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Liebe Freund*innen der Graduiertenakademie,  
 
wie gewohnt kommt hier unser monatlicher Newsletter. Er findet sich auch im Archiv auf unserer Home-
page. Wir hoffen, es sind interessante Veranstaltungen und Informationen für Sie und Euch dabei! 
Schon jetzt möchten wir auf die im Sommersemester erstmals stattfindende Vortragsreihe Studium uni-
versale hinweisen, deren Ziel es ist, Einblick in die Vielfalt der Wissenschaft(en) zu geben. Dazu steht 
in diesem Semester das Thema „Erkenntnis“ im Vordergrund, das aus verschiedenen Disziplinen her-
aus untersucht und auf die eigene Forschungspraxis hin vorgestellt wird. Organisiert wird die Reihe von 
der Graduiertenakademie der Universität Greifswald in Zusammenarbeit mit dem Alfried Krupp-Wissen-
schaftskolleg. Alle aktuellen Informationen finden sich immer auch auf unserer Homepage. Die Regist-
rierung für unsere Kurse erfolgt wie gewohnt über die Online-Kursanmeldung. 
 
 
Dear friends of the Graduate Academy, 
 
As usual, here comes our monthly newsletter. It can also be found in the archive on our homepage. We 
hope there are interesting events and information for you! Already now, we would like to draw your 
attention to the lecture series Studium universale, which will take place for the first time in the summer 
semester and which aims to give insights into the diversity of science(s). The series is organized by the 
Graduate Academy of the University of Greifswald in cooperation with the Alfried Krupp-Wissen-
schaftskolleg. You can always find all current information on our homepage. As usual, you can register 
for our courses via the online course registration. 

 
 

Veranstaltungen der Graduiertenakademie mit noch offenen Plätzen 
Events of the Graduate Academy with places still available  
 
09.03.2021 Typesetting with LaTeX with Dr. Katharina Hoff 
LaTeX is a document preparation system for the TeX typesetting program. LaTeX is commonly used in 
e.g. mathematics and physics due to its superior math equation features, but also other scientific fields 
benefit from publication-quality output with great accuracy and consistency. 
 
11.03.2021 Online-Reihe "Berufsfeld im Fokus" - Geowissenschaftlerin in Erdöl-Service-Unter-
nehmen, präsentiert von Katja Wolter 
Fachfremd oder doch nicht? Als Geochemikerin unter Maschinenbauern, Elektroingenieuren, Software-
entwicklern, Verfahrenstechnikern und mehr. Wie ist das und wie war der Weg dahin? Über all das wird 
Dr. Svenja Erdmann, Teamleiterin in Produktentwicklung von Übertagemesssystemen, Baker Hughed, 
in diesem Interview berichten. 
 
22. – 24.03.2021 Neural Networks and Deep Learning with Prof. Mario Stanke and Prof. Simm 
In this course you will get practical knowledge to perform general machine learning and, in particular, 
computer vision tasks, such as telling dogs from cats and wolves on photos. We will give the necessary 
theoretical background to troubleshoot when transferring the knowledge to solve own problems. The 
class will be hands-on and interactive. 
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31.03. und 05.05.2021 Work-Life Balance: Selbst- und Zeitmanagement für eine entspannte Le-
bensführung mit Erika Magyarosi 
Dieses Seminar richtet sich an Promovierende und Post-Docs, die auf dem Weg zur Promotion oder 
Habilitation ihr Zeit- und Selbstmanagement stärken wollen sowie stressfrei den eigenen Schreib- und 
Arbeitsprozess mit dem Privatleben, wie bspw. der eigenen Familie, vereinen möchten. Dafür bedarf es 
erprobter Strategien, die Ihnen in diesem Seminar vermittelt werden. Sie helfen Ihnen, den Tag zu struk-
turieren und für eine bessere Bewältigung der anstehenden Aufgaben zu sorgen – angepasst an die 
eigene Lebenssituation. Sie lernen, Ihre verfügbare Zeit für das Wesentliche zu nutzen, eine klare Über-
sicht der Ist-Situation zu gewinnen und Stresssituationen vorzubeugen. 
 
