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Liebe Freund*innen der Graduiertenakademie,  
Dear friends of the Graduate Academy, 
 
 
die Vortragsreihe Studium universale zum Thema „Erkenntnis“, hat mit zwei interessanten Vorträgen 
im Krupp Kolleg begonnen. Und sie geht spannend weiter! Wer noch die Chance ergreifen möchte, 
einen der Vorträge zu moderieren, darf sich gerne vorab melden. Alle Veranstaltungstermine der 
Reihe findet Ihr hier. 
 
The Studium universale lecture series on the topic of "Erkenntnis" has begun with two interesting lec-
tures at the Krupp Kolleg. And it continues in an exciting way! If you would like to take the chance to 
moderate one of the lectures, please contact us in advance. You can find all dates below. 
 
 
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  
 
17. – 19.05.2021 Summerschool Statistik und Methoden - Grundkurs. Online-Training mit Dr. A-
nette Hiemisch 
Ziel dieses Kurses ist es, Promovierende zu befähigen, die für die Promotion nötigen empirischen Un-
tersuchungen möglichst fehlerfrei planen, vorbereiten und auszuwerten zu können. Teilnehmende ler-
nen selbstständig zu entscheiden, welches statistische Verfahren für bereits erhobene Daten geeignet 
ist und a-priori die Untersuchung so zu planen und die Daten so zu erheben, dass eine Überprüfung der 
Forschungshypothesen möglich ist. 
 
19.05.2021 Getting Published! (German or English) mit Prof. Dr. med. Jean-François Chenot und 
Dr. rer. med. Simone Kiel 
Am Ende einer jeden Studie, steht die Publikation in einer Fachzeitschrift. Sie ist wissenschaftlicher 
Leistungsnachweis und spielt für die weitere wissenschaftliche Laufbahn eine große Rolle. Der Prozess 
vom Schreiben des Manuskripts bis zur Veröffentlichung in peer reviewed Journals ist Thema in diesem 
Kurs. Der Kurs ist ausgerichtet auf die klinisch, epidemiologische Forschung, aber auch andere Interes-
sierte der Lebens- und Naturwissenschaften können davon profitieren. 
At the end of each study, comes the publication in a journal. It is a proof of academic achievement and 
plays a major role in further academic careers. However, it is advisable to start planning the publication 
from the beginning of the project. 
 
31.05.2021 Disputationstraining mit Dr. Daniela Twilfer 
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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 
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. 
 
Karriereplanung und -beratung des wissenschaftlichen Nachwuchses – Coaching mit Katja Wol-
ter 
Im deutschen Hochschul- und Forschungssystem sind Wissenschaftskarrieren als Führungskarrieren 
konstruiert. Katja Wolter bietet für zwei weitere Interessierte noch Karrierecoachings an! 
 
 

Digitale Vortragsreihe Studium universale 
Jeweils Donnerstags, 18 Uhr: 
 
- 06.05.2021 Impfen gegen Covid-19. Prof. Barbara M. Bröker, Universität Greifswald. BigBlueButton 

Online Vortrag. Im Moodle haben Sie auch die Möglichkeit, direkt Fragen an Frau Prof. Bröker 
zu stelle! 

 
- 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 
- 06. – 07.05.2021 From PhD to Innovator (women* edition): How much entrepreneur is in you? 

Find out and participate in our online workshop, tailored to science talents of all disciplines! 
- 20. – 21.05.2021: How much entrepreneur is in you? Find out and participate in our online workshop, 

tailored to science talents of all disciplines!  
 
06.05.2021 „JA zum NEIN“ – Raus aus der Ja-Sagerinnen-Falle mit Daniela Köth 
Wir sagen zu selten NEIN. Häufig fehlt uns der Mut klare Grenzen zu setzen. Die eigene Zeit und Kraft 
werden oft hinten angestellt, obwohl wir gerade diese brauchen. Auf sich selbst zu achten ist eine Basis, 
die im stressigen Alltag schnell verloren geht. Bist du eine Kollegin, der man gern noch mehr Aufgaben 
auf den Tisch legt? Gehörst du zu denen, die im Freundeskreis immer alles organisiert, weil sonst gar 
nichts passiert? Kommt Dir all das bekannt vor? Dann sag doch mal NEIN! Freundlich und höflich, aber 
bestimmt. Teilnahmegebühr 39 €.  
 
