Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (7-8/2018)
English Version below

Dienstag, 28. August 2018

Liebe Doktorandinnen und Doktoranden,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
heute erreicht Sie der Juli/August-Newsletter der Graduiertenakademie. In der Zwischenzeit haben
wir unser Programm fürs Wintersemester 2018/19 gestaltet und die bürokratischen
Voraussetzungen für die Immatrikulation von Promovierenden annähernd bewältig.
Workshops/Netzwerktreffen
1. Doktorandentreffen „Fachbereich B 7“ am 20. September 2018
Am 20. September 2018 veranstaltet der Fachbereich 7 ab 18h ein Doktorandentreffen in der
Martinskirche in Köthen (Leipziger Straße 36). Sebastian Altwasser wird zu Beginn einen Vortrag
zu seiner Doktorarbeit mit dem Titel "Möglichkeiten und Grenzen von Modellstoffsystemen zur
hydrodynamischen Charakterisierung zentral gerührter Biogasanlagen" vortragen. Anschließend
wird zu einem Spätsommer-Grillen übergangen. Für ein leckeres Essen und tolle Getränke
sind Mitwirken und Mitbringsel gefragt. Zur Organisation bitte diesem Link folgen: SpätsommerGrillen zum 3. Doktorandentreffen des FB7. Doktoranden aller Fachbereiche sind eingeladen! Bei
Fragen zum Abend wenden Sie sich an Ines Müller (ines.mueller@hs-anhalt.de,
Doktorandensprecherin FB 7).
2. Workshop „Publishing Journal Articles: Strategies for Success“ am 27. September 2018
Am 27. September 2018 bieten wir für fortgeschrittene Doktoranden und PostDocs einen
Workshop zum Thema „Publishing Journal Articles: Strategies for Success“ an. Wir freuen uns auf
eine interessante Veranstaltung. Der Workshop ist bereits ausgebucht. Weitere Informationen zum
Workshop finden Sie hier.
3. Netzwerktreffen im U-Boot am 25. Oktober 2018
Am 25. Oktober 2018 findet unser nächstes Netzwerktreffen statt. Diesmal treffen wir uns in
Bernburg. Ab 17h30 führt uns Professor Schellenberg durch sein Labor. Anschließend lassen wir
den Abend gemütlich lockeren Gesprächen, Schnittchen und Getränken im U-Boot ausklingen. Für
Promotionsinteressenten wird es ab 16h30 eine Informationsveranstaltung zu den Möglichkeiten
einer Promotion an unserer Hochschule geben. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen
zum Netzwerktreffen finden Sie hier.
4. Workshop „Fördertöpfe und -anträge“ am 20. November 2018
Am 20. November 2018 veranstaltet das FTTZ in Köthen für alle Promovierenden eine
Informationsveranstaltung rund um Fördertöpfe und Förderanträge. Das Anmeldeformular sowie
weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier.
5. Workshop „Textsatz mit LaTeX“ am 6. Februar 2019
Was ist LaTeX? Bei LaTeX verfasst man ein Eingabedokument in reinem Text in einem Text-Editor.
Dabei schreibt man inhaltliche Fließtexte und spezielle LaTeX-Befehle. Daraus wird ein
formatiertes Ausgabedokument (beispielsweise PDF) erzeugt. Das Anmeldeformular sowie weitere
Informationen zum Workshop finden Sie hier.