Digitale Vortragsreihe Studium universale 
- 22.04.2021, 18 Uhr Prof. Gerhard Ernst, Universität Erlangen-Nürnberg: Erkenntnistheorie – 

Worum geht es da eigentlich? 
- 29.04.2021, 18 Uhr Prof. Steffen Augsberg, Universität Gießen und Mitglied des Deutschen 

Ethikrates: Demokratische Erkenntnisse, Erkenntnisse für Demokratie? – Zum juristischen 
Umgang mit Wissen und Nicht-Wissen 

- weitere Termine folgen! 
 

 

Diverse Veranstaltungen und Online-Angebote 
Different (Online) Events  
 
Young Entrepreneurs in Science Events 
- 10.03.2021 Prototype your PhD 

In this two-hour webinar, you will learn design thinking methods and practice rapid prototyping. With 
the help of two coaches, you will playfully discover the entrepreneurial potential of your research. 

- 11. – 12.03.2021 From PhD to Innovator 
- 11. – 12.03.2021 From Innovator to Business 
- 16. – 17.03.2021 From PhD to Innovator 
- 22.03.2021 Startup, and Make it Social 
- 23. – 24.03.2021 From PhD to Innovator 
- 25. – 26.03.2021 From Innovator to Business 
 
FATALE University 
Die FATALE University ist ein Online-Training, in dem 10 wesentliche Schritte der weiblichen Karriere 
behandelt werden. Erfahrungsberichte von über 3.000 Frauen verbunden mit wissenschaftlicher Exper-

tise zu Gender Gaps, Kommunikations‑, Marketing- & Verhandlungslehre sind der Grundstock der Uni-
versity. In über 400 Videominuten können Teilnehmer:innen ihre individuelle Marken- und Netzwerkstra-
tegie erarbeiten und mit Peers und Tutor:innen austauschen. 
ACHTUNG: Die Kosten für das Training können seitens der Graduiertenakademie nicht zurück-
erstattet werden! 
 
DFG-Videoreihe „Ausgelotet“ – Gespräche über Wissenschaftskommunikation in sozialen Me-
dien 
Wie können Wissenschaftler*innen ihre Erkenntnisse der allgemeinen Öffentlichkeit vermitteln und sich 
in gesellschaftliche Fragestellungen einbringen, wenn sie in Sozialen Medien immer wieder unsachli-
cher und diffamierender Kritik ausgesetzt sind? Wie kann Wissenschaftskommunikation auf Plattformen 
gelingen, auf denen subjektiv, dynamisch und hochemotional kommuniziert wird? Die DFG will mit ihrer 
dreiteiligen Videoreihe „Ausgelotet – Gespräche über Wissenschaftskommunikation in Sozialen Me-
dien“ eine Auseinandersetzung mit den Themen „Vermittlung“ und „Rezeption“ von Wissenschaft im 
Internet anstoßen. Die erste Folge soll am 9. März über die Social-Media-Kanäle der DFG veröffentlicht 
werden, die beiden weiteren folgen am 16. und 23. März. 
 
DFG-Veranstaltungsreihe „exkurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft“ 
Die Veranstaltungsreihe „exkurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft“ stellt aktuelle Ergebnisse DFG-
geförderter Forschung vor. Von den Geisteswissenschaften, über die Natur- und Lebenswissenschaften 
bis hin zu den Ingenieurwissenschaften reichen die Themen der Vorträge hochkarätiger Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler. Auch als Podcast zum Nachhören! 
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Beachten Sie auch die Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote der Hochschuldidaktik und 
des Sprachenzentrums der Universität Greifswald (z.B. zu den Themen Schriftkompetenz oder 
Rhetorik). 
Please also note the events offered by the University Didactics and the Language Centre of the 
University of Greifswald (e.g. on the topics of writing skills or rhetoric). 

 
 

Aktuelle Ausschreibungen, etc. 
Current calls for applications or proposals, etc. 
 
Procope Mobilität 
Die französische Botschaft in Deutschland bietet ein Stipendienprogramm mit dem Namen „Procope 
Mobilität“ an, das sich an jüngere Forschende in Deutschland richtet, die für einen kurzen Zeitraum (ein 
bis drei Monate) ein französisches Labor oder ein französisches Forschungsinstitut besuchen möchten. 
Bewerbungsschluss: 26.03.2021 
 
