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Liebe Freund*innen der Graduiertenakademie,  
Dear friends of the Graduate Academy, 
 
 
wir melden uns zurück aus der Sommerpause und wollen Euch gleich bitten, einen wichtigen Termin im 
Kalender zu blockieren: 
Am 23. November 2021 wird der Academic Career Day stattfinden, der mit einem bunten Programm 
aus Vorträgen, Workshops und Podiumsdiskussionen auf Euch wartet! Das Thema in diesem Jahr lautet 
Wissenschaftskommunikation. Derzeit planen wir den Tag als Präsenzveranstaltung im Alfried Krupp-
Kolleg. Je nach Infektionsgeschehen und den dann geltenden Hygienebestimmungen behalten wir uns 
aber vor, die Veranstaltung im Online-Format durchzuführen. Näheres dazu in Kürze auf unserer Home-
page. 
 
 
Back from our summer break, we ask you to safe an important date:: 
On November 23, 2021, our Academic Career Day will take place, with a diverse programme of lectures, 
workshops, and panel discussions waiting for you! This year’s theme is science communication. We are 
currently planning the day as a face-to-face event at the Alfried Krupp-Kolleg. However, depending on 
the infection situation and the hygiene regulations at that time, we might switch to an online format. More 
details will be available shortly on our homepage. 
 
 
Alle aktuellen Informationen finden sich immer auch auf unserer Homepage.  
 
You can always find all current information on our homepage.  

 
 

Veranstaltungen der Graduiertenakademie mit noch offenen Plätzen 
Events of the Graduate Academy with places still available  
 
 
20. – 23.09.2021 Working with Bash and Computing Servers (online) mit Matthis Ebel 
Apart from learning programming languages and how to use third party computer programs to deal with 
all sorts of computing tasks, it is also very helpful to learn about the environment in which these tasks 
are usually tackled, the shell. 
 
27.09. – 01.10.2021 Advanced Python (online) mit Fabian Wilde 
You have experience in using Python for your applications, but you'd like to go a step further? This is 
then the right course for you! 
 
04. – 05.10.2021 Introduction to 3D printing (online) mit Fabian Wilde 
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You'd like to learn about 3D modeling and printing to materialize work-related tools or your creative 
ideas? 
 
07. – 08.10.2021 From PhD to Innovator (online) 
How much of an entrepreneur is in you? Find out in our intensive two-day online workshop tailored to 
PhD’s and postdocs of all disciplines! Learn how to turn your PhD into a startup idea, meet real-life 
innovators & train your pitch story in front of the camera.  
For further information see attachment. 
 
Speed Reading Online 
Wir haben noch 6 freie Lizenzen für den Online-Kurs Speed Reading. Interessierte schreiben bitte eine 
Email an: michael.schoener@uni-greifswald.de 
We still have 6 free licenses for the online course Speed Reading. If you are interested, please write an 
email to: michael.schoener@uni-greifswald.de  
 
 
 

Veranstaltungen unserer Partner 
(Online) Events organized by our partners 
 
 
Veranstaltungen des FLI 

• 16.09.2021 Meine Sichtbarkeit als wissenschaftliche*r Experte*in für Recruiter auf Linke-
dIn & ResearchGate (online) mit Katja Wolter 
Die Plattformen LinkedIn und ResearchGate bieten spannende Möglichkeiten für Wissenschaft-
ler*innen, um als Experte*in für den weiteren beruflichen Weg sichtbar zu werden. Wenn es um 
die eigene Darstellung im Internet geht, stellen sich für Wissenschaftler*innen viele Fragen. 
Inwiefern kann ich von LinkedIN und ResearchGate als Wissenschaftler*in profitieren? Welche 
Online-Plattform passt zu mir, meinen Themen und beruflichen Zielen. Dieser Workshop unter-
stützt Sie, Ihr Profil als Experte*in für ein bestimmtes Thema zu entwickeln und mittels konkreter 
Keywords die Reichweite zu vergrößern. So werden Sie sichtbarer einerseits in der wissen-
schaftlichen Community und andererseits für den Jobmarkt und Recruiter. 

