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Liebe Freund*innen der Graduiertenakademie,  
 
neben den üblichen Informationen weisen wir diesmal im Newsletter auf einige Partizipationsmöglich-
keiten in unterschiedlichen Formaten hin: 
 

 Am 22. April startet unsere neue Vortragsreihe Studium universale, welche sich im Sommer-
semester 2021 dem zentralen Themen „Erkenntnis“ widmet. Im Anhang an die Mail befindet 
sich ein Flyer mit allen Vorträgen. Leitet diesen gerne an interessierte Kolleg*innen weiter, 
damit die Online-Reihe auch gut besucht wird. Und natürlich hoffen wir auf eine rege Dis-
kussion im Rahmen der Einzelveranstaltungen! Alle Veranstaltungstermine der Reihe findet 
Ihr hier. 

 

 Im Rahmen der Studium universale-Reihe bieten wir Euch auch die Gelegenheit, einen 
der Vorträge zu moderieren und so ein wichtiges Skill (nicht nur) als Wissenschaftler*in 
zu trainieren. Bei Interesse einfach mit jeweiligem Wunschtermin (für Vorträge ab 06.05.) für 
die Moderation bei uns melden.  

 

 Nach dem Motto "Behind the Science" will die Marketing- und Presseabteilung der Universität 
Greifswald in kleinen Interviewformaten persönliche Erfahrungen von Promovierenden teilen 
und damit für das Feld der Forschung an unserer Universität sensibilisieren. Dafür werden 
Promovierende gesucht, die Lust haben, im Rahmen kleinerer Interviews sich und ihre 
Forschung vorzustellen. Die Interviews werden in den sozialen Medien und auf der Home-
page veröffentlicht werden. Bei Interesse schreibt bitte eine Email an ga@uni-greifswald.de.  

 
Alle aktuellen Informationen finden sich immer auch auf unserer Homepage. Die Registrierung für un-
sere Kurse erfolgt wie gewohnt über die Online-Kursanmeldung. 
 
 
Dear friends of the Graduate Academy, 
 
In addition to all other information of our newsletter, we point out some participation opportunities in 
different formats this time: 
 

 On April 22nd our new lecture series Studium universale starts, which is dedicated to the 
central topic "Erkenntnis" (= knowledge, finding, cognition, gnosis) in the summer semester 
2021. Attached to the email is a flyer with all lectures. Please forward it to interested col-
leagues. And of course we hope for a lively discussion during the individual events! You can 
find all dates below. 
 

 As part of the Studium universale series, we also offer you the opportunity to moderate one 
of the lectures and thus train an important skill (not only) as a scientist. If you are interested, 
please contact us with your preferred date (for lectures from 06.05.) for the moderation. 
 

 According to the motto "Behind the Science", the marketing and press department of the Uni-
versity of Greifswald wants to share personal experiences of doctoral candidates in small inter-
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view formats and thus raise awareness for the field of research at our university. For this pur-
pose, we are looking for doctoral candidates who would like to present themselves and 
their research in small interviews. The interviews will be published in the social media and 
on the homepage. If you are interested, please send an email to ga@uni-greifswald.de  

 
You can always find all current information on our homepage. As usual, you can register for our courses 
via the online course registration. 

 
 

Veranstaltungen der Graduiertenakademie mit noch offenen Plätzen 
Events of the Graduate Academy with places still available  
 
13. – 14.04.2021 Erstes Vorsingen? – Bewerben auf Professuren. Online-Training mit Dr. Dieta 
Kuchenbrandt 
Ziel dieses Berufungstrainings ist es, die Teilnehmenden auf alle Phasen des Bewerbungsprozesses 
optimal vorzubereiten. Wir beschäftigen uns mit den nötigen Qualifikationen für eine Professur, den 
schriftlichen Bewerbungsunterlagen sowie mit inhaltlichen und strategischen Überlegungen für Beru-
fungsvortrag, Lehrprobe und Kommissionsgespräch. 
Es sind noch Plätze frei! 
 
