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Aktuelle Veranstaltungen
Mittlerweile ist das Veranstaltungsprogramm für das zweite Halbjahr 2020 auf
unserer Homepage freigeschaltet. Zusammen mit unseren Trainer*innen haben wir
dazu flexible Lösungen erarbeitet. Sofern es die Situation erlaubt, werden wir ab
Ende Juni auch wieder Präsenzveranstaltungen durchführen. Andernfalls bleiben wir
bei den Online-Formaten.
Leider mussten wir die öffentliche Vortragsreihe Studium universale vollständig auf
das Sommersemester 2021 verschieben. Wir freuen uns aber, dass alle
Vortragenden sich grundsätzlich bereit erklärt haben, ihre Vorträge im nächsten Jahr
zu halten. Ebenfalls abgesagt werden musste die Nacht der Wissenschaft und damit
verbunden der von uns geplante Science Slam. Auch dies soll 2021 nachgeholt
werden.
4. - 5. Juni: Effizient kommunizieren in Führung und Team (Webinar)
Der Workshop vermittelt Ihnen wesentliche Grundlagen, um in Ihrem Alltag, Studium und Berufsleben
professionell und effizient zu kommunizieren.

4. Juni: „Berufsfelder im Focus“ von und mit Katja Wolter (Webinar-Reihe)
Dieses Mal: Führungskraft im Robert Bosch Konzern. Gast: Dr.-Ing. Thomas Kleine-Besten, Physiker
in der Personalentwicklung des Robert Bosch Konzerns.

17. - 18. Juni: Disputationstraining (Webinar)
Dieser Workshop richtet sich an Promovierende, die sich intensiv auf ihre Disputation vorbereiten
wollen.

25. Juni: Ich bin dann mal weg! Wege aus der Wissenschaft (Abendvortrag im Roten
Salon der Brasserie Hermann)
In diesem Vortrag werden Strategien und Perspektiven besprochen für einen erfolgreichen Übergang
von der Wissenschaft zu den beruflichen Möglichkeiten außerhalb universitärer Mauern. Es handelt
sich um eine Präsenzveranstaltung. Bitte beachten Sie den Hygieneplan der Universität Greifswald!

26. Juni: Should I stay of should I go? Career Paths in- and outside Academia
This seminar is designed to reflect on one's own competences and to recognize one's own 'market
value', to learn about the options and requirements for a university career and alternative career paths
outside the university and to create your own career through conviction, and not by feeling a lack of
perspective. Es handelt sich um eine Präsenzveranstaltung. Bitte beachten Sie den Hygieneplan der
Universität Greifswald!

2. - 3. Juni: Academic Writing: How to Create Good Texts
In this workshop the process of academic writing is highlighted from the first idea through the
structuring and formation of the text to its completion. Es handelt sich voraussichtlich um eine
Präsenzveranstaltung. Bitte beachten Sie den Hygieneplan der Universität Greifswald!

Die Registrierung für unsere Kurse erfolgt wie immer über die OnlineKursanmeldung.

Aktuelle Ausschreibungen, etc.
Webinarreihe zum wissenschaftlichen Publizieren für Promovierende der
Staatsbibliothek zu Berlin
Neben allgemeinen Aspekten des konventionellen wie auch des Open Access-Veröffentlichens sollen
in diesem Zusammenhang u.a. Strategien zur Akquise von Druckkostenzuschüssen, zur Gestaltung
von Verlagsverträgen, zur Klärung von Bildrechten sowie zum Management von Forschungsdaten
thematisiert werden. Die acht auch einzeln belegbaren, jeweils einstündigen Veranstaltungen finden in
der Zeit vom 2. Juni 2020 bis 2. Juli 2020 statt – jeweils zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr. Dabei
sollen sich jeweils Input-Formate und themenspezifische Fragestunden abwechseln. Die Teilnahme ist
kostenlos!

Post Doctoral Program - Make Our Planet Great Again
Im Rahmen des Programms MOPGA werden Forschungsaufenthalte in Frankreich im Bereich Klima
und Umwelt finanziert. Diese MOPGA Ausschreibung richtet sich insbesondere an junge
Forscher*innen in Deutschland, die in den letzten fünf Jahren promoviert haben. Die Bewerbung
benötigt die formale Unterstützung einer französischen Gastinstitution, die sich bereit erklärt, den
Aufenthalt im Erfolgsfall zu übernehmen. Die Finanzierung beträgt 50 000 € für 12 Monate und wird
ggf. dieser Institution zur Verfügung gestellt, die dann mit dem Preisträger einen Post-doc Vertrag
abschließt.

