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Alle aktuellen Informationen finden Sie immer auf unserer Homepage. 
You can always find all current information on our homepage. 
 
Die Registrierung für unsere Kurse erfolgt wie gewohnt über die Online-Kursanmeldung. 
As usual you can register for our courses via the online course registration. 

 
 

Aktuelle Veranstaltungen der Graduiertenakademie mit freien Plätzen 
Current events of the Graduate Academy with free places 
 
02.11.2020 Online-Reihe „Berufsbilder für Wissenschaftler*innen“: Beratungsbranche mit Dr. 
Mario Stephan, organisiert von Katja Wolter, Steinbeis-INRE  
Dr. Mario Stephan spricht über die Herausforderungen, die die Arbeit in einer internationalen 
Unternehmensberatung mitbringt. Was erwartet Bewerber und wie muss man sich aufstellen, um für 
eine führende Managementberatung arbeiten zu können. 
 
05.11.2020 Online-Tagung „Keep it or leave it? Kontinuität in der Hochschullehre“, organisiert 
von interStudies_2 und der Hochschuldidaktik  
Wie lässt sich Kontinuität in der Hochschullehre erreichen? Zur Beantwortung dieser Fragen wollen 
wir den Begriff der „Kontinuität“ aus mehreren Perspektiven betrachten. Der erste Teil der Tagung 
nimmt die strukturelle sowie funktionale Dimension von Kontinuität im Hochschulkontext in den Fokus: 
Wie lassen sich Drittmittelprojekte oder die darin erarbeiteten Strukturen verstetigen? Wer entscheidet 
über Kontinuität und welche Faktoren spielen hierbei eine Rolle? Welche Infrastrukturen innerhalb und 
außerhalb von Hochschulen sind für Kontinuität erforderlich? Der zweite Teil der Tagung nähert sich 
dem Thema Kontinuität auf praktische Weise: Wie kann ich als Lehrende*r methodisch arbeiten, um 
die Lehre für Studierende nachhaltig zu gestalten? In mehreren Workshops sollen Möglichkeiten des 
aktivierenden Lernens mit seinen vielfältigen Formen als ein Weg zu Kontinuität in der Hochschullehre 
vorgestellt und diskutiert werden.  
 
12.11.2020 Online-Reihe „Wissenschaft managen“: Internationale Mobilität und 
Forschungsaufenthalte im Ausland mit Dr. Carola Häntsch, organisiert vom ZFF mit 
Unterstützung der Graduiertenakademie 
Von Nachwuchswissenschaftler*innen wird erwartet, dass sie grenzüberschreitend mobil und vernetzt 
sind und sich in der internationalen wissenschaftlichen Gemeinschaft selbständig bewegen. Aber 
welche Möglichkeiten hat man unter den heutigen Bedingungen unter Covid-19 überhaupt noch? In 
dieser Veranstaltung erhalten Sie einen Überblick über die wichtigsten Fördermöglichkeiten für kurz-, 
mittel- und langfristige Auslandsaufenthalte und praktische Hinweise zur Antragstellung. 
 
19.11.2020 Online-Reihe „Wissenschaft managen“: Forschungsethik mit Anna-Henrikje 
Seidlein und Jun.-Prof. Dr. Samuel Tomczyk, organisiert vom ZFF mit Unterstützung der 
Graduiertenakademie 
Gute wissenschaftliche Praxis bedeutet, sich nicht nur mit methodischen, sondern auch mit ethischen 
Fragen des Forschungsprozesses, auseinanderzusetzen. Bereits bei der Entwicklung einer 
Forschungsidee sowie der Antragstellung sollten wichtige ethische Grundsätze reflektiert und auch im 
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Verlauf über das gesamte Forschungsprojekt hinweg berücksichtigt werden. Die Vortragenden geben 
Einblick in ihre Erfahrung als Mitglieder einer Ethikkommission und Antragstellende. Neben 
medizinethischen Themen, geht es vor allem um ethische Fragen bei der Datenerhebung und -
sicherheit. 
 
03.12.2020 Online-Kurs „Stressfreies Sehen am Bildschirm“ mit Friedrich Hasse 
In diesem interaktiven Vortrag erfahren Sie, wie Sie entspannt und leistungsfähig am Bildschirm 
arbeiten, erfahren Möglichkeiten der effizienten visuell-kognitiven Informationsverarbeitung 
(Verknüpfung von Seh- und Denksystem), lernen anschauliche Experimente und Gruppenübungen 
kennen und erhalten sofort umsetzbare Übungen für den Praxistransfer. Begleitend zum Kurs erhalten 
Sie ein informatives Handout mit Übungen.  
 