20.04.2021 Berufsbild: Physikerin im IT-Systemhaus der Bundeswehr. Online-Vortragsreihe prä-
sentiert von Katja Wolter 
Diesmal interviewt Katja Dr. Karla Loida. Die promovierte Quantenphysikerin entschied sich nach der 
Zeit in der Forschung, die Welt und unterschiedliche Kulturen besser kennen zu lernen. Mittlerweile 
arbeitet sie als Projektleiterin bei der BWI GmbH an unterschiedlichen IT-Projekten im Bereich Software 
und Infrastruktur. Das Interview kann später als Podcast auf der Internetseite von Steinbeis INRE nach-
gehört werden. 
 
26.04.2021 Karriereplanung und -beratung des wissenschaftlichen Nachwuchses – PostDoc. On-
line-Workshop mit Katja Wolter 
Im deutschen Hochschul- und Forschungssystem sind Wissenschaftskarrieren als Führungskarrieren 
konstruiert. Erfolg im Wissenschaftssystem zu haben, heißt Professorin oder Professor an einer Univer-
sität oder Fachhochschule zu werden. Erfolgreiche Übergänge von einer Karrierestufe zur nächsten 
müssen vom wissenschaftlichen Nachwuchs gemäß den zeitlichen Vorgaben des Wissenschaftszeit-
vertragsgesetz bewältigt werden. 
Es sind noch Plätze frei! 
 

Digitale Vortragsreihe Studium universale 
Jeweils Donnerstags, 18 Uhr: 
 
- 22.04.2021 Erkenntnistheorie – Worum geht es da eigentlich? Prof. Gerhard Ernst, Universität 

Erlangen-Nürnberg. Digital Lecture des Alfried Krupp Kollegs. 
 
- 29.04.2021 Demokratische Erkenntnisse, Erkenntnisse für Demokratie? – Zum juristischen 

Umgang mit Wissen und Nicht-Wissen. Prof. Steffen Augsberg, Universität Gießen und Mitglied 
des Deutschen Ethikrates. Digital Lecture des Alfried Krupp Kollegs. 

 
- 06.05.2021 Impfen gegen Covid-19. Prof. Barbara M. Bröker, Universität Greifswald. BigBlueButton 

Online Vortrag. 
 
- 27.05.2021 Wendelstein 7-X, fusion energy, and the problem of understanding physical pro-

cesses (In English). Prof. Per Helander BigBlueButton, Max Planck Institute for Plasma Physics 
Greifswald. Online Talk. 

 
- 10.06.2021 Piagets Vermächtnis - Erkenntnisforschung und Erkenntnisfindung in der Ent-

wicklungspsychologie. Prof. Horst Krist. Hybridveranstaltung: Nach Voranmeldung können ei-
nige Teilnehmende der Veranstaltung im Hörsaal beiwohnen. Wie gewohnt besteht aber auch 
die Möglichkeit, über BigBlueButton teilzunehmen.  
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- 17.06.2021 Von der Racheerzählung zur Gewaltgeschichte. Überlegungen zu Kolonialismus 
und historischer Erkenntnis. PD. Dr. Bettina Brockmeyer. BigBlueButton Online Vortrag. 

 
 

Diverse Veranstaltungen und Online-Angebote 
Different (Online) Events  
 
Young Entrepreneurs in Science – From PhD to Scince 
- 15.04.2021 From PhD to Sciencepreneur: Explore your entrepreneurial strengths and meet our 

role models, who share the challenges and opportunities of becoming an entrepreneur or intrapre-
neur. 

- 20. – 21.04.2021 or 29. – 30.04.2021 From PhD to Innovator: How much entrepreneur is in you? 
Find out and participate in our online workshop, tailored to science talents of all disciplines! Learn 
how to turn your PhD into a business idea together with other highly motivated researchers, led by 
professional Innovation coaches. Participation is free and no prior knowledge is needed. 