8 exklusive Stipendien für PhD Programme in Australien von GOstralia! 
Das GOstralia! Research Centre schreibt 2021 in Zusammenarbeit mit 4 renommierten Universitäten in 
Australien 8 exklusive Doktorandenstipendien aus. Diese großzügigen Vollstipendien decken sowohl 
die Studiengebühren für das komplette dreijährige Promotionsstudium in Australien ab als auch die 
Lebenshaltungskosten und die Kosten für die Krankenversicherung. Der Studienstart ist entweder noch 
2021 oder 2022 möglich. 
Bewerbungsschluss: abhängig von den jeweiligen Programmen zwischen 26.03. und 13.08.2021 

 
The Krupp-Foundation Fellowship for Visiting Student Researchers at Stanford für Promovie-
rende der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 
Promovierende im Bereich der Geisteswissenschaften sind eingeladen, sich um eine Förderung für ei-
nen Aufenthalt an der Stanford University im Rahmen ihres Dissertationsvorhabens zu bewerben. Die 
Krupp-Stiftung wird drei Stipendien für die Dauer von bis zu 6 Monaten vergeben. Das Stipendium be-
ginnt Anfang Januar 2022 und ist mit 2.500 € monatlich dotiert. Für die Reisekosten und Visagebühren 
gewährt die Stiftung einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 3.000 €.  
Bewerbungsschluss: 31.03.2021 
 
Letztmalig: Freigeist-Fellowship der Volkswagenstiftung 
Die Ausschreibung richtet sich an exzellente Nachwuchswissenschaftler*innen, die ihre Promotion vor 
max. vier Jahren abgeschlossen haben und außergewöhnliche, risikobehaftete Wissenschaft zwischen 
etablierten Forschungsfeldern betreiben möchten. Gefördert wird eine eigene Stelle als Nachwuchs-
gruppenleiter*in für max. 5+3 bzw. 6+2 Jahre.  
Bewerbungsschluss: 01.04.2021 

 
„Young Academy Fellows“-Ausschreibung der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 
Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg fördert finanziell und ideell herausragende junge promo-
vierte Wissenschaftler*innen an norddeutschen Universitäten und außeruniversitären Forschungsinsti-
tutionen, indem sie ihnen ein Forum und Netzwerk für den interdisziplinären und generationenübergrei-
fenden Forschungsdialog bietet und sie auf ihrem Karriereweg im Rahmen eines Nachwuchsförde-
rungsprogramms individuell und als Gruppe unterstützt. 
Bewerbungsschluss: 15.04.2021 
 
Wulf Vater-Dihydropyridine-Forschungspreis 2021 der Johannes Gutenberg Universität Mainz 
Dieser Forschungspreis wird jährlich für originelle, innovative Grundlagenforschung, klinische Studien 
und praktische Anwendung der Dihydropyridine verliehen. Die Preisverleihung erfolgt für in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasste Diplom- bzw. Masterarbeiten, Dissertations- oder Habilitations-
schriften, zur Veröffentlichung akzeptierte oder bereits publizierte Arbeiten in Zeitschriften mit wissen-
schaftlichem Herausgeber-Beirat. Der Preis ist mit max. 25.000 € dotiert und wird an deutschsprachige 
Bewerber verliehen. 
Bewerbungsschluss: 30.04.2021 
 
Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships (BARI) 
BARI offers summer research internships with appropriate academic training across the Baltic Sea Re-
gion to students with interest in Life Sciences, Photon & Neutron Science and Welfare State. During 
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their internship, students will assist in research and lab work for a proposed project. They will be hosted 
by research groups, laboratories, and doctoral students who wish to strengthen their ties within the Baltic 
Sea Region (defined as members of the Council of the Baltic Sea States: Denmark, Estonia, Finland, 
Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Sweden, Russia and the observer member Bela-
rus) by hosting a motivated and well-qualified student. Successful applicants will receive a scholarship 
to help cover living expenses and travel costs. Funding is available for a period of up to three months 
Working language will be English. 
Deadline for applications: 16 March 2021 
 
Heritage 2021 PhD Thesis Award 
Heritage is an international, peer-reviewed, open access journal of cultural and natural heritage science 
published quarterly by MDPI. It focuses on knowledge, conservation and management of cultural and 
natural heritage by sensing technologies, novel methods, best practices and policies. The heritage 2021 
PhD Thesis prize will be awarded to a Ph.D. student who is about to graduate or participate in the 
graduation thesis reply. All applications will be assessed by an evaluation Committee led by the Editors-
in-Chief. The prize is awarded with 800 CHF. 
Deadline for applications: 30 September 2021 
 