Sonstiges
6. Moodle-Kurs „Graduiertenakademie“: Ihre Mitarbeit ist gefragt!
Seit neuestem gibt es einen Moodle-Kurs mit dem Namen „Graduiertenakademie“. Der
Zugangsschlüssel lautet „Promovierenisttoll“. Unser Ziel ist es den Kurs mit Materialien zu füllen,
die für alle Promovierenden nützlich sind. Wer also interessantes Material rund um die
Promotion hat, den bitte ich sein Material hochzuladen!
7. Poster Graduiertenakademie
In den nächsten Wochen wollen wir zahlreiche Poster der Graduiertenakademie in den Gebäuden
der Hochschule aufhängen, um unser Programm zu bewerben. Hier können Sie sich das Poster
schon mal angucken.
8. Englische Website
Seit Anfang August ist die Website der Graduiertenakademie zweisprachig!
9. Immatrikulation ab dem Wintersemester 2018/19
Wir rechnen damit, dass ab Oktober 2018 die Immatrikulation als Promotionsstudent an unserer
Hochschule möglich sein wird. Noch sind nicht alle bürokratischen Hürden überwunden. Wir gehen
aber davon, dass es klappt. Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Viele Grüße aus der Graduiertenakademie sendet
Dr. Kai-Friederike Oelbermann
P.S. Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie eine kurze EMail an graduiertenakademie@hs-anhalt.de.

News from the Graduate Academy (7-8/2018)
Tuesday, August 28, 2018
Dear PhD students,
dear supervisors,
dear colleagues,
today we send out our July/August newsletter. In the meantime we have fixed our program for the
winter term 2018/19 and almost coped with all bureaucratic requirements for the enrollment of
doctoral students.
Workshops/Informal get-togethers
1. Ph.D Meeting „Department 7“, September 20, 2018
On September 20 there will be an informal get-together organized by Department 7 (Fachbereich
7). It will take place in the Martinskirche in Köthen (Leipziger Straße 36) starting at 6 pm. Sebastian
Altwasser gives a talk on his doctoral thesis entitled "Possibilities and Limitations of Modeling
Systems for the Hydrodynamic Characterization of Centrally Stirred Biogas Plants". Subsequently,
we will pass over to a barbecue. For a delicious meal and great drinks your participation is
required. Please follow this link for further information. Doctoral students from all departments are
invited! (Question? Write an Email to ines.mueller@hs-anhalt.de).

2. Workshop „Publishing Journal Articles: Strategies for Success“, September 27, 2018
On September 27 we will offer a workshop on "Publishing Journal Articles: Strategies for Success"
for advanced PhD students and PostDocs. We are looking forward to an interesting event. The
workshop is already fully booked. For further information follow this link.
3. Informal meeting in Bernburg-Strenzfeld, October 25, 2018
On October 25 we will have our next informal meeting. This time we will meet in Bernburg. Starting
at 17:30, Professor Schellenberg will guide us through his laboratory. Subsequently we will meet
for chatting, drinks and sandwiches in the students pub "U-Boot".
For prospective Ph.D. students there will be an information event on the possibilities of a doctoral
degree at our university starting at 16:30. The registration form as well as further information about
the meeting can be found here.
4. Workshop "Funding and Applications" on 20 November 2018
On 20 November the FTTZ is organizing an information event for all PhD students on funding
programs and grant applications. The registration form and further information about the workshop
can be found here.
5. Workshop "Typesetting with LaTeX" on February 6, 2019
What is LaTeX? LaTeX is a high-quality typesetting system; it includes features designed for the
production of technical and scientific documentation. LaTeX is the de facto standard for the
communication and publication of scientific documents. LaTeX is available as free software.
The registration form and further information about the workshop can be found here.
Others
6. Moodle course "Graduiertenakademie": Your cooperation is required!
This month we have set up a Moodle-course called "Graduate Academy". The access key is
"Promovierenisttoll". Our goal is to fill the course with material that is useful for all PhD students.
So if you have interesting material for the promotion, please upload your material!
7. Poster Graduate Academy
Over the next few weeks we plan to post numerous posters from the Graduate Academy in the
university buildings to promote our program. Here you can have a look at the poster.
8. English Website
Since the beginning of August the website of the Graduate Academy is bilingual!
9. Enrollment (Immatrikulation) for Ph.D. students will soon be possible
We expect that from October 2018 onwards enrollment as a doctoral student at our university will
be possible. Not all bureaucratic hurdles have been overcome yet. We'll keep you up to date!
Greetings from the Graduate Academy sends
Dr. Kai-Friederike Oelbermann
P.S. If you do not wish to receive this newsletter in the future, send a short e-mail to
graduiertenakademie@hs-anhalt.de.

