Ihrer Universität / Fakultät 
derzeit gültige Habilitationsordnung zu, mit der Sie sich bereits vor dem Modul selbst 
vertraut gemacht haben sollen. 

  

Ihr Input ist uns wichtig – denn wir möchten das Modul möglichst nah an Ihren Bedarfen und 
Wünschen gestalten. 



  

Mit herzlichen Grüßen 

  

Stefanie Ritz-Timme 

  

  

Prof. Dr. med. Stefanie Ritz-Timme 

Direktorin des Instituts für Rechtsmedizin 
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Tel:          +49 211 81-19385/19361 
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