Bergbauuniversität St. Petersburg, Konferenz junger Wissenschaftler
Die Bergbauuniversität St. Petersburg organisiert bereits seit 16 Jahren eine jährliche Konferenz für
Studenten und junge Wissenschaftler, die in diesem Jahr von 17. bis 19. Juni 2020 im Format eines
Online-Forums mit Videoübertragung über den Cisco WebEx-Service stattfindet. Von einer
Expertenjury werden die besten Vortragenden ausgewählt (bis zu 10 Preisträger in jeder der 10
Sessions). Die Preisträger erhalten vom Internationalen UNESCO-Kompetenzzentrum der St.
Petersburger Bergbauuniversität ein Stipendium für einen 7-10-tägigen Aufenthalt in Russland in
2021. Das Stipendium deckt alle mit dem Aufenthalt verbundenen Kosten einschließlich Reisekosten,
Unterkunft und Verpflegung ab. Der Aufenthalt beinhaltet einen Besuch in St. Petersburg und der St.
Petersburger Bergbauuniversität. Außerdem ist die Besichtigung eines Unternehmens Ihrer Wahl in
einer der russischen Regionen geplant. In Deutschland steht Ihnen Dr. Felix Baitalow, TU
Bergkademie Freiberg, für Rückfragen gerne zur Verfügung (felix.baitalow@iec.tu-freiberg.de)

Internationales Kolloquium “Zwischen Ritus und Mythos: Karneval in der
europäischen Kultur”
Das Kolloquium wird von Doktoranden des internationalen Graduiertenkollegs “Europäische
Gründungsmythen in Literatur, Kunst und Musik” organisiert und findet am 16. und 17. November
2020 in Florenz statt. Alle Disziplinen der Geisteswissenschaften sind ausdrücklich gefragt, Beiträge
sind auf Deutsch, Italienisch oder Französisch einzureichen.

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, formlosen Email mit. Wir löschen Ihre Emailadresse dann umgehend aus
unserem Verteiler.
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Current events in English
The event program for the second half of 2020 is now available on our website.
Together with our trainers, we have developed flexible solutions. If the current
infection rate stays as it is, we will again offer face-to-face events from the end of
June. Otherwise, we will stick to the online formats.
Unfortunately, we had to completely postpone the public lecture series Studium
universale to the summer semester 2021. However, we are pleased that all lecturers
have agreed to hold their lectures next year. The “Nacht der Wissenschaft” and the
science slam we planned was also canceled.
26. Juni: Should I stay of should I go? Career Paths in- and outside Academia
This seminar is designed to reflect on one's own competences and to recognize one's own 'market
value', to learn about the options and requirements for a university career and alternative career paths
outside the university and to create your own career through conviction, and not by feeling a lack of
perspective. It is a face-to-face event. Please note the hygiene plan of the University of Greifswald!

2. - 3. Juni: Academic Writing: How to Create Good Texts
In this workshop the process of academic writing is highlighted from the first idea through the
structuring and formation of the text to its completion. It is probably a face-to-face event. Please note
the hygiene plan of the University of Greifswald!

To register for courses, please use our online-course registration.

Current announcements
Post Doctoral Program - Make Our Planet Great Again
The MOPGA program finances research stays in France in the field of climate and the environment.
This MOPGA call particularly aims at young researchers in Germany who have completed their
doctorate in the past five years. The application requires the formal support of a French host
institution, which agrees to take over the stay if successful. The funding amounts to € 50,000 for 12
months and may be made available to the host institution, which then concludes a post-doc contract
with the award winner.

Mining University St. Petersburg, Int. Forum-Contest of Students and Young
Researchers
The Forum will be held on June 17-19, 2020 in a fundamentally new video conference format using

the Cisco WebEx. The best lecturers will be selected by an expert jury (up to 10 award winners in
each of the 10 sessions). The award winners receive a scholarship from the International UNESCO
Competence Center of the St. Petersburg Mining University for a 7-10 day stay in Russia in 2021. The
scholarship covers all costs associated with the stay, including travel expenses, accommodation and
meals. The stay includes a visit to St. Petersburg and the St. Petersburg Mining University. It is also
planned to visit a company of your choice in one of the Russian regions. Within Germany you may
contact Dr. Felix Baitalow, TU Bergkademie Freiberg (felix.baitalow@iec.tu-freiberg.de).

International Colloquium “Between Rite and Myth: Carneval in European Culture”
The colloquium is organized by PhD students from the international graduate school “European
Founding Myths in Literature, Art and Music” and will take place in Florence on November 16 and 17,
2020. All disciplines in the humanities are expressly requested, contributions must be submitted in
German, Italian or French.

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.

