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Liebe Freund*innen der Graduiertenakademie,  
Dear friends of the Graduate Academy, 
 
 
heute abend geht die Vortragsreihe Studium universale zum Thema „Erkenntnis“ weiter. Prof. Per 
Helander vom Max Planck Institut für Plasmaphysik und Lehrstuhl für Theoretische Plasmaphysik an 
der Univ. Greifswald wird seinen vielversprechenden Vortrag zum Thema „Wendelstein 7-X, fusion 
energy, and the problem of understanding physical processes“ (Englisch) halten. Alle Veranstaltung-
stermine der Reihe findet Ihr hier. 
 
Seit diesem Monat sind auch die Kurse für das 2. Halbjahr 2021 freigeschaltet. Viel Spaß mit unseren 
neuen Angeboten!, hat mit zwei interessanten Vorträgen im Krupp Kolleg begonnen.  
 
 
Today the Studium universale lecture series on the topic of "Knowledge" continues. Prof. Per Helander 
from the Max Planck Institute for Plasma Physics and Chair of Theoretical Plasma Physics at the Uni-
versity of Greifswald will give his promising lecture on "Wendelstein 7-X, fusion energy, and the problem 
of understanding physical processes" (in English!). All dates of the series can be found here. 
 
Meanwhile, we have activated the registration for the courses for the 2nd half of 2021. Have fun with 
our new offers!,  
 
 
Alle aktuellen Informationen finden sich immer auch auf unserer Homepage. Die Registrierung für un-
sere Kurse erfolgt wie gewohnt über die Online-Kursanmeldung. 
 
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  
 
31.05.2021 Disputationstraining mit Dr. Daniela Twilfer 
Der letzte große Meilenstein der Promotion ist die mündliche Verteidigung der Arbeit, die besondere 
kommunikative Herausforderungen mit sich bringt. Dieser Workshop richtet sich an Promovierende, die 
sich intensiv auf ihre Disputation vorbereiten wollen. 
 
01.06.2021 Wissenschaftliches Datenmanagement mit Prof. Dr. Dagmar Waltemath und Ulrike 
Najmi 
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Gerade in der Forschungsarbeit ist ein optimales Datenmanagement unerlässlich. Strategien für den 
Umgang mit Forschungsdaten werden oftmals bereits in Projektanträgen verlangt und sollten über den 
gesamten Projektverlauf hinweg Anwendung finden. 
 
07. – 09.06.2021 Summerschool Statistik und Methoden - Grundkurs. Online-Training mit Dr. A-
nette Hiemisch 
Ziel dieses Kurses ist es, die Promovierenden zu befähigen, die für die Promotion nötigen empirischen 
Untersuchungen möglichst fehlerfrei planen und vorbereiten und auszuwerten zu können. Erfahrungen 
zeigen, dass Promovierende häufig nur die statistische Auswertung der Daten als Problem sehen und 
ein praxisnaher Kurs für sie infolgedessen in statistischer Datenauswertung mit einem bestimmten Pro-
gramm besteht. Sie wollen lernen, wie man z.B. eine ANOVA oder eine Multiple Regression mit SPSS 
rechnet. 
 
07. und 10.06.2021 Spread your science – Digitales Selbstmarketing in der Wissenschaft 
Blog, Podcast, Video, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn oder ResearchGate – es gibt immer mehr 
Formate und Plattformen für die Wissenschaftskommunikation. Doch welche eignen sich am besten für 
die Darstellung der eigenen Forschung? Im Selbstmarketing-Workshop „Spread your science“ lernen 
die Teilnehmer*innen, eine persönliche Sichtbarkeitsstrategie zu entwickeln! 
 
18.06.2021 Präsentieren & Vortragen 
In unserem interaktiven Workshop möchten wir unser Know-How im Bereichdes Präsentierens & Vor-
tragens weitergeben und gleichzeitig den Teilnehmern eine Plattform schaffen, Ihre rhetorischen Skills 
im Präsentieren zu trainieren und zu verbessern. 
 
21.06.2021 Gute wissenschaftliche Praxis – Umgang mit Forschungsdaten 
Forschungsdaten sind ein wesentlicher Bestandteil wissenschaftlichen Arbeitens. Sie bilden eine der 
Grundlagen für die Begründung wissenschaftlicher Aussagen, und sie sind Ausgangspunkt für weitere 
Forschung. Der korrekte Umgang mit Forschungsdaten gehört daher zu den Kernverantwortungen von 
Wissenschaftler*innen. 
 
22.06.2021 Applied Regression Modelling 
This course introduces the theory and application of regression analysis, focusing on the linear model 
for continuous outcomes, logistic models for categorical outcomes, models for countresponses, and 
longitudinal data. 
 
22.06.2021 Abendvortrag: Ich bin dann mal weg! Wege aus der Wissenschaft 
In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftle-
rinnen bedeutend gestiegen, die Anzahl an Dauerstellen und Professuren stagniert jedoch. Manche 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stellen zudem im Laufe ihrer Karriere fest, dass ihre Leiden-
schaft für Forschung und Lehre nachgelassen hat. 
 