 
31.03.2021 Wissenschaft kontrovers: Lunch Sessions zu den Folgen der Corona-Pandemie 
Was macht die Pandemie mit uns als Individuum und als Gesellschaft? Darum geht es in den sechs 
Lunch Sessions der digitalen Reihe Rasender Stillstand des Bucerius Lab in Kooperation mit Wissen-
schaft im Dialog. Alle Sessions können online nachgeschaut werden. 
 
13.04.2021 DFG-Veranstaltungsreihe „Science on“ – Thema: „Lernen im Lockdown - Wohin steu-
ert die Bildung?“ 
SCIENCE ON, die Talkreihe der DFG und der Bundeskunsthalle in Bonn, beschäftigt sich mit aktuellen 
Fragen, die Wissenschaft und Öffentlichkeit bewegen. Das Format: kontrovers, multimedial, unterhalt-
sam. In moderierter Runde diskutieren Gäste aus Forschung und Kultur – auch mit dem Publikum. 
 
19.04.2021 Online-Infovortrag: DFG-Förderangebote für die wissenschaftliche Karriere 
Welche Fördermöglichkeiten bietet die DFG Wissenschaftler*innen im Anschluss an die Promotion? Die 
DFG gibt hier einen Überblick über die DFG-Förderinstrumente von der Promotion zur Professur: Mit-
arbeit in Projekten, Sachbeihilfe mit Eigener Stelle, Walter Benjamin-, Emmy Noether- und Heisenberg-
Programm. Das Ganze wird ergänzt durch Tipps zur Vorbereitung eines Antrags. 
 
26. – 29-04.2021 Digitale Spring School „Wissenschaft kommunizieren!“ für Nachwuchskräfte 
Nachwuchskräfte aus Wissenschaft, Technik und Kommunikation erarbeiten gemeinsam mit den Do-
zierenden aus Forschung und Praxis Grundlagen und Formate guter Wissenschaftskommunikation. Die 
Anmeldung ist noch möglich. 
 
Training offers of the Gender Equality Academy 
GE Academy is an Horizon 2020 project developing and implementing a high-quality capacity-building 
programme on gender equality in research, innovation and higher education. The capacity-building pro-
gramme is based on state-of-the-art knowledge and composed of a series of tailor-made training mate-
rials and different training formats. There are also webinars and online trainings available. 
 
DFG-Veranstaltungsreihe „exkurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft“ 
Die Veranstaltungsreihe „exkurs – Einblick in die Welt der Wissenschaft“ stellt aktuelle Ergebnisse DFG-
geförderter Forschung vor. Von den Geisteswissenschaften, über die Natur- und Lebenswissenschaften 
bis hin zu den Ingenieurwissenschaften reichen die Themen der Vorträge hochkarätiger Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler. Auch als Podcast zum Nachhören! 
 
 
Beachten Sie auch die Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote der Hochschuldidaktik und 
des Sprachenzentrums der Universität Greifswald (z.B. zu den Themen Schriftkompetenz oder 
Rhetorik). 
Please also note the events offered by the University Didactics and the Language Centre of the 
University of Greifswald (e.g. on the topics of writing skills or rhetoric). 
 
Hinweis: Kostenpflichtige Angebote und Veranstaltungen können nicht durch die Graduierten-
akademie ersetzt werden. 
Note: Fee-based offers and events cannot be replaced by the Graduate Academy. 
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Aktuelle Ausschreibungen, etc. 
Current calls for applications or proposals, etc. 
 
Cäcilia-Schwarz-Förderpreis 
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. lobt zum siebten Mal den Cäcilia-Schwarz-
Förderpreis für Innovation in der Altenhilfe aus. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wendet sich an Nach-
wuchswissenschaftler*innen, die sich mit innovativen Entwicklungen zur Verbesserung der Lebensver-
hältnisse älterer Menschen beschäftigen. Es können Masterarbeiten, Dissertationen, Habilitationsschrif-
ten oder andere wissenschaftliche Arbeiten aus den Bereichen Geriatrie, Gerontologie, Pflege- und 
Therapiewissenschaft, Sozialwissenschaft, Gesundheitswissenschaft und verwandten Disziplinen ein-
gereicht werden. Schirmherrin des Preises ist Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend.  
Bewerbungsschluss: 31. März 2021. 
 