• 21.09.2021 Kreativität im Forschungsprozess - Strategien und Methoden (online) mit Cor-
nelia Altenburg 
Neue Zusammenhänge erkennen, andere Wege beschreiten und innovative Theorien entwi-
ckeln: In der Forschung ist Kreativität wichtig. Dennoch fällt es nicht immer leicht, dem eigenen 
Forschungsprojekt die nötigen neuen Impulse zu geben. Dabei ist kreatives Denken keine sel-
tene Begabung, sondern eine Fähigkeit, die jeder lernen kann. Wie schon Albert Einstein sagte: 
„Kreativität ist ansteckend: Gib sie weiter!“ In diesem Workshop machen sich die Teilnehmer 
mit verschiedenen Kreativitätstechniken vertraut und erproben diese allein und in der Gruppe. 
Übungen führen durch den Prozess der Ideenfindung und zeigen, wie sich kreatives Denken im 
Wissenschaftskontext einsetzen lässt. 

Anmeldung bitte schicken an: michael.schoener@uni-greifswald.de 
 
Veranstaltungen des GraL  

• 17. – 19.11.2021 Qualitative Auswertungsmethoden mit Schwerpunkt qualitative Inhalts-
analyse und Grounded Theory (online) mit Rubina Vock 
Workshops zu Auswertungsmethoden mit Schwerpunkt qualitative Inhaltsanalyse und Groun-
ded Theory. Es würde losgehen mit den Charakteristika qualitativer Forschung und Auswer-
tungsverfahren, danach käme ein Überblick über sequenzanalytische Verfahren (jeweils eine 
kurze Einführung in die Narrationsanalyse, Konversationsanalyse, Dokumentarische Methode 
und objektive Hermeneutik) und anschließend dann die qualitative Inhaltsanalyse und die 
Grounded Theory. Gerne auch mit Projekten/Materialien aus dem Teilnehmendenkreis, falls 
vorhanden. 

• 19., 21., 24. und 26.01.2022 MAXQDA in der Forschungspraxis (online) mit Thorsten 
Dresing 
Die Transkription von Audio- oder Videodaten ist ein vielfach notwendiger Arbeitsschritt im Rah-
men qualitativer Forschungsprojekte. Das Webinar zeigt alle wichtigen Aspekte der wissen-
schaftlichen Transkription auf. Von der Planung geeigneter Aufnahmesettings, einem Überblick 
über technisches Equipment, relevanter Regelsysteme für die Verschriftlichung, typischer Feh-
ler und ihrer Vermeidungsstrategien, realistischen Zeitbudgets und natürlich auch bis zur 
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Spracherkennung und der weiteren Nutzung in qualitativer Forschungssoftware wie MAXQDA 
oder f4analyse.  Inhaltlich ist das Webinar eine Mischung aus Vortrag, Demonstration, Plenum-
saustausch und praktischen Übungen. Alle Teilnehmenden erhalten neben dem Übungsmate-
rial und relevanter Literatur(-auszüge) auch eine Kurzzeitlizenz für f4transkript, das auf 
Windows, Mac oder Linux genutzt werden kann. 

Anmeldung bitte schicken an: uta.ziegler@uni-rostock.de 

 
 
 
 

Diverse Veranstaltungen und Online-Angebote 
Different (Online) Events  
 
 
15.09. – 03.10.2021 Tage der politischen Bildung 2021 der Landeszentrale für politische Bildung 
M-V 
Politische Bildung wird gebraucht, auch und gerade in Corona-Zeiten. Wir möchten vielen Menschen im 
Land zeigen, dass politische Bildung bereichernd ist und die Angebote der zahlreichen Träger  jederzeit 
– also auch außerhalb der Aktionstage – genutzt werden können. Die Tage der politischen Bildung sind 
eine Gemeinschaftsaktion der politischen Bildungsträger, der politischen Stiftungen und der Landes-
zentrale für politische Bildung. 
 
21.09.2021 Barcamp Open Data – Forschen mit verfügbaren Daten 
Beim Online-Barcamp Open Data am 21. September 2021 geht es darum, sich über Chancen, Heraus-
forderungen und Anforderungen bei der Forschung mit verfügbaren Daten in den Sozial-, Bildungs- und 
Wirtschaftswissenschaften auszutauschen. Nutze die Gelegenheit, von anderen zu lernen, Dein Wissen 
zu teilen, gemeinsam neue Erkenntnisse zu generieren und sich zu vernetzen. 
 
22.09.2021 MINT vernetzt im Dialog 
Was sind die Trends, die in der MINT-Bildung wichtig werden? Wie wird Innovation bei MINTvernetzt 
gelebt? Welche Themenbereiche sind für Euch besonders relevant? Wir geben einen Einblick in die 
Innovationsarbeit von MINTvernetzt und wollen gemeinsam mit Euch innovative Themen diskutieren 
und neue Impulse setzen. Die Veranstaltung bildet den Auftakt für weitere Innovationsformate, die wir 
mit Euch gemeinsam gestalten wollen. 
 
