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Sie sind Student/in oder Doktorand/in an der HHU, planen
oder schreiben sogar schon Ihre Abschluss- oder Doktorarbeit
und kommen beim statistischen Teil Ihrer Arbeit nicht weiter?
Oder sind Sie Wissenschaftler/in an der HHU und planen ein
Forschungsprojekt, bei welchem Sie unsicher sind, welche statistische Verfahren zur Auswertung Ihrer Forschungsergebnisse
geeignet sind? Dann sind Sie bei uns genau richtig.
Unser Institut bietet für Studierende, Promovierende und Wissenschaftler/innen der HHU und ihrer assoziierten Institutionen eine statistische Beratung durch unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen an. Da es sehr wichtig ist, dass Sie den
statistischen Teil Ihrer Arbeit bereits bei der Planung miteinbeziehen, empfehlen wir Ihnen, sich möglichst frühzeitig an
uns zu wenden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.uniklinik-duesseldorf.de/patienten-besucher/klinikeninstitutezentren/institut-fuer-systemische-neurowissenschaften/
statistisches-beratungsbuero
Für eine Kontaktaufnahme nutzen Sie bitte unser OnlineFormular auf unserer Homepage oder senden Sie uns eine
E-Mail an ISN@hhu.de mit folgenden Angaben:
1. Ihr Name,
2. Name der Klinik/des Instituts/der sonst. Einrichtung,
3. Ihre Email-Adresse,
4. Ihre Telefonnummer,
5. ob die Beratung auf Englisch möglich ist (wenn ja, wäre es
sinnvoll, wenn Sie die detaillierte Beschreibung auf Englisch
verfassen könnten),
6. Thema des Projekts,
7. weitere Details zu Ihrem Projekt oder sonstige Informationen.
Wir freuen uns, Sie bei Ihrem Forschungsprojekt unterstützen
zu können!

Are you a student or doctoral student at the HHU, are you
already planning or writing your dissertation or doctoral thesis
and cannot get any further with the statistical part of your
work? Or are you a scientist at the HHU and planning a research project in which you are unsure which statistical methods are suitable for evaluating your research results? Then
we are exactly the right address for you.
Our institute offers students, doctoral students and scientists
of the HHU and its associated institutions statistical consulting by our scientific staff. Since it is very important that you
include the statistical part of your work in your planning, we
recommend that you contact us as early as possible.
You can find further information on our website:
https://www.uniklinik-duesseldorf.de/en/institute-of-systems-neuroscience/statistical-consultancy
To contact us please use our online form on our website
or send us an email (ISN@hhu.de) including the following
information:
1. your name,
2. your email address,
3. your phone number,
4. name of the clinic/institute/other institution,
5. whether the consultancy may be possible in English,
5. topic of the project,
6. more detailed or any other information.
We look forward to supporting you in your research project!