23.06.2021 Should I Stay or Should I Go? Career Paths in- and outside Academia 
Scientists are highly qualified specialists and experts in their area. At the same time, many scientists 
feel that the skills and competencies acquired during their doctoral and postdoctoral work are not mar-
ketable outside the university, and that there is no alternative in industry and business. This point of 
view narrows the possibilities of a career both within and outside of the scientific arena. 
 
24.06.2021 Finanzplanung für Akademiker 
In unserem interaktiven Workshop möchten wir Tipps und Tricks unseres Know-How’s im Bereichder 
Finanzplanung für Akademiker und vermögende Privatkunden weitergeben. 
 
08.07.2021 Academic writing - How to create good texts 
For many young scientists writing is the most difficult part of research work. Poor structure, breakneck 
formulations and unclear argumentation lead to texts which are not too user friendly. However, for the 
success of academics it is essential that the content is successfully conveyed to the relevant target 
groups – from the subject community to the wider public. 
 
 

Digitale Vortragsreihe Studium universale 
Digital lecture serices Studium universale 
Jeweils Donnerstags, 18 Uhr: 
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- 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.  

 
- 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 
- 01. – 02.06.2021 From PhD to Innovator: How much entrepreneur is in you? Find out and partici-

pate in our online workshop, tailored to science talents of all disciplines! 
- 03.06.2021: Startup, and Make It Social! How can entrepreneurs synergise social responsibility and 

financial interests? We will introduce you to real-life social entrepreneurs! 
- 10.06.2021 From Innovator to Business - Are you ready to start up? Find out how to develop a 

product for a specific target group with the help of an empathetic mindset. In interactive sessions 
with other young entrepreneurs we will get to know a user and formulate a vision statement for your 
ideas. The online workshop is tailored to PhDs and postdocs who plan to turn their idea into a com-
pany and our alumni who want to improve their entrepreneurial skills. 

- 10. – 11.06.2021 From PhD to Innovator 
- 14.06.2021 Your Online Pitch - Practice your online pitch with the help of our coaches to convince 

recruiters or investors of your vision and your personality in front of the webcam. 
- 17. – 18.06.2021 From PhD to Innovator 
- 22. – 23.06.2021 From PhD to Innovator 
- 29. – 30.06.2021 From PhD to Innovator 
 
09. – 27.08.2021 Erasmus Summer Programme Courses 
Each year the Erasmus Summer Programme (ESP) provides hundreds of students, researchers and 
health professionals with the opportunity to boost their scientific careers. It is a specialized event, in 
English, that offers three weeks of á la carte research training in quantitative medical and health re-
search. 
 
Filmtipp: Picture A Scientist 
Frauen in der Wissenschaft müssen häufig einen Kampf um Anerkennung, Respekt und Gleichberech-
tigung führen, vor allem in naturwissenschaftlichen Disziplinen. In dem Dokumentarfilm „Picture A Sci-
entist. Frauen der Wissenschaft“ nehmen drei Professorinnen das Publikum mit auf eine Reise durch 
die Erfahrungen ihrer akademischen Laufbahn. 
 
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. 
 
 

https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/veranstaltung-detailansicht/n/lecture-series-studium-universale-wendelstein-7-x-fusion-energy-and-the-problem-of-understanding-physical-processes/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/veranstaltung-detailansicht/n/lecture-series-studium-universale-wendelstein-7-x-fusion-energy-and-the-problem-of-understanding-physical-processes/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/veranstaltung-detailansicht/n/default-4a0f7eaeaf/
https://www.uni-greifswald.de/forschung/wissenschaftlicher-nachwuchs/graduiertenakademie/veranstaltung-detailansicht/n/default-4a0f7eaeaf/
https://youngentrepreneursinscience.com/en/termine
https://youngentrepreneursinscience.com/en/termine
https://erasmussummerprogramme.nl/summer-programme-courses/
https://vimeo.com/ondemand/pasonlinekino
https://www.uni-greifswald.de/studium/ansprechpartner/qualitaet-in-studium-und-lehre/hochschuldidaktik/
https://sprachenzentrum.uni-greifswald.de/


Aktuelle Ausschreibungen, etc. 
Current calls for applications or proposals, etc. 
 
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 

 
Ausschreibung Dissertationspreis Umweltenergierecht 2021 
Die Stiftung Umweltenergierecht schreibt für herausragende Dissertationen aus dem Bereich des Um-
weltenergierechts, des Klimaschutzrechts und des Rechts der nachhaltigen Energieversorgung einen 
Preis aus. Der Dissertationspreis Umweltenergierecht ist mit 5.000 Euro dotiert.  
Bewerbungsschluss: 31.05.2021 
 
BMBF- Nachwuchswettbewerb „Quantum Futur - Runde 2” 
Deutschlands Rohstoff für Innovationen ist das Know-how zur Umsetzung von Ideen und Forschungs-
ergebnissen in die wirtschaftliche Nutzung. Bildung und Qualifikation des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sind dabei die Bausteine für unsere Zukunft. Dies gilt besonders für ein forschungs- und wis-
sensintensives Feld wie die Quantentechnologien. Junge Akademikerinnen und Akademiker entwickeln 
aus der Forschungslandschaft neue Denkansätze für Innovationen. Sie geben dadurch der Industrie 
wichtige Impulse für die Entwicklung und Umsetzung disruptiver Technologien.Zielgruppe sind exzel-
lente Nachwuchsforscherinnen und -forscher, die nach ihrer Promotion bereits erste eigene For-
schungserfahrungen gesammelt haben. 
Bewerbungsschluss: 30.06.2021 
 
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. 
 
