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Der aktuellen Lage geschuldet, finden unsere Weiterbildungen nun wieder verstärkt als Online-Kurse
statt. Einige wenige werden aber auch in Präsenz angeboten, etwa das Führungskräftetraining am 30.
Oktober. Wir sind dem IBZ überaus dankbar, dass wir die dortigen Räumlichkeiten nun wieder nutzen
dürfen, wenn auch unter besonderen Bedingungen: Um die geltenden Hygienebestimmungen und
eine angemessene Teilnehmendenzahl gewährleisten zu können, finden die Kurse ohne Tische statt.
Aber besondere Situationen erfordern nun einmal besondere Maßnahmen, Flexibilität und einen
gewissen Pragmatismus.
Due to the current situation, our training courses are now increasingly offered as online courses.
However some will also take place face-to-face. We are very grateful to the IBZ that we can now use
the premises there again, albeit under special conditions: In order to apply the hygiene regulations, the
courses need to take place without tables. Special situations require special measures, flexibility and a
certain pragmatism.

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
01. – 02. 10.2020 Beginners Python Programming Course with Fabian Wilde
Python is one of the most important programming languages in the natural sciences, finance and the
today's data-driven business world applying machine learning and therefore one of the most
demanded skills by future employers outside academia. The participants of this course will become
familiar with the foundations of programming by the example of the popular programming language
Python using Jupyter Notebooks.This course does not require any prior experience with any
programming language. Therefore it is suitable for participants of any discipline with no experience in
programming at all or basic knowledge in another programming language.
08. – 09. 10.2020 Advanced Python Course with Fabian Wilde
This course will build upon the knowledge gained in the introductory Python course and requires basic
experience in using the programming language Python.
13.10.2020 Virtueller Thementag Forschungsdaten
Mit der digitalen Datenverarbeitung eröffneten sich neue Chancen für das Sammeln, Sichten und
Präsentieren von Forschungsdaten. Während des Thementages können Sie sich mit verschiedenen
Strategien zum Umgang mit diesen Forschungsdaten vertraut machen. Mit Vorträgen, Science Fair
und diversen Workshops.

Weitere Veranstaltungen
Further events
08. – 09. 10.2020 Rhtetorik und Präsentation @ Friedrich-Loeffler Institut, Insel Riems
Inhalte: Grundlagen und Techniken der Rhetorik und Präsentation, Reflektion eigenen Sprechstils,
Verbesserung der Verwendung kurzer und relevanter Sprache, ausdrucksvolles Gestalten der
Körpersprache, Gestik und Bewegung. Sprache: Deutsch mit englischsprachigen
Ergänzungen/Erklärungen angepasst an die Sprachkompetenz der Teilnehmer/innen
Frist für Anmeldung: bis 01.10.2020 an graduiertenschule@fli.de.
Contents: Fundaments and techniques of rhetoric and presentation, reflection of own speech style,
improvement the use of short and relevant language, use of body language, gestures and movement.
Language: German with English-language additions / explanations adapted to the language
competence of the participants.
Deadline for registration: 1. Oct, 2020 via email: graduiertenschule@fli.de.
05. – 10.10.2020 Mental Health Day 2020 @ Jena School for Microbial Communication
With view to the upcoming Mental Health Day 2020 the Jena School for Microbial Communication
offers a series of short online seminars, which are open to anyone interested. The following topics are
planned: Mental well-being in higher education, What do I do if a friend or colleague suffers from
mental health issues? Taster session Life Kinetics, Mental Health during the COVID-19 Pandemic,
Mental Health and Research Culture, The Mental Health First Aid Program, International Mental
Health Day performance by “The Society of Imaginary Friends.
Smarter experimentation for chemists
Design of Experiments (DoE) is the most effective way to empirically learn about technologies when
there are many variables or factors to consider. In this fun and engaging training programme you will
be introduced to DoE and you will see how it has enabled chemists to develop better solutions, faster.
Kick start your career development with the free five-part online training programme on design of
experiments, delivered by JMP.
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.
Nachwuchswissenschaftler/in des Jahres
Mit einem Preisgeld von 5.000 Euro zeichnet academics.de eine Nachwuchswissenschaftlerin bzw.
einen Nachwuchswissenschaftler, die bzw. der im vergangenen Jahr mit herausragenden und
zukunftsweisenden Forschungsleistungen den jeweiligen Wissenschaftsbereich nachhaltig
vorangebracht hat und sich darüber hinaus durch beispielhaftes Handeln und ehrenamtliches
Engagement für die Wissenschaft auszeichnet.
Einsendeschluss für Vorschläge: 30.09.2020
academics.de is honoring a young scientist for outstanding and future-oriented research. The prize
money of 5,000 euros.
Deadline: 30. Sept, 2020
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: 16.10.2020