06.05.2021 „Junge Forscherinnen ausgebremst“ Online-Diskussion der Körber-Stiftung 
Die Lage von jungen Forschenden hat sich durch Corona erschwert: Labore sind nur begrenzt zugäng-
lich, der Aufwand für die Online-Lehre steigt, befristete Stellen werden prekär. Hinzu kommt die Kinder-
betreuung im Homeoffice, die nach aktuellen Studien vor allem Frauen den Weg zur Professur er-
schwert. Was muss passieren, damit die Wissenschaft hochqualifizierte Jungforscherinnen nicht dau-
erhaft verliert? Eine Diskussion mit Sabine Kunst, Präsidentin der Humboldt-Universität zu Berlin, der 
Politikwissenschaftlerin Andrea Binder, Annette Barkhaus vom Wissenschaftsrat und Gisela Kopp, For-
scherin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie.  
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18.05.2021 Deutscher Diversity-Tag 2021 
Am 18. Mai ist der Deutsche Diversity Tag 2021. Die DFG beteiligt sich im fünften Jahr in Folge wieder 
mit einer Veranstaltung. Der Beitrag der DFG ist ein internes Online-Fortbildungsangebot für Beschäf-
tigte zum Thema „Wissen gegen Rassismus“ am 30. Juni. Unsere und viele weitere Veranstaltungen 
finden Sie in der öffentlichen Aktionslandkarte der Charta der Vielfalt. Mit ihrer Teilnahme ist die DFG 
auch Teil des „European Diversity Month 2021“. 
 
26.05.2021 Online-talk: DFG Funding Opportunities for Postdocs 
Germany’s largest independent research funding organisation offers funding opportunities for all career 
stages between doctorate and professorship. Join our online talk and get to know the DFG and its 
funding portfolio for postdocs in Germany. We will give you a quick overview about the Walter Benjamin, 
the Emmy Noether and the Heisenberg Programme, as well as the Individual Research Grant with a 
temporary position for principal investigators. We will also provide advice on how to prepare your pro-
posal and what happens once you submit it to the DFG. 
 
Wisskomm-Quartett – Der Podcast über Wissenschaftskommunikation von wissenschaft : im 
dialog 
mit neuen Folgen u.a. zum Thema Wissenschaftsleugnung. 
 
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. 
 
 

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 

 
Preis für Natur-, Lebens- und Ingenieurwissenschaften der Ingrid zu Solms-Stiftung 
Die Stiftung ehrt Wissenschaftlerinnen bis zum 40. Lebensjahr für eine herausragende Promotion mit 
zukunftsorientierter Forschungsrichtung im Bereich der Physik, der Biologie, der Chemie, der Mathe-
matik, der Informatik oder der Ingenieurwissenschaften auch mit fachübergreifender Ausrichtung. 
Bewerbungsschluss: 15.05.2021 

 
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 
by research groups, laboratories, and doctoral students who wish to strengthen their ties within the Baltic 
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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 
 
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. 
 
06. – 08.05.2021 Forum Citizen Science 2021 
Unter dem Motto "Vertrauen, Wirkung, Wandel: Citizen Science als Antrieb von Veränderung?" bietet 
die Veranstaltung eine Plattform für Diskussion, Erfahrungsaustausch und Vernetzung rund um die Zu-
kunft der Bürger*innenforschung in Deutschland. 

 
08.05.2021 THESIS-Symposium: Wissenschaft – eine mentale Herausforderung 
Wissenschaft ist wie Tetris: Wir wollen hoch hinaus. Lauter Puzzleteile mit interessanten Formen, die 
es zu sortieren gilt. Ständig kommen neue Teile. Von Level zu Level steigt der Zeitdruck. Man darf den 
Überblick nicht verlieren, sonst bricht alles – oder man selbst – zusammen. Aber eigentlich macht das 
alles richtig, richtig viel Spaß.… Oder? In unserem Symposium wollen wir mit euch über die mentalen, 
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psychischen und physischen Herausforderungen in diesem Sammel- und Sortierprozess – der Wissen-
schaft – diskutieren. Die Teilnahme ist kostenfrei! 
 
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. 
 
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 Rese-
arch 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.  
 
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. 
 
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”. 
 
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. 
 
Let's Talk About Mental Health 
The pressure on early-career researchers has been high even before the pandemic. A guest post in the 
blog of Jan-Martin Wiarda by Isabela Paredes Cisneros on the toll of COVID-19 – and the question what 
research institutions are doing about it. 
 
„Die Menschen erwarten von der Wissenschaft zu Recht Antworten" 
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Was die Wissenschaft der Gesellschaft im Gegenzug für die Forschungsfinanzierung schuldig ist, wo 
Forschung noch mehr Freiheit braucht und warum Deutschlands Politik die Finger von der Aufgaben-
verteilung im Wissenschaftssystem lassen sollte: Jan-Martin Wiarda im Interview mit Fraunhofer-Präsi-
dent Reimund Neugebauer. 
 
Zuhören und mitgestalten 

Die Kommunikation über Wissenschaft hatte lange nur eine Richtung: Forschende antworten auf 
Fragen aus der Gesellschaft. So funktioniert das nicht, sagt Patrick Klügel in seinem Gastbeitrag 
in der DUZ Wissenschaft & Management. Er plädiert für Public Engagement an Universitäten. 
 
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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