28.- 29.05.2021 Digitale Messe Women&Work - Europas wichtigster Karriere-Event für Frauen 
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. 
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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. 
 
07. – 11.06.2021 Summer School: Gender, Cities and Planning Processes: Engendering Re-
search in climate, energy and mobility 
This online Summer School will focus on gender research in cities and planning processes. It will look 
at the gender dimensions of urban and transportation research, considering in particular gendered-rel-
evant aspects of important crosscutting issues such as climate, energy and ICT at the urban scale.  
 
21. – 24.09.2021 The International Conference for Young Marine Researchers - ICYMARE 
A bottom-up initiative by volunteers that offers a powerful and inspiring international set-up for an excel-
lent network opportunity and some first conference experience. ICYMARE, the annual conference, and 
monthly Online Forum, are organized by and for young marine researchers based at the “Bremen Soci-
ety for Natural Sciences”. 
 
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. 
 
07. – 08.10.2021 Onlinetagung des Projekts "WeristJens*?" 
Das Projekt "WeristJens*?" greift den Hashtag #ACertainDegreeofFlexibility auf und veranstaltet vom 
7. bis 8. Oktober eine Onlinetagung in Reaktion auf die "Normalisierung prekarisierter Arbeitsverhält-
nisse im öffentlichen wie hochschulinternen Diskurs". Ausgehend von einer erziehungswissenschaftli-
chen Perspektive soll ein ein Netzwerk entstehen, um "theoretische sowie empirische Ansätze, die 
den oben beschriebenen Bereich betreffen, zusammenzutragen und neue Forschungsverbünde anzu-
stoßen oder alte Zusammenhänge wiederzubeleben". Abstracts können bis 15. Juni 2021 eingereicht 
werden. 
 
 
29.10.2021 Equality Slam der Universität Bremen für interessierte Slammerinnen*, Spoken Word-
Poetinnen* und Comediennes* 
Die Universität Bremen feiert ihr 50-jähriges Jubiläum und die Mitarbeiter*innen der Arbeitsstelle Chan-
cengleichheit möchten einen humorvollen und kritischen Blick auf den aktuellen Stand der (Un-)Gleich-
heit im Hochschulsystem in den vergangenen 50 Jahre bis heute werfen. Dies machen sie mit einem 
Equality Slam, der als Hybridevent stattfindet. Als Moderatorin wird die bekannte Comedienne Idil Bay-
dar den Slam begleiten! 
Einsendeschluss für Filmbeiträge: 15.06.2021 
 

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. 
 
Wissenschaft als Schlüssel zur Bewältigung der großen Herausforderungen 
Mit einem Impulspapier für die 20. Legislaturperiode des Deutschen Bundestags hat die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) die aus ihrer Sicht wichtigsten Handlungsfelder und -empfehlungen for-
muliert, damit Wissenschaft auch künftig die Schlüsselrolle bei der Bewältigung zentraler Herausforde-
rungen einnehmen kann. Artikel erschienen bei bildungsklick.de 
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Holderberg, Per und Christian Seipel (2021): Der wissenschaftliche Mittelbau – Arbeit, Hoch-
schule, Demokratie. Weinheim: Beltz Juventa 
Der Sammelband gibt einen Überblick über aktuelle Debatten zu der »unternehmerischen Universität« 
und den Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen und Karrierechancen des wissenschaftlichen Mittel-
baus. Es sind Autor*innen aus verschiedenen Disziplinen dabei, die theoretisch und empirisch die Lage 
des wissenschaftlichen Mittelbaus in Deutschland untersuchen. Von der historischen Entwicklung bis 
hin zu aktuellen Auseinandersetzungen für die Mitbestimmung an Hochschulen, sind vielfältige Beiträge 
versammelt. Untermauert werden die Argumente mit teils exklusiven Daten zu (außer)universitären For-
schungs- und Arbeitsbedingungen in der Qualifikationsphase der wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen 
in Deutschland. International vergleichend wird die Finanzialisierung von Wissenschaftsbetrieben und 
Wettbewerbsdruck unter den Stichworten neue Hochschulgovernance, Bologna-Prozess, Prestigekon-
kurrenz und wissenschaftlicher Exzellenz als neuer Wertewandel in dem Arbeitsfeld Wissenschaft fa-
cettenreich analysiert. 
 
 
 
Bleiben Sie alle gesund! 
Stay healthy! 

 
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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