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Aktuelle Veranstaltungen der Graduiertenakademie 

• Lunchtalks: sich fächerübergreifend austauschen, informieren und vernetzen 
immer Dienstags 11:30 Uhr in der Mensa am Loefflercampus im separierten Raum links hinter 
dem großen Speisesaal 
➔ am 11.02. mit Frau Dr. Hasmik Hunanyan, Leiterin des International Office: Unterstützung von 
Promovierenden und Postdocs bei internationalen Vorhaben 

• Spring Seminar - Grundlagen statistische Auswertung mit SPSS für 
Promovierende 
Das Seminar richtet sich an Promovierende, die bereits Daten für Ihre Promotion erhoben haben 
oder sich mit Auswertungsmöglichkeiten auseinandersetzen möchten. Im Mittelpunkt steht die 
Wahl des richtigen statistischen Verfahrens, der Umgang mit SPSS und die korrekte 
Interpretation der Daten. Zwingend vorausgesetzt werden Vorkenntnisse zu Hypothesen, 
Skalenniveaus, deskriptiven Statistiken, Korrelation sowie der Interpretation des Signifikanztests. 
➔ 17. – 21. Februar 2020 

• In English: Good Scientific Practice 
The workshop is based on the DFG recommendations on Good Scientific Practice and local 
guidelines and will pick up existing problems and work on solutions (see attachment).  
➔ The workshop is offered by the Friedrich-Loeffler-Institute on the island of Riems, close to 
Greifswald. Riems can be reached via public transport (busses), car or by bike. The workshop is 
for free. Costs for transport cannot be refunded.  
➔ If you are interested, please send an email to Dr: Bianca Bußmann (Bianca.Bussmann@fli.de) 

 

In eigener Sache  

• Science Slam bei der Nacht der Wissenschaft  
am 5. Juni bietet die Universität Greifswald der breiten Öffentlichkeit wieder ein vielseitiges 
Angebot aus Vorträgen, Führungen, Mitmachstationen und Experimenten. Erstmal wird es auch 
einen Science Slam geben. Dafür suchen wir begeisterte und motivierte junge 
Wissenschaftler*innen, die die Gelegenheit nutzen wollen, ihr Forschungsthema oder –gebiet, 
spannend und verständlich auf die Bühne zu bringen. Jeder Slam-Beitrag sollte ca. 10 Minuten 
dauern, erlaubt sind audiovisuelle Medienbegleitung oder auch ein einfacher (Versuchs-)Aufbau 
zur Veranschaulichung. Das Thema sollte für den wissenschaftlichen Laien möglichst interessant 
und verständlich aufbereitet werden, die Bewertung des Slams wird nämlich von der Jury aus 
dem Publikum vorgenommen. 
➔ Bei Interesse meldet Euch bitte bis Ende März unter ga@uni-greifswald.de  

• Mitgliederstatus 
Mit Rektoratsbeschluss vom 7. Januar 2020 hat sich die Universität Greifswald dafür entschieden, 
den Mitgliedsstatus in der Graduiertenakademie aufzugeben. Die Graduiertenakademie versteht 
sich als zentrales Angebot an alle Promovierenden und Postdocs, unabhängig vom 
Mitgliedsstatus. Dieser war zwar historisch begründet, entsprach aber nicht mehr den aktuellen 
Bedürfnissen.  
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Aktuelle Ausschreibungen und Ankündigungen für Promovierende und Postdocs 

• 16 exklusive Promotionsstipendien des GOstralia! Research Centers für 
Australien  
Die Vollstipendien decken sowohl die Studiengebühren für das komplette dreijährige 
Promotionsstudium in Australien ab als auch die Lebenshaltungskosten und die Kosten für die 
Krankenversicherung (siehe Anhang) 
➔ Dazu bietet GOstralia! am 12.02.2020 um 17 Uhr ein Online-Seminar an, in dem die 
Stipendien vorstellt werden. Anmeldung unter www.gostralia.de/grcevents  
Teilnahmeschluss: 15.11. 
➔ Außerdem bietet Gostralia! Workshops an für Studierende, die sich für eine Promotion in 
Australien interessieren. Diese finden statt in Berlin, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Alle 
Infos und Termine unter www.gostralia.de/grcevents   

• International: Baltic Science Network Mobility Programme for Research 
Internships (BARI) 
BARI offers summer research internships with appropriate academic training across the Baltic 
Sea Region to students with interest in Life Sciences, Photon & Neutron Science and Welfare State. 
Participants will assist in research and lab work for a project proposed by a PhD student.  
➔ The submission of internship proposals by PhD students takes place via the BARI portal, 
which is managed by DAAD. DAAD will organize the selection and the matchmaking process and 
will be the contact for all questions related to these processes. The application window for PhD 
students to submit internship topics is 01.-23.02.2020. 
➔ The internships must take place between 01.06 and 16.10.2020. Starting date and the 
duration of the internship are arranged between the PhD student and the prospective intern. 
➔ Interns will be hosted by research groups, laboratories, and doctoral students who wish to 
strengthen their ties within the Baltic Sea Region (Denmark, Estonia, Finland, Germany, Iceland, 
Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Sweden, Russia and Belarus). Successful applicants will receive 
a scholarship to help cover living expenses and travel costs. Funding is available for a period of up 
to three months. Working language will be English. 
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