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: 16. Oct, 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

Konferenzen, etc.
Conferences, etc.
30.09.2020 Online-Live-Diskussion „30 Jahre Deutsche Einheit - Zwischenbilanz und Ausblick“
der Konrad-Adenauer-Stiftung
Am 3. Oktober 2020 jährt sich die Wiedervereinigung Deutschlands zum 30. Mal. Aus diesem Anlass
erinnert die KAS im Rahmen einer Veranstaltungsreihe an das historische Ereignis. Dabei sollen sich
prominente Akteure und Zeitzeugen vorstellen und aus eigenem Erleben über entscheidende Jahre
deutscher Geschichte berichten sowie einen Ausblick in die Zukunft wagen. Für diese Veranstaltung
konnte mit Herrn Rainer Prachtl (Landtagspräsident a. D.) ein gefragter Gesprächspartner gewonnen
werden.
Übertragung: YouTube-Stream https://youtu.be/symPHJTy-9Q
06.10.2020 Online-Tagung »Hochschulen, Zivilgesellschaft und Engagement internationaler
Studierender«
Das bundesweite Transfer- und Entwicklungsprojekt »STUDIUM HOCH E – Integration durch
Engagement« lädt ein zu einem abwechslungsreichen Programm mit Gästen und Workshops unter
anderem zu Themen wie der interkulturellen Öffnung von zivilgesellschaftlichen Organisationen sowie
dem Lernen mit und von der Gesellschaft von internationalen Studierenden und Studierenden mit
Migrationsgeschichte.
Deadline für die Anmeldung: 1. Oktober 2020
13.11.2020 Online-Voring und 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. Ab heute (28.09.) startet
das Online Voting, in dem ihr abstimmen könnt, welches Video euer Favorit ist und mit dem
Community Award ausgezeichnet wird. Die Preisverleihung findet dann am 13.11. statt und live auf
YouTube gestreamt.
11.12.2020 2. Interdisziplinäre Graduiertenkonferenz Trier
Im Mittelpunkt der Konferenz steht der interdisziplinäre Austausch sowie die Möglichkeit, erste
Erfahrungen im Umfeld akademischer Konferenzen zu sammeln und die eigenen Fähigkeiten zur
Wissenschaftskommunikation auszubauen. Die Konferenz wird nach derzeitiger Planung in Präsenz
stattfinden, andernfalls in ein Online-Format umgewandelt werden.
Bewerbungsschluss: 11.10.2020

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“.
Youtube-Videos zum Thema „Zuhören und Lernen durch Zuhören“
Wir lernen in der Wissenschaft als wichtiges „softskill“ wie man einen Vortrag macht und sich gut
präsentiert und Kritik begegnet. Was häufig zu kurz kommt ist, dass wir lernen zuzuhören und durch
Zuhören lernen können – in der Wissenschaft, als GruppenleiterInnen und im privaten Bereich. Die
US-amerikanische Journalistin, Autorin und Moderatorin Celeste Headlee hat zu diesem Thema einige
Videos und ein Buch veröffentlicht:
https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4;
https://www.youtube.com/watch?v=ydQd7KxrFDM&t=2314s
In science, we learn as an important soft skil" how to give a lecture and present yourself well and meet
criticism. What is often neglected is that we learn to listen and can learn by listening - in science, as
group leaders and in private. The US-American journalist, author and presenter Celeste Headlee has
published some videos and a book on this topic: https://www.youtube.com/watch?v=R1vskiVDwl4;
https://www.youtube.com/watch?v=ydQd7KxrFDM&t=2314s

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.