22.09.2021. Webinar for potential applicants for DFG call Open Research Area for the Social 
Sciences 
The DFG will hold a webinar for potential applicants to this call. The webinar will be open to partici-
pants from around the world, and will provide information and guidance from the funders on the re-
quirements of the call as well as an opportunity for questions and answers.  
 
24.09.2021 Klimademonstration von Fridays for Future und Scientists for Future 
Weltweit planen hunderttausende Menschen auf die Straßen zu gehen. Für echten Klimaschutz, eine 
Zukunft ohne Klimakrise und das Versprechen, die Bundestagswahl zur Klimawahl zu machen. 
 
27. – 29.10.2021 Open Access Tage online 
Die Open-Access-Tage sind die jährliche zentrale Plattform für die Open-Access- und Open-Science-
Community aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie richtet sich an alle, die sich intensiv mit 
den Möglichkeiten, Bedingungen und Perspektiven des wissenschaftlichen Publizierens befassen.  
 
30.09.2021 A sustainable future for Europe- Virtual Brokerage Event 
This international information-day event will highlight research topics covered within the call "A sus-
tainable future for Europe" in Cluster 2 "Culture, Creativity and Inclusive Societies" of Horizon Europe. 
Participants will have the possibility to join in a matchmaking event that will give the opportunity to join 
pre-arranged meetings with other participants in order to identify possible collaborators and to facilitate 
the setup of Horizon Europe project consortia. 
 
30.09.2021 Online-Talk: „Sag doch mal …“ von G3 – gender gestaltet gesellschaft 
Zu Gast: Daniela Köth, Personalentwicklerin und Kommunikatiosstrategin. Die Teilnahme ist kostenlos.  
Anmeldung bis: 24.09.2021 
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12. oder 14.10.2021 Kowi vernetzt online- zu MSCA Masterclasses 
KoWi möchte Sie einladen, Ihre Erfahrungen mit und Überlegungen zu MSCA Masterclasses, also zur 
Planung und Organisation eines strukturierten, strategischen PostDoc-Recruitments, zu teilen. Vernet-
zen Sie sich informell mit Kolleg*innen und tauschen Sie best practices, etablierte Lösungen oder 
neue Ideen aus. 
 
 
Tristan McCowan untersucht den Klimawandel an Universitäten – ein Podcast der Körber- Stif-
tung 
Gegen den Klimawandel müssen alle aktiv werden – auch die Universitäten! Doch wo stehen die deut-
schen Hochschulen beim Thema Nachhaltigkeit? Im »Gesellschaft besser machen«-Podcast gibt der 
Bildungsforscher Tristan McCowan Einblicke in die Studie »Universities facing Climate Change and 
Sustainability«. 
 
 
Hinweis: Kostenpflichtige Angebote und Veranstaltungen können nicht durch die Graduierten-
akademie ersetzt werden. 
Note: Fee-based offers and events cannot be replaced by the Graduate Academy. 
 
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. 
 
Nachwuchswissenschaftler*in des Jahres – academics Nachwuchspreis 
Der academics Nachwuchspreis ehrt jährlich junge Wissenschaftler/innen, die durch herausragendes 
Engagement Wissenschaft und Forschung nachhaltig positiv beeinflussen. Der academics-Nachwuchs-
preis wird an eine Einzelperson vergeben. Die Ausschreibung richtet sich an promovierende oder pro-
movierte Nachwuchswissenschaftler/innen* aller Forschungsrichtungen (Erziehungszeiten werden be-
rücksichtigt). Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. Der * die Nachwuchswissenschaftler*in des Jahres 
kann ausschließlich von einer anderen Person vorgeschlagen werden. Eine individuelle Bewerbung des 
Kandidaten/der Kandidatin ist nicht möglich und wird von der Jury nicht berücksichtigt. 
Bewerbungsschluss: 30.09.2021 
 
Genderpreis der Universität Greifswald 
Das Rektorat und die Gleichstellungsbeauftragte der Universität Greifswald vergeben jedes Jahr den 
Genderpreis für eine wissenschaftliche Arbeit, die die Geschlechterperspektive in besonderer Weise 
berücksichtigt. Das Preisgeld beträgt 500 Euro. Eingereicht werden können alle aktuellen wissenschaft-
lichen Abschlussarbeiten sowie Promotionsarbeiten aus den Fakultäten der Universität Greifswald ein-
schließlich der Universitätsmedizin. Nähere Informationen zur Ausschreibung 2021 entnehmen Sie bitte 
dem untenstehenden PDF-Dokument. Informationen über die bisher ausgezeichneten Arbeiten erhalten 
Sie hier auf dieser Seite, siehe unten. 
Bewerbungsschluss: 30.09.2021 
 
