
Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (9-10/2018) 

English Version below 

Dienstag, 2. Oktober 2018


Liebe Doktorandinnen und Doktoranden, 
liebe Betreuerinnen und Betreuer, 
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

heute erreicht Sie der September/Oktober-Newsletter der Graduiertenakademie. Das Programm 
fürs Wintersemester 2018/19 konnten wir in der Zwischenzeit durch zwei Kooperationsprojekte 
erweitern. Erfahren Sie mehr! Anbei auch nochmal die Hinweise zu allen Angeboten und den 
direkten Links zu den Anmeldeformularen. 

Workshops/Netzwerktreffen 

1. MeCoSa 4.0: Mentoring- & Coachingprogramm für Sachsen-Anhalt 
Die Angebote des Mentoring- & Coachingprogramms für Sachsen-Anhalt (MeCoSa 4.0) richten 
sich an alle weiblichen(!) Nachwuchswissenschaftlerinnen in Sachsen-Anhalt — also auch an alle 
Promovendinnen unserer Hochschule! Am 26./27. Oktober findet beispielsweise der Workshop Mit 
Profil zum Ziel in Dessau statt, und am 5./6. November geht es in Magdeburg um 
Forschungsförderung. Hier finden Sie das gesamte Programm und alle wichtigen Informationen 
zur Anmeldung. 

2. Online-Kurs: Hochschullehre mit digitalen Elementen gestalten 
Auch die Angebote des Verbundprojekts HET LSA stehen unseren Nachwuchswissenschaftlern   
zur Verfügung. Am 22. November startet ein Online-Kurs zum Thema „Hochschullehre mit digitalen 
Elementen“. Hier erfahren Sie mehr über den Kurs und erhalten alle Informationen zur Anmeldung. 

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 mit lockeren Gesprächen, Schnittchen und Getränken im U-Boot ausklingen. 
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? In unserem Workshop lernen Sie, wie man mit LaTeX reinen Text in ein 
formatiertes Ausgabedokument (meistens Pdf) verwandelt, ohne lästige Formatierungs-
anpassungen vorzunehmen. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Workshop 
finden Sie hier. 

Sonstiges 

6. Moodle-Kurs „Graduiertenakademie“: Ihre Mitarbeit ist gefragt! 
Unser Moodle-Kurs hat seinen ersten Inhalt! Sie finden dort die Folien, die im Workshop 
„Publishing Journal Articles“ am 27. September 2018 besprochen wurden. 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!  

http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/home/MeCoSa+4_0/Angebote+f%C3%BCr+Nachwuchswissenschaftlerinnen/26_+_+27_10_2018+_+Mit+Profil+zum+Ziel+(Dessau)-p-1068.html
http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/home/MeCoSa+4_0/Angebote+f%C3%BCr+Nachwuchswissenschaftlerinnen/26_+_+27_10_2018+_+Mit+Profil+zum+Ziel+(Dessau)-p-1068.html
http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/home/MeCoSa+4_0/Angebote+f%C3%BCr+Nachwuchswissenschaftlerinnen/05_+_+06_11_2018+_+Forschungsf%C3%B6rderung+(Magdeburg)-p-1024.html
http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/home/MeCoSa+4_0/Angebote+f%C3%BCr+Nachwuchswissenschaftlerinnen.html
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-netzwerk-digitale-hochschullehre/qualifizieren/planung-und-gestaltung-von-hochschulveranstaltungen-mit-digitalen-elementen/
https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/loel/forschung/labore/bioanalytik.html
https://de-de.facebook.com/Studententreff.UBoot/
https://www.hs-anhalt.de/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-uns-netzwerktreffen/20181025-netzwerktreffen.html
https://www.hs-anhalt.de/hochschule/einrichtungen/forschungs-und-technologietransferzentrum.html
https://www.hs-anhalt.de/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-uns-netzwerktreffen/20181120-foerdertoepfe.html
https://www.latex-project.org/
https://www.hs-anhalt.de/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-uns-netzwerktreffen/20190206-latex.html


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 E-
Mail an graduiertenakademie@hs-anhalt.de. 

News from the Graduate Academy (9-10/2018) 

Tuesday, October 2, 2018

Dear PhD students,

dear supervisors,

dear colleagues,


today we send out our September/October newsletter. In the meantime we have enlarged our 
program: We cooperate with the MeCoSa 4.0 and the HET LSA projects! Enclosed also 
information on all offers and direct links to our registration forms.

Workshops/Informal get-togethers 

1. MeCoSa 4.0: Mentoring & Coaching program for Saxony-Anhalt 
The Mentoring & coaching program for Saxony-Anhalt (MeCoSa 4.0) is aimed at all female(!) 
researches in Saxony-Anhalt — including all doctoral students from our university! Please follow 
this link for further information. All workshops are in German. 

2. Online Course: Design university teaching with digital elements 
The HET LSA project also offers courses for young researches in Saxony-Anhalt. An online course 
on "University teaching with digital elements" will start on November 22. Please follow this link for 
further information. The workshop is in German. 

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". The registration form as well as 
further information on the meeting can be found here. 

4. Workshop "Funding and Applications" on 20 November 2018 
On 20 November the FTTZ is organizing a workshop 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 on the workshop can be found here. 

mailto:graduiertenakademie@hs-anhalt.de
http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/en/home/MeCoSa+4_0/Angebote+f%C3%BCr+Nachwuchswissenschaftlerinnen.html
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/cat-netzwerk-digitale-hochschullehre/qualifizieren/planung-und-gestaltung-von-hochschulveranstaltungen-mit-digitalen-elementen/
https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/loel/forschung/labore/bioanalytik.html
https://de-de.facebook.com/Studententreff.UBoot/
https://www.hs-anhalt.de/en/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-and-networking/informal-meeting-in-bernburg-strenzfeld-oktober-25-201.html
https://www.hs-anhalt.de/hochschule/einrichtungen/forschungs-und-technologietransferzentrum.html
https://www.hs-anhalt.de/en/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-and-networking/workshop-funding-and-applications-on-20-november-2018.html
https://www.latex-project.org/lppl/
https://www.hs-anhalt.de/en/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-and-networking/workshop-typesetting-with-latex-on-february-6-2019.html


Others 

6. Moodle course "Graduiertenakademie": Your cooperation is required! 
Our Moodle course has its first content!  You will can find the slides that were discussed in the 
workshop "Publishing Journal Articles" on September 27, 2018. 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! 

Best regards 

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.

mailto:no_reply@apple.com