Exzellenzinitiative des Logos Verlages Berlin zur kostenfreien Veröffentlichung von Dissertati-
onsschriften 
Bewerben können sich Doktorand*innen, deren Promotion mit mindestens magna cum laude bewertet 
wird. Arbeiten, die im Rahmen der Exzellenzinitiative angenommen werden, werden mit allen verlags-
üblichen Leistungen und drei Belegexemplaren kostenfrei veröffentlicht. 
Bewerbungsschluss: 31.12.2021 
 
Angebote zur Nachwuchsförderung der deutschen Meeresforschung 
Für Promovierende und Postdocs gibt es diverse Fördermöglichkeiten und –programme, Promotions-
themen, Karrierebegleitung, Vernetzungsangebote, Graduierten- und Sommerschulen. 

 
 

Konferenzen, etc. 
Conferences, etc. 
 
27.04.2021 Digitales transdisziplinäres KI-Camp des BMBF und der Gesellschaft für Informatik 
Das KI-Camp ist eine transdisziplinäre Forschungs-Convention für Nachwuchswissenschaftler*innen, 
Professionals und Künstler:innen aller Disziplinen unter 35 Jahren, die an und mit Künstlicher Intelligenz 
arbeiten. In sieben parallelen Thementracks mit hochkarätigen Vertreter*innen aus Forschung, Wirt-
schaft und Gesellschaft wird diskutiert, geforscht und genetzwerkt. Die Teilnahme ist nach erfolgreicher 
Bewerbung kostenlos und die Teilnehmer*innen werden in die Programmplanung mit einbezogen (z. B. 
Vortragswünsche, Barcamp-Sessions). Zudem ruft die GI zur Nominierung von KI-Newcomer:innen al-
ler Disziplinen unter 35 Jahren auf, die beim KI-Camp gekürt werden.  
 
The KI-Camp is a transdisciplinary research convention for young scientists, professionals and artists 
of all disciplines under 35 years of age working on and with Artificial Intelligence. Seven parallel theme 
tracks with top-class representatives from research, economy and society will be discussed, researched 
and you will have the opportunity to network. Participation is free of charge after successful application. 
Participants willalso be involved in the program planning (e.g. suggestions for impulse speakers, open 
barcamp sessions). In addition, the GI calls for the nomination of AI newcomers in all disciplines under 
the age of 35, who will be honoured at the KI-Camp.  
 
28.- 29.05.2021 Digitale Messe Women&Work - Europas wichtigster Karriere-Event für Frauen 
Am 29. Mai von 10-16 Uhr können Besucherinnen GENIAL! DIGITAL. rund 100 potenzielle Arbeitgeber 
von einer ganz anderen – der digitalen – Seite kennenlernen. Wer sich optimal auf den Messebesuch 
vorbereiten möchte, sollte sich auch das Messe-Warm-Up am 28. Mai von 14-18 Uhr im Kalender vor-
merken. Weitere Infos und die Anmeldung gibt es auf der women&work-Webseite. Der Messebesuch 
ist kostenfrei. 

 
 

Weitere Informationen und Hinweise aus dem Hochschulbereich 
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Further information and notes on Academia 
 
ZEIT Campus – Ratgeber Promotion 
Der Begleiter für (angehende) Promovierende auf allen Stationen der Promotion: von der Entscheidung 
über die Planung und Durchführung der Arbeit bis zu den letzten Nachtschichten vor der Abgabe. Dank 
der Klaus Tschira Stiftung ist der ZEIT CAMPUS Ratgeber Promotion werbefrei und kostenlos als Ma-
gazin und online erhältlich. 
 
Postdoc guide “Research careers in Germany” , presented by Research in Germany 
Whether you have just completed your PhD or are an established researcher: take the next step on 
your career ladder in Germany! The guide outlines career and funding opportunities Germany can of-
fer you. There are even more information on the website’s Jobs & careers section.  
 
Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN) 2021 erschienen 
Der alle vier Jahre erscheinende BuWiN präsentiert empirische Befunde zur Situation des wissenschaft-
lichen Nachwuchses in Deutschland, seinen Beschäftigungs- und Qualifizierungsbedingungen und den 
Karriereverläufen Promovierter. Im Vergleich zu den Vorjahren zeigen sich durchaus positive Trends, 
doch noch immer gibt es viele Bedingungen, die nicht akzeptabel sind, etwa den Befristungsquoten bei 
Promovierten oder der ungleichen Geschlechterverteilung mit steigender akademischer Karrierestufe.  
 
