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Es bleibt spannend! Noch planen wir, zumindest während der vorlesungsfreien Zeit unsere Kurse im 
Präsenzmodus stattfinden zu lassen. Alles Weitere gilt es abzuwarten – vor allem bezüglich der 
wieder steigenden Infektionszahlen, aber auch ob wir überhaupt Räumlichkeiten finden, wenn in der 
Vorlesungszeit wieder verstärkt Präsenzkurse im regulären Studienbetrieb stattfinden. Von daher gilt 
weiterhin, was schon die ganze Zeit bei uns gilt: So viel Präsenz wie es die Situation erlaubt, so viel 
im Online-Modus, wie es die Situation erfordert.  

Alle aktuellen Informationen finden sich wie immer auf unserer Homepage. 

Die Registrierung für unsere Kurse erfolgt wie immer über die Online-Kursanmeldung. 

Aktuelle Veranstaltungen, in denen noch Plätze frei sind 

14./15.09.2020 Karriere und Strategisches Netzwerken mit Katja Wolter 
Dieser Workshop unterstützt die Teilnehmenden in Bezug auf ihr strategisches Netzwerken. Sie 
analysieren, welche Netzwerke ihren beruflichen Werdegang unterstützen könnten. In Übungen 
verbinden sie Karriereziele mit strategischen Netzwerken und leiten weitere Schritte aus den 
Ergebnissen ab. Sie reflektieren ihr persönliches Auftreten und die Unterstützungsleistungen von 
digitalen Netzwerken. 

DFG-Veranstaltungsreihe „exkurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft“ 
Die Veranstaltungsreihe stellt aktuelle Ergebnisse DFG-geförderter Forschung vor. Von den Geistes-, 
über Natur- und Lebens- bis hin zu Ingenieurwissenschaften reichen die Themen der Vorträge 
hochkarätiger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in verschiedenen Städten. Die DFG lädt alle 
an Wissenschaft und Forschung Interessierten herzlich zu den Vorträgen ein, die es auch als 
Downloads zum Nachhören gibt. 

Aktuelle Ausschreibungen, etc. 

Mentoring-Programm für Doktorandinnen 
Das Programm bietet den Teilnehmerinnen karrierefördernde Kontakte zu einer/m Mentor*in, gibt 
Einblicke in informelle Spielregeln zukünftiger Tätigkeitsfelder, erweitert das persönliche Netzwerk, 
bietet bei Bedarf individuelles Coaching und hält ein vielfältiges Seminarprogramm und 
Netzwerkveranstaltungen bereit. Es startet im Oktober 2020 für insgesamt 16 Monate.  
Bewerbungsschluss: 30.08.2020 

DAAD-Programm "Forschungsstipendien für Doktorandinnen und Doktoranden" 
Das Programm zeichnet sich durch seine enorme Flexibilität zur Förderung von Auslandsaufenthalten 
aus. Promovierende können ein bis zwölf Monate gefördert werden, können das Stipendium in 
mehrere kürzere Aufenthalte splitten und auf verschiedene Gastländer verteilen.  
Bewerbungsschluss: 31.08.2020 

DAAD-Preis 2020 der Universität Greifswald 
Die Universität Greifswald verleiht den Preis an eine*n herausragende*n ausländische*n 
Studierende*n bzw. Promivierende*n, der*die sich durch besondere akademische Leistungen und 
bemerkenswertes gesellschaftliches oder interkulturelles Engagement hervorgetan hat. Der Preis ist 
mit 1.000 Euro dotiert. 
Bewerbungsschluss: 15.09.2020 

https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/kurse-und-veranstaltungen/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/online-kursanmeldung/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/veranstaltung-detailansicht/n/karriere-und-strategisches-netzwerken-31347/
https://www.dfg.de/dfg_magazin/veranstaltungen/exkurs/index.html
https://typo3.uni-greifswald.de/index.php?id=91191&no_cache=1
https://www2.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?detail=57556279
https://www.uni-greifswald.de/international/service-kontakt/neuigkeiten-termine/neuigkeiten/detailansicht/n/ausschreibung-daad-preis-2020-68841/


Nachwuchswissenschaftler/in des Jahres 
Mit einem Preisgeld von 5.000 Euro zeichnet academics.de eine Nachwuchswissenschaftlerin bzw. 
einen Nachwuchswissenschaftler, die bzw. der im vergangenen Jahr mit herausragenden und 
zukunftsweisenden Forschungsleistungen den jeweiligen Wissenschaftsbereich nachhaltig 
vorangebracht hat und sich darüber hinaus durch beispielhaftes Handeln und ehrenamtliches 
Engagement für die Wissenschaft auszeichnet. 
Einsendeschluss für Vorschläge: 30.09.2020 

Konferenzen 

28. – 30.09.2020 KursWechsel Online – Karrierekonferenz für (Post-) Doktorandinnen 
Sie sind hochqualifiziert. Anwärterin auf berufliche Spitzenpositionen Ihres Fachgebietes. Aber kennen 
Sie alle erreichbaren Karrierewege? Fehlen Ihnen Kontakte? Erscheinen Ihnen Hemmschwellen zu 
hoch? KURSWECHSEL ONLINE der Goethe Universität Frankfurt a.M. stellt alternative Berufswege 
vor und baut Brücken zu vielleicht bisher unbeachteten Ufern. 

11.12.2020 2. Interdisziplinäre Graduiertenkonferenz Trier 
Im Mittelpunkt der Konferenz steht der interdisziplinäre Austausch sowie die Möglichkeit, erste 
Erfahrungen im Umfeld akademischer Konferenzen zu sammeln und die eigenen Fähigkeiten zur 
Wissenschaftskommunikation auszubauen. Die Konferenz wird nach derzeitiger Planung in Präsenz 
stattfinden, andernfalls in ein Online-Format umgewandelt werden.  
Bewerbungsschluss: 11.10.2020 

Weitere Informationen und Hinweise 

Figures: the Art of Science. How to prepare figures to make an impression on editors, 
reviewers, and readers. 
Erschienen in Journal of Biogeography (15.07.2020) 

 

 

Bleiben Sie alle gesund! 

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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https://kurswechselkonferenz.de/
https://www.uni-trier.de/index.php?id=68047
https://www.uni-trier.de/index.php?id=68047
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