8 exklusive Stipendien für PhD Programme in Australien von GOstralia! 
Das GOstralia! Research Centre schreibt 2021 in Zusammenarbeit mit 4 renommierten Universitäten in 
Australien 8 exklusive Doktorandenstipendien aus. Diese großzügigen Vollstipendien decken sowohl 
die Studiengebühren für das komplette dreijährige Promotionsstudium in Australien ab als auch die 
Lebenshaltungskosten und die Kosten für die Krankenversicherung. Der Studienstart ist entweder noch 
2021 oder 2022 möglich. 
Bewerbungsschluss: abhängig von den jeweiligen Programmen zwischen 26.03. und 13.08.2021 

 
The Krupp-Foundation Fellowship for Visiting Student Researchers at Stanford für Promovie-
rende der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung 
Promovierende im Bereich der Geisteswissenschaften sind eingeladen, sich um eine Förderung für ei-
nen Aufenthalt an der Stanford University im Rahmen ihres Dissertationsvorhabens zu bewerben. Die 
Krupp-Stiftung wird drei Stipendien für die Dauer von bis zu 6 Monaten vergeben. Das Stipendium be-
ginnt Anfang Januar 2022 und ist mit 2.500 € monatlich dotiert. Für die Reisekosten und Visagebühren 
gewährt die Stiftung einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 3.000 €.  
Bewerbungsschluss: 31.03.2021 
 
Letztmalig: Freigeist-Fellowship der Volkswagenstiftung 
Die Ausschreibung richtet sich an exzellente Nachwuchswissenschaftler*innen, die ihre Promotion vor 
max. vier Jahren abgeschlossen haben und außergewöhnliche, risikobehaftete Wissenschaft zwischen 
etablierten Forschungsfeldern betreiben möchten. Gefördert wird eine eigene Stelle als Nachwuchs-
gruppenleiter*in für max. 5+3 bzw. 6+2 Jahre.  
Bewerbungsschluss: 01.04.2021 

 
„Young Academy Fellows“-Ausschreibung der Akademie der Wissenschaften in Hamburg 
Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg fördert finanziell und ideell herausragende junge promo-
vierte Wissenschaftler*innen an norddeutschen Universitäten und außeruniversitären Forschungsinsti-
tutionen, indem sie ihnen ein Forum und Netzwerk für den interdisziplinären und generationenübergrei-
fenden Forschungsdialog bietet und sie auf ihrem Karriereweg im Rahmen eines Nachwuchsförde-
rungsprogramms individuell und als Gruppe unterstützt. 
Bewerbungsschluss: 15.04.2021 
 
Wulf Vater-Dihydropyridine-Forschungspreis 2021 der Johannes Gutenberg Universität Mainz 
Dieser Forschungspreis wird jährlich für originelle, innovative Grundlagenforschung, klinische Studien 
und praktische Anwendung der Dihydropyridine verliehen. Die Preisverleihung erfolgt für in deutscher 
oder englischer Sprache abgefasste Diplom- bzw. Masterarbeiten, Dissertations- oder Habilitations-
schriften, zur Veröffentlichung akzeptierte oder bereits publizierte Arbeiten in Zeitschriften mit wissen-
schaftlichem Herausgeber-Beirat. Der Preis ist mit max. 25.000 € dotiert und wird an deutschsprachige 
Bewerber verliehen. 
Bewerbungsschluss: 30.04.2021 
 