03.12.2020 Online-Reihe „Wissenschaft managen“: Viel innovatives Potenzial - Vom 
Forschungsprojekt zur Start-up-Gründung mit Steve Wendland, organisiert vom ZFF mit 
Unterstützung der Graduiertenakademie 
Unternehmensgründungen aus Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind 
eine besonders effektive Form des Wissens- und Technologietransfers. Durch sie können 
Forschungsergebnisse aus der Universität heraus direkt in wirtschaftlich relevante und interessante 
Produkte oder Dienstleistungen übertragen und Arbeitsplätze geschaffen werden. Im Mittelpunkt 
stehen folgende Fragen: Wie können Forschungsergebnisse und Ideen wirtschaftlich nutzbar gemacht 
werden? Wie gründe ich mit meinen Forschungsergebnissen ein Unternehmen? Wer finanziert was? 
Welche Förderungen gibt es? Was sind die ersten Schritte? 
 
 

Weitere Veranstaltungen  
Further events  
 
01. – 10.11.2020 Falling Walls 2020 – The World Science Summit 
The Falling Walls Science Breakthroughs of the Year will highlight breakthrough thinking from around 
the world. Over the past months, we have received over 900 nominations from 111 countries. We are 
delighted to introduce our finalists and present their science breakthroughs of the year in these ten 
categories: Life Sciences, Physical Sciences, Engineering & Technology, Social Sciences and 
Humanities, Science in the Arts, Digital Education, Science and Innovation Management, Emerging 
Talents, Science Start-Ups, Science Engagement. 
 
13.11.2020 Young Entrepreneurs in Science – Webinar: From research to Ideation 
You have been working on your research for a while, but haven’t figured out how to translate it into a 
concrete business idea? Or maybe you have many ideas and cannot decide which one to follow? On 
the basis of the Design Thinking methodology you will try out different ideation techniques in our 
interactive webinar. You will learn what makes a good idea and how to formulate it for testing. You can 
apply here. 
 
17.11.2020 DFG-Talkreihe „Science on“: Mobilität der Zukunft - Eine Welt ohne Autos? 
Die Talkreihe der DFG und der Bundeskunsthalle in Bonn, beschäftigt sich mit aktuellen Fragen, die 
Wissenschaft und Öffentlichkeit bewegen. Das Format: kontrovers, multimedial, unterhaltsam. In der 
DFG-Mediathek auch zum Nachschauen! 
 
26.11.2020 Young Entrepreneurs in Science – Webinar: From PhD to Sciencepreneur 
Explore your entrepreneurial potential to innovate in our interactive online workshop. Our coaches 
introduce entrepreneurship and intrapreneurship as alternative paths to your academic career. Reflect 
on your skills together with 20 participants from diverse fields of discipline and meet two role models 
who tell their stories of founding a startup and becoming a corporate sciencepreneur. You can apply 
here. 
 
10.12.2020 Young Entrepreneurs in Science – Webinar: Startup, and Make it Social 
How can entrepreneurs synergise social responsibility and financial interests? We will look behind 
buzzwords like social entrepreneurship, social innovation, and inclusive business, and give practical 
examples of careers and concepts in theses sectors. You will meet two role models, who will let you in 
on their personal journeys as social entrepreneurs. You can apply here. 
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Young Entrepreneurs in Science – From PhD to Innovator 
How much entrepreneur is in you? Find out and participate in our online workshop FROM PHD TO 
INNOVATOR, 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 Design Thinking coaches. 
Participation is free and no prior knowledge is needed. The online workshops are organised with 
Universities from different regions at different dates but applications from other universities/regions are 
welcome. 
 
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 Wissenschaftlerinnen 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). 

 
 

Aktuelle Ausschreibungen, etc. 
Current calls for applications or proposals, etc. 
 
Genderpreis der Universität Greifswald 
Auch in diesem Jahr schreibt die Rektorin zusammen mit der Zentralen Gleichstellungsbeauftragten 
den Genderpreis der Universität aus. Das Preisgeld beträgt 500 Euro. Eingereicht werden können alle 
aktuellen wissenschaftlichen Abschlussarbeiten sowie Promotionsarbeiten aus den Fakultäten der 
Universität Greifswald einschließlich der Universitätsmedizin. 
Bewerbungsschluss: Die Ausschreibungsfrist wurde auf 06.11.2020 verlängert! 
 
