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Aktuelle Veranstaltungen
Wir freuen uns, dass die meisten unserer Veranstaltungen nicht ersatzlos entfallen müssen, sondern
entweder als Online-Workshop oder zu einem späteren Zeitpunkt als Präsenzseminar stattfinden
können. Unklar ist derzeit noch, ob die öffentliche Vortragsreihe Studium universale und der Science
Slam bei der Nacht der Wissenschaft stattfinden können werden.
Es lohnt sich in jedem Fall, regelmäßig unsere Homepage zu besuchen!
Die Registrierung für unsere Kurse erfolgt wie immer über die Online-Kursanmeldung.

Aktuelle Ausschreibungen, etc.
UNIQUE Ideenwettbewerb 2020
Von der Idee zum Start-up. Allen Teilnehmenden winken neben attraktiven Prämien und
Sonderpreisen vielfältige Qualifizierungsangebote zur Unterstützung Ihres Start-ups.
Anmeldeschluss: 31.05.2020
STIBET – Stipendien für internationale Doktorand*innen
Das International Office vergibt zwei Studienabschluss-Stipendien für zwei Monate sowie zwei
Stipendien für besonders engagierte Doktorand*innen für drei Monate.
Anmeldeschluss: 03.05.2020
Young Entrepreneurs in Science – Webinare
Entdecke Dein unternehmerisches Potential in einem interaktiven Online-Coaching. Du reflektierst
Deine Skills in einem Team von 20 Teilnehmenden mit interdisziplinärem Background und lernst
Entrepreneurship und Intrapreneurship als Karrierewege nach der Promotion kennen. Zwei Role
Models beantworten Dir Deine Fragen zur Gründung eines Startups und erzählen, wie man zum
Sciencepreneur in einem Unternehmen wird.
Anmeldungen und weitere Informationen.

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.
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Current events
We are pleased to announce that most of our courses can be offerend either as online workshop or as
face-to face event at a later time of the year. It is still unclear whether the public lecture series Studium
Universale and the Science Slam at the „Nacht der Wissenschaft“ will take place.
In any case, you will find all current events and information on our homepage!
To register for courses, please use our online-course registration.

Current announcements
STIBET – Scholarships for international PhD students
The International Office will award two degree completion scholarships for international doctoral
candidates in the final phase of their PhD as well as two scholarships for particularly committed
international doctoral candidates
Application deadline: 03.05.2020
Young Entrepreneurs in Science – Webinars
Explore your entrepreneurial potential to innovate in our interactive online workshop. Our coaches
introduce entrepreneurship and intrapreneurship as alternative paths to your academic career. Reflect
on your skills together with 20 participants from diverse fields of discipline and meet two role models
who tell their stories of founding a startup and becoming a corporate sciencepreneur.
Application and further information.

Stay healthy!
Michael Schöner and the team of the Graduate Academy
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.