Baltic Science Network Mobility Programme for Research Internships (BARI) 
BARI offers summer research internships with appropriate academic training across the Baltic Sea Re-
gion to students with interest in Life Sciences, Photon & Neutron Science and Welfare State. During 
their internship, students will assist in research and lab work for a proposed project. They will be hosted 

https://www.deutscher-verein.de/de/wir-ueber-uns-verein-caecilia-schwarz-foerderpreis-1387.html
https://www.gostralia.de/forschung-in-australien/?utm_source=mailout&utm_medium=link&utm_campaign=grc-stip
https://www.gostralia.de/forschung-in-australien/?utm_source=mailout&utm_medium=link&utm_campaign=grc-stip
https://www.krupp-stiftung.de/the-krupp-foundation-fellowship-for-visiting-student-researchers-at-stanford/
https://www.volkswagenstiftung.de/unsere-foerderung/unser-foerderangebot-im-ueberblick/freigeist-fellowships
https://www.awhamburg.de/nachwuchsfoerderung/forum-junge-wissenschaft.html
https://www.awhamburg.de/nachwuchsfoerderung/forum-junge-wissenschaft.html
https://jobs.zeit.de/jobs/wulf-vater-dihydropyridine-forschungpreis-2021-johannes-gutenberg-universitaet-mainz-deutschlandweit-1031939
http://www.baltic-science.org/bari/


by research groups, laboratories, and doctoral students who wish to strengthen their ties within the Baltic 
Sea Region (defined as members of the Council of the Baltic Sea States: Denmark, Estonia, Finland, 
Germany, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Sweden, Russia and the observer member Bela-
rus) by hosting a motivated and well-qualified student. 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. 
Deadline for applications: on a monthly bases between 1st and 16th of the respective month, till 
May 16, 2021 
 
Heritage 2021 PhD Thesis Award 
Heritage is an international, peer-reviewed, open access journal of cultural and natural heritage science 
published quarterly by MDPI. It focuses on knowledge, conservation and management of cultural and 
natural heritage by sensing technologies, novel methods, best practices and policies. The heritage 2021 
PhD Thesis prize will be awarded to a Ph.D. student who is about to graduate or participate in the 
graduation thesis reply. All applications will be assessed by an evaluation Committee led by the Editors-
in-Chief. The prize is awarded with 800 CHF. 
Deadline for applications: 30 September 2021 
 
Exzellenzinitiative des Logos Verlages Berlin zur kostenfreien Veröffentlichung von Dissertati-
onsschriften 
Bewerben können sich Doktorand*innen, deren Promotion mit mindestens magna cum laude bewertet 
wird. Arbeiten, die im Rahmen der Exzellenzinitiative angenommen werden, werden mit allen verlags-
üblichen Leistungen und drei Belegexemplaren kostenfrei veröffentlicht. 
Bewerbungsschluss: 31.12.2021 
 
Angebote zur Nachwuchsförderung der deutschen Meeresforschung 
Für Promovierende und Postdocs gibt es diverse Fördermöglichkeiten und –programme, Promotions-
themen, Karrierebegleitung, Vernetzungsangebote, Graduierten- und Sommerschulen. 

 
 

Konferenzen, etc. 
Conferences, etc. 
 
27.04.2021 Digitales transdisziplinäres KI-Camp des BMBF und der Gesellschaft für Informatik 
Das KI-Camp ist eine transdisziplinäre Forschungs-Convention für Nachwuchswissenschaftler*innen, 
Professionals und Künstler*innen aller Disziplinen unter 35 Jahren, die an und mit Künstlicher Intelligenz 
arbeiten. In sieben parallelen Thementracks mit hochkarätigen Vertreter*innen aus Forschung, Wirt-
schaft und Gesellschaft wird diskutiert, geforscht und genetzwerkt. Die Teilnahme ist nach erfolgreicher 
Bewerbung kostenlos und die Teilnehmer*innen werden in die Programmplanung mit einbezogen (z. B. 
Vortragswünsche, Barcamp-Sessions). Zudem ruft die GI zur Nominierung von KI-Newcomer*innen al-
ler Disziplinen unter 35 Jahren auf, die beim KI-Camp gekürt werden.  
 
