Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (01 / 2019)
English Version below
Dienstag, 5. Februar 2019
Liebe Doktorandinnen und Doktoranden,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
es gibt wieder neue Workshop- , Konferenz- und Promotionsstellenankündigungen! Außerdem
laden wir Sie ein, sich für einen der zahlreichen Promotionspreise zu bewerben.
Darüber hinaus bieten wir ab sofort eine Statistik Beratung für all diejenigen an, die Tipps und
Tricks bei der Auswertung ihrer Forschungsdaten brauchen!
Workshops/Netzwerktreffen
Vielen Dank an die 36 Teilnehmer unserer Umfrag! Die Ergebnisse haben wir (so gut es geht) bei
der Planung der Angebote im Sommersemester 2019 berücksichtigt.
1. Workshop „Textsatz mit LaTeX“ mit Dr. Kai-Friederike Oelbermann (in Köthen)
In dem morgen stattfindenden LaTeX Workshop sind noch Plätze frei! Das Anmeldeformular sowie
weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier.
2. R-Kurs mit Prof. Dr. Achim Wübker (in Bernburg)
Auf Wunsch einiger Arbeitsgruppen bieten wir am 25. und
26. März 2019 einen R-Kurs für alle Doktoranden und
Nachwuchswissenschaftler an. Das Anmeldeformular sowie
weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier.
3. Workshop „Wissenschaftliches Schreiben und
Präsentieren“ (in Köthen)
Herr Dr. Alexander Egeling — Trainer und Coach für die
Wissenschaft aus Berlin — wird am Freitag den 24. Mai
(10-17 Uhr) einen Workshop geben. Das Anmeldeformular
sowie weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier.
4. Netzwerktreffen: Ehemalige Berichten (in Köthen)
Die Umfrage zum Netzwerktreffen zeigt, dass der Vorschlag
„Absolventen im Gespräch: Karrieremöglichkeiten nach der
Promotion“ die meisten Likes erhalten hat. Wir werden
versuchen 3-4 Absolventen zu finden und einen
entsprechenden Abend zu organisieren. Nähere
Informationen folgen, da wir noch auf der Suche nach
interessanten Absolventen sind (wer einen spannenden
Absolventen kennt, darf uns gerne einen Tipp geben!)
5. Selbstorganisiertes Event
Es kam der Gedanke auf, dass eine Gruppe von
Doktoranden ein eigenes Symposium (oder ähnliches)
organisieren, um Erfahrung bei der Organisation von
wissenschaftlichen Veranstaltungen zu sammeln, das
eigene Netzwerk auszubauen, die Gruppe der
Promovierenden an der Hochschule und der Region
sichtbar zu machen etc. Interesse? Dann machen Sie mit!
Hier geht’s zur Anmeldung (Anmeldeschluss ist der 31.
März 2019).
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6. Statistische Beratung an der HS Anhalt (in Bernburg)
Die Graduiertenakademie bietet in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Achim Wübker (FB 2) eine
Statistik-Beratung für all diejenigen an, die Tipps und Tricks bei der Auswertung ihrer
Forschungsdaten brauchen! Erfahren Sie hier mehr und vereinbaren Sie gleich einen persönlichen
Beratungstermin!
Call for abstracts / lectures
7. IMPRES JENA
Vom 13.- 15. März 2019 findet in Jena die Earth System Science PhD Conference statt. Ziel der
Konferenz ist es Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zusammenzubringen —
sowohl bei (ersten) Fachvorträgen als auch bei einem interaktiven Programm. Anmeldeschluss
ist der 15. Februar 2019. Mehr Informationen finden Sie hier.
8. Universität Bremen: 22. Informatica Feminale und 11. Ingenieurinnen-Sommeruni
Vom 12.- 30. August 2019 veranstaltet die Universität Bremen das 22. internationale Sommerstudium der Informatica Feminale, sowie die 11. Ingenieurinnen-Sommeruni. Informatikerinnen,
Ingenieurinnen und interdisziplinär im Fach arbeitende Frauen sind herzlich eingeladen,
Lehrangebote zu entwickeln und für die Sommeruni 2019 einzureichen. Anmeldeschluss ist der
17. Februar 2019. Mehr Informationen finden Sie hier: www.ingenieurinnen-sommeruni.de/2019/
call/ und www.informatica-feminale.de/2019/call/.
9. NWK 2019: 20. Nachwuchskonferenz für Promovierende an Fachhochschulen
Vom 18.-19. Juni 2019 findet die 20. Nachwuchswissenschaftlerkonfernz statt. Diesmal an der
Hochschule Merseburg. Die Einreichungsfrist für Beiträge ist bereits abgelaufen. Als zuhörende/r
Teilnehmer/in kann man sich aber weiterhin registrieren.
Ausschreibungen Promotionspreise
10. KlarText-Preis 2019: „Erkläre deine Doktorarbeit für jedermann/frau“
„Was hast Du da eigentlich gemacht in Deiner Doktorarbeit?” – Um die Antwort auf diese Frage
geht es bei KlarText, dem Preis für Wissenschaftskommunikation der Klaus Tschira Stiftung. Die
Stiftung sucht junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die 2018 eine sehr gute
Doktorarbeit geschrieben haben und einem nicht-wissenschaftlichen Publikum erklären, was sie da
eigentlich gemacht haben, in ihrer Forschung. Und zwar in Form eines allgemein verständlichen
Artikels, in deutscher Sprache.
Bis zum 28. Februar 2019 können Promovierte aus den Bereichen Biologie, Chemie,
Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Neurowissenschaften und Physik ihre Textbeiträge für
die nächste KlarText-Runde einreichen. Die Siegerinnen und Sieger können sich jeweils über
5.000 € freuen. Weitere Informationen finden Sie hier.
11. Körber-Stiftung: Deutscher Studienpreis
Die Körber-Stiftung verleiht auch 2019 wieder den Deutschen Studienpreis an Promovierte, die
ihre Promotion im Jahr 2018 abgeschlossen haben. Die drei Spitzenpreise in den Sektionen
Sozialwissenschaften, den Geistes- und Kulturwissenschaften sowie den Natur- und
Technikwissenschaften sind mit je 25.000 Euro dotiert, die jeweils zwei zweiten Preise mit je 5.000
Euro. Bewerbungsschluss ist der 01. März 2019. Mehr Informationen finden Sie hier.
Ausschreibungen Doktorandenstellen
12. Research Training Group RTG 2467 „Intrinsically Disordered Proteins – Molecular
Principles, Cellular Functions, and Diseases“
An der MLU in Halle (Saale) ist die RTF 2467 auf der Suche nach Doktoranden. Wer sich für eine
Promotion im Bereich „Intrinsically Disordered Proteins – Molecular Principles, Cellular Functions,
and Diseases“ interessiert (oder jemanden kennt, den das interessieren könnte), findet hier alle
wichtigen Informationen zur Ausschreibung.
13. Ausschreibung von Promotionsstellen bei der IMPRS in Magdeburg
Die IMPRS ProEng ist ein strukturiertes Promotionsprogramm, das talentierten deutschen und
internationalen Nachwuchswissenschaftlern die Möglichkeit bietet, unter exzellenten
Forschungsbedingungen, einem multidisziplinären Umfeld und einer engen wissenschaftlichen