 
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 
 
Hector Research Career Development Award der Hector Fellow Academy (HFA) 
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Mit dem Hector RCD Award verfolgt die Wissenschaftsakademie HFA das Ziel, die wissenschaftliche 
Karriere von Forscher*innen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Medizin oder Psy-
chologie an einem wichtigen Punkt ihrer Karriere zu fördern und zu unterstützen. Der Award richtet sich 
an W1-Professor*innen und Nachwuchsgruppenleiter*innen und ist u.a. mit 25.000 € ausgestattet. 50% 
der Awardees werden weiblich sein. 
Bewerbungsschluss: 30.10.2021 
 
Aktuelle Ausschreibung der Käthe-Kluth-Nachwuchsgruppe der Universität Greifswald 
Die Universität Greifswald möchte herausragend qualifizierte Nachwuchswissenschaftlerinnen in der 
Postdoc-Phase bei der Gestaltung ihrer wissenschaftlichen Karriere fördern.  
Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2021. 
 
New Call for the Käthe Kluth Junior Research Group 
The 2021 call for the University’s Käthe Kluth Junior Research Group for outstanding female early-ca-
reer researchers is now open. For further information in English, please, contact the Gender Equality 
Officer's Team. 
Application deadline: 31st October 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. 
 
Anschubfinanzierung der Universität Greifswald 
Die Förderung des sog. wissenschaftlichen „Nachwuchses“ ist ein erklärtes Ziel der Universität Greifs-
wald. Daher wird mit diesem Förderprogramm der besonderen Situation von Wissenschaftler*innen, die 
sich am Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn befinden, Rechnung getragen. Ziel der Förderung ist 
die Unterstützung von Wissenschaftler*innen der Universität Greifswald bei der Antragstellung in spe-
zifischen Programmen (insbesondere DFG-Erstantrag auf Eigene Stelle sowie DFG-Forschungsstipen-
dium, -Emmy Noether- und -Heisenberg-Programm; Feodor Lynen-Forschungsstipendium der Alexan-
der von Humboldt-Stiftung; Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen der EU-Kommission). 
The objective of the start-up funding is to support so-called junior researchers following the completion 
of their doctorate, taking into account the special situation of early-career researchers and supporting 
their academic careers. The start-up funding serves to support early-career researchers with grant ap-
plications for programmes that are particularly relevant for their stage of career (in particular first appli-
cations for research grants, own positions and research fellowships from the DFG; the DFG’s Emmy 
Noether and Heisenberg Programme; the Alexander von Humboldt Foundation’s Feodor Lynen Re-
search Fellowship; research programmes for postdocs provided by foundations; the EU Commission’s 
Marie Sklodowska Curie Programme). 
 
Weitere Ausschreibungen und Fördermöglichkeiten 
Das Zentrum für Forschungsförderung und Transfer (ZFF) der Universität Greifswald bietet eine stets 
aktuelle Übersicht mit Fördermöglichkeiten. 
The Centre for Reseach Support and Transfer of the University of Greifswald offers an overview of 
research-funding related queries. 
 
 

Konferenzen, etc. 
Conferences, etc. 
 
18.09.2021 Thesis Symposium Wissenschaft — eine mentale Herausforderung 
Wissenschaft ist wunderbar. Man recherchiert, grübelt, analysiert. Man stellt einen Plan auf, verwirft ihn 
wieder und probiert drauf los. Man verzweifelt, freut sich, hasst sich, wundert sich. Wissenschaft ist wie 
Tetris: Wir wollen hoch hinaus. Lauter Puzzleteile mit interessanten Formen, die es zu sortieren gilt. 
Ständig kommen neue Teile. Von Level zu Level steigt der Zeitdruck. Man darf den Überblick nicht 
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verliert, sonst bricht alles – oder man selbst – zusammen. Aber eigentlich macht das alles richtig, richtig 
viel Spaß … Oder? In unserem Symposium wollen wir mit euch über die mentalen, psychischen und 
physischen Herausforderungen in diesem Sammel- und Sortierprozess – der Wissenschaft – diskutie-
ren. HEUREKA! 
 