The KI-Camp is a transdisciplinary research convention for young scientists, professionals and artists 
of all disciplines under 35 years of age working on and with Artificial Intelligence. Seven parallel theme 
tracks with top-class representatives from research, economy and society will be discussed, researched 
and you will have the opportunity to network. Participation is free of charge after successful application. 
Participants will also be involved in the program planning (e.g. suggestions for impulse speakers, open 
barcamp sessions). In addition, the GI calls for the nomination of AI newcomers in all disciplines under 
the age of 35, who will be honoured at the KI-Camp.  
 
06. – 07.05.2021 Digitales Forum Citizen Science 
Das Forum bietet einen Denk- und Reflexionsraum, in dem Bürgerforschende, Berufswissenschaft-
ler*innen und andere Interessierte aktuelle Fragen zu Citizen Science diskutieren können: Welche Wir-
kung hat Citizen Science auf Wissenschaft, Politik und Gesellschaft und wie lässt sich das messen? 
Welchen Wandel kann Citizen Science überhaupt herbeiführen? Was sind neue Felder und wo ist der 
Forschungsansatz bereits gut etabliert? 
Anmeldung bis 28.04.2021 
 
28.- 29.05.2021 Digitale Messe Women&Work - Europas wichtigster Karriere-Event für Frauen 
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https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engtransid?page=/exzinitiative.html&lng=deu&id=
https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engtransid?page=/exzinitiative.html&lng=deu&id=
https://www.allianz-meeresforschung.de/nachwuchsfoerderung/
https://kicamp.org/
https://kicamp.org/
https://www.buergerschaffenwissen.de/citizen-science/veranstaltungen/forum-citizen-science-2021
https://www.womenandwork.de/


Am 29. Mai von 10-16 Uhr können Besucherinnen GENIAL! DIGITAL. rund 100 potenzielle Arbeitgeber 
von einer ganz anderen – der digitalen – Seite kennenlernen. Wer sich optimal auf den Messebesuch 
vorbereiten möchte, sollte sich auch das Messe-Warm-Up am 28. Mai von 14-18 Uhr im Kalender vor-
merken. Weitere Infos und die Anmeldung gibt es auf der women&work-Webseite. Der Messebesuch 
ist kostenfrei. 
 
31.05. – 14.06.2021 NØRD – Der Digitalkongress Mecklenburg-Vorpommerns  
Miteinander vernetzen, neue Impulse geben und innovative Prozesse initiieren — das sind die Ziele der 
größten landesweiten Konferenz zum Thema der Stunde: Digitalisierung. Zum zweiten Mal wird die 
NØRD damit zum place to be für die Vorantreiber*innen, Vorbilder, Vor- und Umdenker*innen digitaler 
Konzepte und Strategien in Mecklenburg-Vorpommern. In diesem Jahr trifft sich die Community thema-
tisch angemessen via Livestream im digitalen Raum. 
 
04. – 06.10.2021 Forum Wissenschaftskommunikation 2021 
Zum Themenschwerpunkt „Auf den Punkt gebracht – Wissenschaftskommunikation und Sprache" kön-
nen noch bis zum 26. März Ideen sowie themenoffene Beiträge eingereicht werden. Willkommen sind 
Vorschläge in deutscher und englischer Sprache.  
Ideas and open contributions on the topic of "Science Communication and Language" can be submitted 
until March 26. Proposals in German and English are welcome. 
 
 

Pressespiegel/Veröffentlichungen 
Press review/Publications 

 
ZEIT Campus – Ratgeber Promotion 
Der Begleiter für (angehende) Promovierende auf allen Stationen der Promotion: von der Entscheidung 
über die Planung und Durchführung der Arbeit bis zu den letzten Nachtschichten vor der Abgabe. Dank 
der Klaus Tschira Stiftung ist der ZEIT CAMPUS Ratgeber Promotion werbefrei und kostenlos als Ma-
gazin und online erhältlich. 
 