Betreuung zu promovieren. Das Programm wird gemeinsam vom Max-Planck-Institut für Dynamik
komplexer technischer Systeme und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg durchgeführt.
Bewerbungsschluss: 3. März 2019. Mehr Informationen finden Sie hier.

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 (1-2/2019)
Tuesday, February 5, 2019
Dear PhD students,
dear supervisors,
dear colleagues,
there are again new workshop and conference announcements!
Moreover we start offering statistics consulting for those who need
help in the analysis of their research data!
Workshops/informal get-togethers
Many thanks to the 36 participants of our survey. We took the results into account when planning
our program for the summer-term.
1. Workshop "Typesetting with LaTeX" on February 6, 2019 (tomorrow!)
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.
2. R-Workshop with Prof. Dr. Wübker (in Bernburg)
We offer a R-Workshop (R is a free statistic software) for all
doctoral students on March 25 and 26, 2019. The
registration form and further information can be found here.
3. Workshop „Scientific writing and presentation“ (in
Köthen)
Dr. Alexander Egeling - coach for science from Berlin - will
give a workshop on Friday the 24th of May (10-17h). The
registration form and further information can be found here.
4. Netzwerktreffen: Ehemalige Berichten (in Köthen)
The answers to the informal get-together poll show that the
proposal „Absolventen im Gespräch: Karrieremöglichkeiten
nach der Promotion" has received the most likes. We will try
to find 3-4 graduates and organize a special evening. More
information will follow as we are still looking for interesting
graduates.
5. Self-organized event
It occurred to a group of doctoral students to organize their
own symposium in order to gain experience in organizing
scientific events, to expand their own network, to make the
group of doctoral students at the university and the region
visible, etc. Interest? Then join in! Click here to register
(registration deadline is March 31, 2019).
NEW!!
6. Statistische Beratung an der HS Anhalt (in Bernburg)
The Graduate Academy offers in cooperation with Prof. Dr. Achim Wübker (FB 2) statistics
consulting for all those who need help in the analysis of their research data. Find out more here
and make a personal appointment!

Call for abstracts / lectures
7. IMPRES JENA
Welcome to the Earth System Science PhD Conference, 13-15 March in Jena, Germany! The
conference brings together early-stage and advanced PhD researchers within the broad domain of
Earth system sciences. The four main sessions with keynote speakers focus on past, present and
future changes (both natural and anthropogenic) in the Earth system, the last session will be
hands-on workshops that focus on different data analysis techniques in environmental sciences.
Deadline is February, 15th. More information can be found here.
8. Universität Bremen: 22. Informatica Feminale and 11. Ingenieurinnen-Sommeruni
From August 12-30, the University of Bremen organizes the 22nd Informatica Feminale, as well as
the 11th Ingenieurinnen-Sommeruni. Computer scientists, women engineers and interdisciplinary
women working in the field are invited to develop lectures and submit them for the summer
semester 2019. Registration deadline is February 17, 2019. More information can be found here:
www.ingenieurinnen-sommeruni.de/2019/call/ and www.informatica-feminale.de/2019/call/.
9. NWK 2019: 20. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz for Phd candidates at HAWs
From 18.-19. June 2019, the 20. Nachwuchswissenschaftlerkonfernz takes place. This time at the
University of Merseburg. The submission deadline has already expired. However, listening
participant can still register.
Phd positions
10. Research Training Group RTG 2467 „Intrinsically Disordered Proteins – Molecular
Principles, Cellular Functions, and Diseases“
At the MLU in Halle (Saale), the RTF 2467 is looking for PhD students. If you are interested in a
PhD in the field of "Intrinsically Disordered Proteins - Molecular Principles, Cellular Functions, and
Diseases" (or know someone who might be interested), you can find more information here.
11. The IMPRS Magdeburg is looking for new doctoral students:
The IMPRS ProEng is a structured PhD program which gives talented German and international
young scientists the opportunity to earn a doctorate under excellent research conditions, a
multidisciplinary environment and close scientific supervision. The program is jointly run by the
Max Planck Institute for Dynamics of Complex Technical Systems and its partner, the Otto von
Guericke University Magdeburg. Deadline for applications: March 3, 2019.
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.