The Rector and the Central Equal Opportunities Officer are awarding the university's gender prize. 
The prize money is 500 euros. All current academic theses and doctoral theses from the faculties of 
the University of Greifswald, including university medicine, can be submitted. 
Deadline extended to: 6th Nov, 2020 

 
Die Junge Akademie sucht 10 
Im kommenden Jahr wählt Die Junge Akademie der Berlin-Brandenburgischen Akademie der 
Wissenschaften wieder zehn neue Mitglieder. Dafür werden engagierte und exzellente junge 
Wissenschaftler*innen und Künstler*innen mit Interesse an interdisziplinärer Arbeit an den 
Schnittstellen von Wissenschaft, Kunst, Gesellschaft, und Politik gesucht. 
Bewerbungsschluss: 16.11.2020 
 
Next year, Die Junge Akademie will appoint 10 new members into the academy. For this aim, Die 
Junge Akademie is searching for outstanding and motivated young artists and scientists with an 
interest in interdisciplinary work on the interface of science, society, art and politics. 
Deadline: 16 Nov, 2020 

 
Ausschreibung für das Forschungsprogramm der deutschen Wissenschaftsakademien 
(Akademienprogramm) für 2023 

Das Akademienprogramm dient der langfristigen Grundlagenforschung in den Geisteswissenschaften. 
Die zentrale, vom Wissenschaftsrat bestätigte Aufgabe des Akademienprogramms besteht in der 
Erschließung, Sicherung und Vergegenwärtigung kultureller Überlieferungen von übergeordneter 
fachwissenschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz. Jede Wissenschaftlerin und jeder 
Wissenschaftler in Deutschland kann sich bei einer der in der Ausschreibung aufgeführten 
Wissenschaftsakademien mit einem Forschungsvorhaben bewerben.  
Bewerbungsschluss für Voranträge: 31.01.2021 
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Alfried Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer 2021 
Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung möchte mit dem Förderpreis junge 
Hochschullehrer der Natur- und Ingenieurwissenschaften (inkl. Medizin) mit herausragender 
wissenschaftlicher Qualifikation und bereits vorliegenden exzellenten Forschungsleistungen 
ansprechen. Ziel ist es, vielversprechende Forscherpersönlichkeiten in einer noch frühen Phase ihrer 
wissenschaftlichen Laufbahn dabei zu unterstützen, neue Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Der 
Alfried Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer soll Freiräume schaffen; konkrete 
Projektbeschreibungen sind daher keine Voraussetzung für die Preisvergabe. 
Bewerbungsschluss: 26.02.2021 

 
 

Konferenzen, etc. 
Conferences, etc. 
 
 
13.11.2020 Online- Preisverleihung der Fast Forward Science 
Die Finalisten des Webvideo-Wettbewerbs 2020 stehen fest! Von Corona über Gender Pay Gap bis zu 
Schleimpilzen findet sich eine Vielfalt an Themen unter den Finalistenvideos. Die Preisverleihung 
findet dann am 13.11. statt und live auf YouTube gestreamt. 
 

 
 

Weitere Informationen und Hinweise 
Further information and notes 
 
Chancengleichheit in der Wissenschaft während der Coronavirus-Pandemie – Maßnahmen der 
DFG 
Die aktuelle Coronavirus-Pandemie und die Bemühungen zu ihrer Bewältigung bestimmen den 
derzeitigen Alltag vieler Forscher*innen, insbesondere solche mit Care-Aufgaben. Einen aktuellen 
Überblick über die wichtigsten Chancengleichheitsmaßnahmen der DFG gibt die gleichnamige 
„Information für die Wissenschaft“. 
 
Die ZEIT “Arbeitgeber stellen sich vor“: MATH+: The Berlin Mathematics Research 
Berlin is known worldwide as one of the most prestigious locations for applied mathematics. The Berlin 
Mathematics Research Center MATH+ is an interdisciplinary and cross-institutional research cluster in 
which the entire Berlin mathematics community is involved. It is funded by the German Research 
Foundation (DFG) in the framework of the Excellence Strategy as a Cluster of Excellence since 
January 2019. 
 
 
 
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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