Ausbau unbefristeter Beschäftigungsverhältnisse an Unis 
Im letzten Newsletter wiesen wir auf eine Kleine Anfrage (19/26662) von Bündnis 90/Die Grünen be-
züglich planungssicherer Karrierewege in der Wissenschaft hin. Nun liegt die Antwort (19/27096) der 
Bundesregierung vor, die u.a. auf Zukunftsvertrag und Pakt für Forschung und Innovation hinweist, nicht 
jedoch ohne den Ball an die Universitäten und Hochschulen selbst weiterzuspielen: „Es liege zuvorderst 
in der Verantwortung der Hochschulen und Forschungseinrichtungen, Quoten für ein angemessenes 
Verhältnis von befristeten und unbefristeten Arbeitsverhältnissen zu definieren.“ Quelle: bildungsclick.de 
 
Warum bekommen wir Zoom-Fatigue? 
Nach einem Tag voller Videokonferenzen sind wir erschöpft, frustriert, gereizt. Der Fachbegriff für die-
ses Phänomen: Zoom-Fatigue. Was steckt dahinter und was können wir dagegen tun? Die Erklärung 
liefert Wissenschaft im Dialog in seiner Rubrik Wie?So!.  
 
Warum Corona dem wissenschaftlichen Nachwuchs schadet 
In der Corona-Krise schaut alles auf die Wissenschaft. Doch ausgerechnet deren Nachwuchs droht 
wegen der Pandemie am langen Arm der Institutionen zu verhungern. Das wird sich bitter rächen. Zu 
viele könnten in die USA oder nach China abwandern. Kommentar der Welt 
 
Wissenschaftsbarometer Corona Spezial: Hintergrundpapier veröffentlicht 
Im Wissenschaftsbarometer Corona Spezial 2020 hatte Wissenschaft im Dialog gefragt, welche For-
schungsbereiche die Bevölkerung in der Pandemie wahrnimmt. Die Antworten zeigen, dass vor allem 
Themen aus der Virologie, Medizin und Gesundheit bei den Befragten präsent waren. 
 
„Wenn ihr für die Stelle, auf die ihr euch bewerbt, voll qualifiziert seid, habt ihr zu tief gestapelt“, 
sagt ein Psychologieprofessor 
Ihr bewerbt euch nur auf Stellen, wenn ihr alle Anforderungen erfüllt? Ein Psychologieprofessor erklärt, 
warum ihr euch unter Wert verkauft. Quelle: Business Insider. 
 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
Stay healthy! 

https://www.digitalesmv.de/noerd
https://www.digitalesmv.de/noerd
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/forum-wissenschaftskommunikation/call-for-proposals/
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/forum-wissenschaftskommunikation/call-for-proposals/
https://amxe.net/g67bq8v7-eq5r8odj-hohj6tyu-qny
file://///spsc.rz.uni-greifswald.de/0880/graduiertenakad/Öffentlichkeitsarbeit/Newsletter/2021/02/ZEIT%20Campus%20–%20Ratgeber%20Promotion
https://bildungsklick.de/hochschule-und-forschung/detail/ausbau-unbefristeter-beschaeftigungsverhaeltnisse-an-unis
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/wieso-bekommen-wir-zoom-fatigue/
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article227978413/Corona-Wie-die-Pandemie-junge-Wissenschaftler-ausbremst.html
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/fileadmin/user_upload/Projekte/Wissenschaftsbarometer/Dokumente_20/WiD-Wissenschaftsbarometer_Hintergrundpapier_Corona_Spezial_final.pdf
https://www.businessinsider.de/karriere/bewerbung/ihr-solltet-euch-auf-stellen-bewerben-fuer-die-ihr-nicht-voll-qualifiziert-seid-a/?xing_share=news
https://www.businessinsider.de/karriere/bewerbung/ihr-solltet-euch-auf-stellen-bewerben-fuer-die-ihr-nicht-voll-qualifiziert-seid-a/?xing_share=news


 
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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