
Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (2/2018) 


Montag, 5. Februar 2018


Liebe Doktorandinnen und Doktoranden, 
liebe Betreuerinnen und Betreuer, 
liebe Hochschulmitarbeiter_innen, 

heute erreicht Sie der erste Newsletter der Graduiertenakademie. Unser Ziel ist es 
ca. 1x im Monat über Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie zu berichten. 
Inhalt des Newsletter sind Ankündigungen rund um unsere Workshops und 
Netzwerktreffen, Neuigkeiten aus der Hochschule, die im Zusammenhang mit der 
Promotion stehen, sowie Informationen zu externen Ausschreibungen. 

         Workshops/Treffen/NWK2018 
 1 Workshop „Statistik“ am 14.02.2018 in Bernburg 
  Ziel des Workshops ist es ein Konzept für eine Workshopreihe „Statistik für 

Doktoranden“ zu entwickeln. Am 14.02 treffen sich zunächst die Doktoranden 
des Fachbereichs 1 und tauschen sich über ihre statistischen 
Fragestellungen aus.  Mehr Informationen zu dem Workshop und zur 
Anmeldung finden Sie hier: https://www-neu.hs-anhalt.de/forschen/
promotionen/workshops.html.  

 2 Netzwerktreffen am 12. April 2018 im Mensakeller in Köthen 
Am 12. April laden wir alle Doktoranden und ihre Betreuer zu einer lockeren 
Runde in den Mensakeller nach Köthen ein. Herr Prof. Titze hält zur 
Einstimmung einen Vortrag zum Thema „Wein auf Bier … Wie kann es nach 
der Abschluss der Promotion im Berufsleben weitergehen“. Anschließend 
gibt’s Hochschulbier, nette Gespräche und sogar noch einen Auftritt der Band 
341. Wer kommen mag, schickt am besten eine E-Mail an 
graduiertenakademie@hs-anhalt.de; das macht die Planung einfacher. 

 3 Workshop „Academic Writing“ im Mai/Juni 2018 in Köthen 
  Im Mai/Juni 2018 bieten wir einen Workshop zum Thema „Academic Writing“ 

an. Zurzeit läuft eine Umfrage unter allen Promovierenden, welche Termine 
am besten passen würden. Tragen Sie sich noch bis Montag. den 12. 
Februar 2018 unverbindlich in den Dfn Terminplaner ein: https://
terminplaner.dfn.de/foodle.php?id=bjxj5sqrzuk46m0v Shttps://www-neu.hs-
anhalt.de/forschen/promotionen/workshops.html. 

 4 NWK2018 am 5./6. Juni 2018 in Köthen 
  Die Hochschule Anhalt trägt dieses Jahr die traditionelle 

Nachwuchswissenschaftlerkonferenz (NWK2018.de) aus. Wir freuen uns 
weiterhin auch über Anmeldungen von Ihnen (Anmeldeschluss ist der 
9.02.2018)! Falls Sie nicht an der Konferenz teilnehmen möchten, können 
Sie auch ohne Anmeldung zum Doktorandenseminar, dem Abendprogramm 
und zu den wissenschaftlichen Vorträgen kommen. Informationen zum 
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Programm finden Sie hier: http://nwk2018.de/nwk2018/programm.html. Ein 
besonderer Dank geht nochmal an Herrn  

   
  Sonstiges 
   
 5 Auswertung Doktorandenumfrage  

An dieser Stelle bedanke ich mich nochmals bei all denjenigen, die an 
unserer Umfrage im Dezember 2017 teilgenommen haben. Die Ergebnisse 
helfen uns sehr bei der weiteren Planung unseres Angebots! Eine 
Zusammenfassung der Umfrageergebnisse finden Sie hier: https://www-
neu.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Promotion/Dokumente/
Doktorandenumfrage.pdf 

 6 Citavi kommt 
  Die Hochschulbibliothek verfügt seit neustem über eine Citavi Lizenz. Citavi 

ist ein Programm zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation. 
Informationen zur Installation haben wir auf der Webseite der 
Graduiertenakademie für Sie zusammengetragen: https://www-neu.hs-
anhalt.de/forschen/promotionen/beratung.html 

 7 Liste aller laufenden Promotionsprojekte  
Im Rahmen der Forschungsstrategie ist es wichtig, dass wir an der 
Hochschule einen Überblick über die laufenden Promotionsprojekte haben 
(Doktorand_in, Fachbereich, Thema, Betreuer, Beginn). Bitte melden Sie uns 
weiterhin, ob Ihre Daten aktuell sind: https://www-neu.hs-anhalt.de/forschen/
promotionen/promotionsprojekte.html 

 8 Externe Ausschreibungen 
  Auf der Seite https://www-neu.hs-anhalt.de/forschen/promotionen/

netzwerk.html haben wir eine Rubrik „Externe Ausschreibungen“ angelegt. 
Gucken Sie bei Gelegenheit rein, vielleicht ist ja was passendes für Sie 
dabei. Haben Sie auch von einer Ausschreibung gehört? Leiten Sie uns 
gerne diese weiter an graduiertenakademie@hs-anhalt.de, damit wir sie auf 
der Webseite veröffentlichen können. 

  
 9 Fotos für die neue Webseite  

Wir sind noch auf der Suche nach guten Fotos für die Webseite der 
Graduiertenakademie. Sollten Sie ein passendes haben, freuen wir uns über 
jede Zusendung an graduiertenakademie@hs-anhalt.de.  

Viele Grüße aus der Graduiertenakademie sendet 

Kai-Friederike Oelbermann 

P.S. Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie 
eine kurze E-Mail an graduiertenakademie@hs-anhalt.de.
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