21. – 24.09.2021 The International Conference for Young Marine Researchers - ICYMARE 
A bottom-up initiative by volunteers that offers a powerful and inspiring international set-up for an excel-
lent network opportunity and some first conference experience. ICYMARE, the annual conference, and 
monthly Online Forum, are organized by and for young marine researchers based at the “Bremen Soci-
ety for Natural Sciences”. 
 
04. – 06.10.2021 Forum Wissenschaftskommunikation 2021 
Der Themenschwerpunkt des diesjährigen Forum Wissenschaftskommunikation lautet „Auf den Punkt 
gebracht – Wissenschaftskommunikation und Sprache“. Die Tagung findet online statt. 
Anmeldung bis: 24.09.2021 
 
07. – 08.10.2021 Onlinetagung des Projekts "WeristJens*?" 
Das Projekt "WeristJens*?" greift den Hashtag #ACertainDegreeofFlexibility auf und veranstaltet vom 
7. bis 8. Oktober eine Onlinetagung in Reaktion auf die "Normalisierung prekarisierter Arbeitsverhält-
nisse im öffentlichen wie hochschulinternen Diskurs". Ausgehend von einer erziehungswissenschaftli-
chen Perspektive soll ein Netzwerk entstehen, um "theoretische sowie empirische Ansätze, die den 
oben beschriebenen Bereich betreffen, zusammenzutragen und neue Forschungsverbünde anzusto-
ßen oder alte Zusammenhänge wiederzubeleben".  
Anmeldung bis: 01.10.2021 
 
29.10.2021 Equality Slam der Universität Bremen für interessierte Slammerinnen*, Spoken Word-
Poetinnen* und Comediennes* 
Die Universität Bremen feiert ihr 50-jähriges Jubiläum und die Mitarbeiter*innen der Arbeitsstelle Chan-
cengleichheit möchten einen humorvollen und kritischen Blick auf den aktuellen Stand der (Un-)Gleich-
heit im Hochschulsystem in den vergangenen 50 Jahre bis heute werfen. Dies machen sie mit einem 
Equality Slam, der als Hybridevent stattfindet. Als Moderatorin wird die bekannte Comedienne Idil Bay-
dar den Slam begleiten! 
 
03.12.2021 „Entgrenzungen“ - 3. Promovierendenkonferenz DocColloq der Universität Trier (di-
gital)  
Die Konferenz ist offen für Promovierende aller Fachrichtungen, ungeachtet ihrer institutionellen Anbin-
dung oder dem Stand der Promotion. Diesem offenen Ansatz liegt der Wunsch zugrunde, die interdis-
ziplinäre Vernetzung von Promovierenden stärker zu fördern und Einblicke in andere Fachbereiche zu 
ermöglichen, die positive Impulse für die eigene Forschung setzen können. Im Mittelpunkt der Konfe-
renz steht entsprechend der interdisziplinäre Austausch sowie die Möglichkeit, erste Erfahrungen im 
Umfeld akademischer Konferenzen zu sammeln und die eigenen Fähigkeiten zur Wissenschaftskom-
munikation auszubauen. 
 
27. – 29.04.2022 ONE HEALTH Hybrid Conference 2022 in Greifswald 
On the occasion of launching the new Helmholtz Institute for One Health. 
 
 
 

Pressespiegel/Veröffentlichungen 
Press review/Publications 

 
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. 
 
Bewerbungsgespräch für die Promotionsstelle: Darauf kommt es an 

https://www.icymare.com/conference/call-for-abstracts/
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/forum-wissenschaftskommunikation/call-for-proposals/
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/forum-wissenschaftskommunikation/call-for-proposals/
https://www.ites-werkstatt.de/jens-tagung/?unapproved=37&moderation-hash=02e53e2c93df2ef2dd4e2355158b6a00#comment-37
https://www.ites-werkstatt.de/jens-tagung/?unapproved=37&moderation-hash=02e53e2c93df2ef2dd4e2355158b6a00#comment-37
https://www.uni-bremen.de/chancengleichheit/hochschul-und-geschlechterpolitik/equality-slam
https://www.uni-bremen.de/chancengleichheit/hochschul-und-geschlechterpolitik/equality-slam
http://www.doccolloq.uni-trier.de/
http://www.doccolloq.uni-trier.de/
file://///spsc.rz.uni-greifswald.de/0880/graduiertenakad/Öffentlichkeitsarbeit/Newsletter/2021/02/ZEIT%20Campus%20–%20Ratgeber%20Promotion
https://www.academics.de/ratgeber/vorstellungsgespraech-promotion?wt_zmc=nl.int.zonaudev.jobnewsletter.2021-08-12.acade.text.article_guide.vorstellun2017-11-21&utm_medium=nl&utm_campaign=jobnewsletter&utm_source=2021-08-12&mj_campaign=nl_ref&mj_content=zeitde_text_link_x&mj_medium=nl&mj_source=int_zonaudev_newsletter


