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Aktuelle Veranstaltungen: Reaktionen und Maßnahmen der 
Graduiertenakademie auf die aktuelle Situation  
 
Liebe Freunde der Graduiertenakademie, 
 
mit dem Erlass des Bildungsministeriums MV vom 13.03.2020 müssen zum Schutze 
aller auch die Präsenzkurse der Graduiertenakademie bis einschließlich 19.04. entfallen. 
Wir sind aber darum bemüht, schnelle Lösungen und praktikable Alternativen zu 
finden, z.B. indem wir digitale Kursformate finden: 
 
So wird das (bereits ausgebuchte) Berufungstraining „Erstes Vorsingen – Bewerben 
auf Professuren“ mit Dr. Dieta Kuchenbrandt in Form von Einzelvideotelefonaten 
stattfinden.  
 
Die mit Katja Wolter stattfindende „Karriereplanung für Promovierende“ am 20. 
April 2020 bzw. die „Karriereplanung für Postdocs“ am 27.04.2020 werden jeweils 
als Webinar angeboten. Für beide Kurse sind noch Plätze frei!  
 
Sollte die derzeitige Situation auch im Mai anhalten, wird Katja Wolter auch den Kurs 
„Strategisches Management und unternehmerisches Denken“ am 11./12.05.2020 
als Webinar anbieten. Auch hierfür sind noch Plätze frei! Wir informieren Sie 
rechtzeitig über den aktuellen Stand und das Veranstaltungsformat. 
 
Der vom ZFF organisierte „Thementag Forschungsdatenmanagement“ wurde auf den 
12. Mai verschoben! 
 
Die Registrierung für unsere Kurse erfolgt wie immer über die Online-Kursanmeldung. 
 
 

Neue öffentliche Vortragsreihe Studium universale: Thema „Erkenntnis“ 
 
Es ist nicht einfach, in Zeiten von Covid-19 eine zweiwöchentlich stattfindende 
Vortragsreihe zu planen. Dennoch steht nun das voraussichtliche Programm. 
 
Ziel der Vortragsreihe Studium universale ist es, Einblick in die Vielfalt der 
Wissenschaft(en) zu geben und aus dieser Erfahrung heraus über die eigene Disziplin zu 
reflektieren. Das zentrales Thema in diesem Sommersemester 2020 lautet „Erkenntnis“ 
Die Vortragenden – eingeladene Experten zum Kernthema, Fellows des Alfried Krupp-
Wissenschaftskollegs und Forschende der Universität Greifswald – reflektieren 

https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/kurse-und-veranstaltungen/n/ersatzformat-erstes-vorsingen-bewerben-auf-professuren-24793/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/kurse-und-veranstaltungen/n/ersatzformat-erstes-vorsingen-bewerben-auf-professuren-24793/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/kurse-und-veranstaltungen/n/ersatzformat-erstes-vorsingen-bewerben-auf-professuren-24793/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/kurse-und-veranstaltungen/n/ersatzformat-karriereplanung-und-beratung-des-wissenschaftlichen-nachwuchses-postdocs-24805/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/kurse-und-veranstaltungen/n/strategisches-management-55833/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/kurse-und-veranstaltungen/n/thementag-forschungsdatenmanagement-60199/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/online-kursanmeldung/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/kurse-und-veranstaltungen/vortragsreihestudiumuniversale/


einerseits über das Thema „Erkenntnis“ als solche (etwa im philosophischen, religiösen 
oder psychischen Kontext), andererseits aber auch, wie sie in ihrer eigenen Disziplin 
Erkenntnisse gewinnen.  
 
Die Vortragsreihe wendet sich thematisch und inhaltlich an die breite 
Öffentlichkeit, wobei besonders Nachwuchswissenschaftler*innen eingeladen 
sind, die einzelnen Veranstaltungen zu besuchen.  
 
Organisiert wird die Reihe von der Graduiertenakademie der Universität Greifswald in 
Zusammenarbeit mit dem Alfried Krupp-Wissenschaftskolleg.  
 
Die Daten aller Einzelvorträge und weitere Informationen finden Sie hier. 
 
 

Weitere Ankündigungen 
 

Save the date: 5. Juni 2020 Science Slam bei der Nacht der Wissenschaft  
Wir sind auf der Suche nach engagierten Wissenschaftler*innen der Universität 
Greifswald oder unserer Partnereinrichtungen, die spannende Erfahrungen in der 
direkten Wissenschaftskommunikation suchen und die eigene Forschung auf die Bühne 
bringen wollen! Meldet Euch jetzt beim Leiter der Graduiertenakademie Dr. Michael 
Schöner für die Teilnahme am Science Slam: schoenerm@uni-greifswald.de.  
 
 

Aktuelle Ausschreibungen, etc. 
 
Das Baltic University Programme (BUP) der Uppsala Universität bietet derzeit gleich 
mehrere Ausschreibungen. Hier die beiden wichtigsten: 
 
Mobility Grant 2020 
Application deadline 20/3!! 
The BUP's mobility grant for Young Researchers aims to develop and strengthen the cooperation among 
young researchers in the Baltic Sea region. The grants are intended to support young scholars in their 
research on sustainable development in the Baltic Sea Region. It is open to PhD students and Postdoc 
scholars from BUP Member Universities. All scientific diciplines are welcomed. Two grants are given on 
3000€ each. 

 
PhD Award 2020 
Nomination deadline 27/3! 
The award is given to the PhD work that is judged to be the most qualified according to the following 
criteria: inter-/multi disciplinary approach, novelty, innovation, and value for promoting sustainable 
development. Supervisors nominate their PhD students, which must have defended their thesis at a BUP 
member university during the year 2019.The winner will receive a prize in the form of a diploma and a 
sum of up to 500€ to cover travel costs and/or accommodation for attending a research conference.  

 
 
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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