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Dienstag, 18. Dezember 2018 

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

heute erreicht Sie der Weihnachts-Newsletter der Graduiertenakademie … und es gibt wirklich 
einiges zum aus- und anpacken! Bund und Länder haben sich in der Gemeinsamen 
Wissenschaftskonferenz auf zwei lang erwartete Förderprogramme geeinigt (Wiarda-Blog, 
Beschluss-PDF) — mit 430 Millionen Euro sollen Karrieren an Fachhochschulen attraktiver 
werden. Safe the Date: die NWK 2019 findet vom 18.-19. Juni 2019 an der Hochschule Merseburg 
statt. Zu guter Letzt haben wir das Beratungsangebot auf unserer Website etwas erweitert und 
warten auf Feedback bei der Planung der Workshops und Treffen im Sommersemester 2019! 

Workshops/Netzwerktreffen 
1. 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. Es sind noch Plätze frei! Das Anmeldeformular sowie weitere 
Informationen zum Workshop finden Sie hier. 

Wunschzettel… Wünsche an die Graduiertenakademie 
2. Umfrage zu Workshops, Netzwerktreffen  und „neues Format“ im Sommersemester 2019 
Auch in diesem Semester wollen wir wieder von allen Doktoranden wissen, was sich sich für 
Workshops und Treffen von der Graduiertenakademie wünschen. Hier geht’s zur Umfrage, die bis 
zum 11. Januar 2019 freigeschaltet ist.  
Mit zur Abstimmung steht ein neues Veranstaltungsformat. Wir wollen Doktoranden anregen,  
selbstständig ein wissenschaftliches Event zu organisieren. Ein Team von 4-6 Doktoranden 
übernimmt die Gesamtkoordination (Ausschreibung, Programm, Anmeldungen, Website, 
Versorgung etc.) für ein Science Slam, eine Postersession, einen Miniworkshop oder Ähnliches. 
Unterstützung (KnowHow und Geld) wird von Seiten der Graduiertenakademie zur Verfügung 
gestellt. 

Call for abstracts / Kooperationsangebote 
3. NWK 2019: 20. Nachwuchskonferenz für Promovierende an Fachhochschulen 
Vom 18.-19. Juni 2019 findet die 20. Nachwuchswissenschaftlerkonfernz statt. Diesmal an der 
Hochschule Merseburg. Einreichungsfrist für Beiträge ist der 31. Januar 2019. 

4. Angebote des Zentrums für Wissenschaftsmanagement e.V.  
Hier finden Sie das Weiterbildungsprogramm des Zentrums für Wissenschaftsmanagement e.V. 
(ZWM). Vielleicht ist da eine interessante Veranstaltung für Sie mit dabei! 

Unsere Website 
5. Leitfaden und Linksammlung 
Auf unserer Beratungsseite haben wir neue Inhalte! Neben den Leitlinien zur Qualitätssicherung 
und -steigerung finden Sie interessante Handlungsempfehlungen für Promovierende und 
Betreuende. Außerdem verlinken wir jetzt auch Tipps rund ums wissenschaftliche Arbeiten. 

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. 
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News from the Graduate Academy (12/2018) 

Tuesday, December 18, 2018 

Dear PhD students, 
dear supervisors, 
dear colleagues, 

the Graduate Academy's X-Mas newsletter talks the LaTeX workshop as well as upcoming 
workshops, the NWK 2019 as well as about new content on our website. 

Workshops/Informal get-togethers 
1. 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. 

Review / Preview 
2. Upcoming workshops and meeting, feedback wanted! 
On December 4, 2018, all „Doktorandenvertreter“ met in Köthen. We have agreed to launch a 
survey to plan upcoming workshops and meetings. Click here for the survey (in German, online 
until January 11, 2019). 
There is a new type of workshop to be voted on. We want to encourage doctoral students to 
independently organize a scientific event. A team of 4-6 doctoral students will take care of the 
overall coordination (call, program, registration, website, supply etc.) for a science slam, a poster 
session, a mini workshop or something similar. Support (knowhow and money) is provided by the 
Graduate Academy. 

Call for abstracts / Cooperation offers 
3. NWK 2019: 20th Nachwuchswissenschaftlerkonferenz (NWK), HS Merseburg 
In June 18-19, 2019, the 20th Nachwuchswissenschaftlerkonferenz takes place. This time at the 
University of Merseburg. Deadline for submissions is January 31, 2019. 

4. Offers from the Center for Science Management e.V. 
Here you will find the education program of the Center for Science Management e.V. (ZWM). 
Maybe there is an interesting course for you (in German)! 

Our website 
5. Guide and link collection 
On our consultation website we have new content (in German….the English version is under 
construction)! In addition to the guidelines for quality assurance, you will find interesting 
recommendations for doctoral candidates and their supervisors. In addition, we also list links on 
scientific work. 

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.
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