Im Vorstellungsgespräch stellen Promovierende in spe das Forschungsvorhaben noch einmal münd-
lich vor und klären fachliche Fragen. academics erklärt, wie das Promotionsgespräch abläuft und wel-
che Rückfragen beim Professor oder der Professorin einen besonders guten Eindruck hinterlassen. 
Ein Artikel von academics. 
 
„Stipendien erklärt“ – eine Reihe im SPIEGEL 
Laut myStipendium gibt es in Deutschland mehr als 3000 Stipendienprogramme. Doch wie bekommt 
man ein Stipendium und was kann man von der Förderung erwarten? In der Reihe »Stipendien erklärt« 
stellen wir verschiedene Stipendiengeber vor – von den großen Begabtenförderungswerken bis zu pri-
vaten Stiftungen. 
 
Handlungsperspektiven für die Wissenschaftskommunikation 

Über 150 Expertinnen und Experten haben sich in der #FactoryWissKomm damit beschäftigt, wie 
sich Wissenschaftskommunikation in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Die Ergebnisse 
und Empfehlungen können in diesem PDF eingesehen werden. 
 
Ich bin Hanna 
Unter dem Hashtag #IchBinHanna machen gerade Wissenschaftler*innen auf Twitter ihrem Ärger über 
prekäre Beschäftigungsbedingungen an Hochschulen angesichts befristeter Verträge, Wissenschafts-
zeitvertragsgesetz und der diesbezüglichen Politik Luft. Die hinter der Initiative steckenden Köpfe Amrei 
Bahr, Kristin Eichhorn und Sebastian Kubon sind schon seit geraumer Zeit sehr aktiv, wenn es darum 
geht, die schwierige Situation für Promovierende und Postdocs öffentlich zu machen. Anlass dafür, dass 
sich die Situation nun so entzündet, war ein aufgetauchtes Video des BMBF, in dem behauptet wurde, 
das Wissenschaftszeitvertragsgesetzt sei nötig, damit „nicht eine Generation alle Stellen verstopfen“ 
könne. Das Video wurde seitens des BMBF mittlerweile vom Netz genommen, findet sich aber noch auf 
YouTube. Unter dem Hashtag #IchBinHanna berichten nun Wissenschaftler*innen von ihren Erfahrun-
gen mit den Arbeitsbedingungen im deutschen Hochschulsystem. Hier listen wir einige Links zum Wei-
terlesen: 
Wordpress-Seite der Initiator*innen 
Hintergründe zum Thema bei ZEIT Campus 
Stellungnahmen im Wissenschafts-Blog von Jan-Martin Wiarda: 

• “Flexibel auf die Straße gesetzt“ Interview mit Amrei Bahr 

• “Hanna etwas weiter gedacht“ Gastbeitrag von Carsten von Wissel 

• “Was bei Hanna durcheinander geht“ Gegenrede von Reinhard Jahn 

• „Mit, nicht über Hanna reden“ Replik auf Reinhard Jahn von Torsten Kathke 
 
Karriere in der Wissenschaft 
Die Planung der eigenen Laufbahn war in der Forschung schon immer schwierig. In der Pandemie 
verlieren nun viele Geduld und Zuversicht. Wie will das Wissenschaftssystem den drohenden Braindrain 
verhindern? Ein Artikel der Volkswagenstiftung. 
 
 
 
 
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. 

 

https://www.spiegel.de/thema/stipendien-erklaert/
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/factory_wisskomm_publikation.pdf;jsessionid=320F097BABCA59EE7C3956F681318A80.live382?__blob=publicationFile&v=2
https://twitter.com/search?q=%23IchBinHanna&src=hashtag_click
https://www.youtube.com/watch?v=PIq5GlY4h4E
https://twitter.com/search?q=%23IchBinHanna&src=hashtag_click
https://ichbinhanna.wordpress.com/
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https://www.jmwiarda.de/2021/08/12/was-bei-hanna-durcheinandergeht/
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