Karrierewege in der Wissenschaft  
Wie planungssichere Karrierewege in der Wissenschaft geschaffen werden können, danach fragt die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleine Anfrage (19/26662).  
 
HRK fordert, negativen Folgewirkungen durch die Pandemie, insbesondere für den wissen-
schaftlichen Nachwuchs, so gut wie möglich zu begegnen 
Durch die zwangsläufige Verlängerung von Qualifizierungszeiten, das notwendige verstärkte Engage-
ment in der Lehre, zusätzliche familiäre Belastungen, weniger Möglichkeiten, sich vor allem international 
zu vernetzen, und teilweise geringere Beschäftigungsperspektiven auch außerhalb der Wissenschaft 
sei die Situation junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler angespannt, so die Hochschulrekto-
renkonferenz. 
 
Broschüre der Philipps-Universität Marburg zum Thema „Unconscious Bias in der Wissenschaft 
begegnen“ 
Die Broschüre ist hochinformativ für das Thema Bias in der Wissenschaft. Außerdem findet sich darin 
ein Link zu einem impliziten Assoziationstest, der in mehreren Sprachen von der Harvard University zur 
Verfügung gestellt wird und mittels dessen man sich selbst auf unbewusste Biases zu unterschiedlichen 
Themen (inkl. Genderbias in der Wissenschaft) testen kann. 
 
Wissenschaftsbarometer 2020: Wissenschaft im Dialog veröffentlicht neue Umfrageergebnisse 
zu Wissenschaft und Forschung 
Selten standen Wissenschaft und Forschung so im Zentrum der öffentlichen Debatte wie seit Beginn 
der Corona-Pandemie. Wie wirkt sich dies auf die Wahrnehmung von Wissenschaft und Forschung in 
der Öffentlichkeit aus? Steigt das Ansehen von Wissenschaftler*innen? Das Wissenschaftsbarometer 
2020 zeigt, dass das Vertrauen in Wissenschaft und Forschung in Deutschland auch am Ende des 
ersten Pandemiejahres hoch war.  
 
Die neue Förderstrategie der VolkswagenStiftung 
Die VolkswagenStiftung richtet ihre Förderstrategie ab 2021 neu aus, mit den drei Profilbereichen "Ex-
ploration", "Gesellschaftliche Transformation" und "Wissen über Wissen - Reflexion und Praxis der Wis-
senschaften" sowie dem Schwerpunk "Wissenschaft in der Gesellschaft". 
 
 
Die Gründe für eine Promotion sind vielfältig. Und manch eine*r fragt sich, ob sich all der Auf-
wand finanziell am Ende überhaupt lohnt. Hier drei Artikel dazu: 
 
Doktorarbeit: "Schon Opa hatte einen Dr."  
Hoffnung auf einen besseren Job oder promovieren als Familientradition: Wann lohnt sich eine Promo-
tion? Sieben Motive im Vergleich. Von ZEIT Campus. 
 
Lohnender Doktortitel: Wann eine Promotion dir Tausende Euro pro Jahr mehr bringen kann 
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Vor allem Ingenieuren, Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlern sowie Naturwissenschaftlern kann der 
Doktortitel zu mehr Gehalt verhelfen. Ein Artikel von buisnessinsider.de 
 
Promotion in der IT: Lohnt der Doktor fürs Digitale? 
Informatik-Absolventen müssen nicht promovieren, um einen spannenden Job zu bekommen. Aber 
lohnt der Titel – für ein höheres Gehalt und eine steile Karriere? Ein Artikel von heise.de 
 
 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
Stay healthy! 

 
Michael Schöner und das Team der Graduiertenakademie 
  

 
 
Sollten Sie zukünftig keine Newsletter der Graduiertenakademie mehr erhalten wollen, teilen Sie uns 
dies bitte in einer kurzen Email mit. Wir löschen Ihre Emailadresse dann umgehend aus unserem 
Verteiler. 
  
If you no longer wish to receive the newsletter from the Graduate Academy, please let us know in a 
separate email. We will then delete your email address for administration from our mailing list. 
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mailto:ga@uni-greifswald.de
mailto:ga@uni-greifswald.de

