
Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (03 / 2019)  
English Version below 

Montag, 11. März 2019 

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

es gibt wieder neue Workshop- („Gewerbliche Schutzrechte“ am 8. Juni 2019) und Stellen- 
ankündigungen! Diesmal haben wir auch einige Tipps für Sie, wie man an Fördergelder z.B. für 
Kongressreisen herankommt. Außerdem machen wir Werbung für das Wissenschaftsforum am 
Fachbereich 7 und unsere Statistik-Beratung für Promovierende. 

Noch eine Information in eigener Sache: Das Büro der Graduiertenakademie befindet sich seit 
dem 1. März 2019 in Köthen im Grauen Gebäude im Weiterbildungszentrum (1. OG, Raum 220). 

Workshops/Netzwerktreffen 
1. R-Kurs mit Prof. Dr. Achim Wübker (24./25. März 2019 in Bernburg) 
Auf Wunsch einiger Arbeitsgruppen bieten wir am 25. und 26. März 2019 einen R-Anfängerkurs (R 
ist eine open source Statistiksoftware) für alle Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler an. 
Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier. Es sind noch 
einige Restplätze frei. 

2. Workshop „Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren“ (24. Mai 2019 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. 

3. Workshop „Gewerbliche Schutzrechte“ (8. Juni in Bernburg) 
Frau Prof. Dr. Gülbay-Peischard bietet am Freitag den 8. Juni einen 1-Tages Workshop zum 
Thema Gewerbliche Schutzrechte an. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum 
Workshop finden Sie hier. 

4. Netzwerktreffen: Ehemalige Berichten (geplant 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).  

Wissenschaftsforum FB7  
6. Nächster Termin: 27. März, 16:15 bis max. 18:00Uhr, Gebäude 02, Raum 112 
Mit diesem Format will der Fachbereich 7 seinen Promovierenden, wissenschaftlichen 
Mitarbeitenden aber natürlich auch Professorinnen und Professoren sowie ausgewählten externen 
Referierenden die Möglichkeit bieten, sich und die eigene wissenschaftliche Arbeit im Kreis der 
Kolleginnen und Kollegen vorzustellen und zu diskutieren. Den Referenten und Gästen sollen die 
Vorträge aktuelle Einblicke in unsere Forschung gewähren und die Möglichkeit bieten, Synergien 
zu nutzen.  

https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4063
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mailto:graduiertenakdemie@hs-anhalt.de?subject=Tipps%20zu%20%22Absolventen%20im%20Gespr%C3%A4ch%22
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4065


Die nächsten Termine sind: 
• 27.03.2019, Hans-Jürgen Mägert, „Kallikrein-related peptidases, inhibitors and chemokines: A 

regulatory network with relevance to inflammatory disorders" 
• 24.04.2019, Anna-Lena Högers, „Diversitätseffekten auf die Produktivität von Algenkulturen" 
• 22.05.2019, Marcel Langner, „Particle Size Measurement and Design of Experiments in Rotary 

Fluidized Bed Agglomeration Process” 
Eingeladen sind nicht nur Mitglieder des Fachbereich 7, sondern alle Doktoranden und Mitarbeiter 
der Hochschule. 

Statistik-Beratung 
7. Statistik-Beratung an der HS Anhalt (in Bernburg) 
Die Graduiertenakademie bietet in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Achim Wübker (FB 2) eine 
Statistik-Beratung (auch R!) 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! 

Vorträge/Konferenzen 
8. Ostdeutsche Frauen sind immer noch anders 
Am 14.03. Donnerstag zwischen 16.00 - 20.00 Uhr lädt die Rose-Luxemburg-Stiftung zusammen 
mit dem Landesfrauenrat Sachsen-Anhalt zu einem Gespräch ein zum Thema „Ostdeutsche 
Frauen sind immer noch anders - Über Ost-West-Unterschiede in der Gleichstellungspolitik und 
mentale sowie strukturelle Hemmnisse“. Die Teilnahme ist kostenfrei (Ein kleiner Imbiß wird 
gereicht). Anmeldung wird erbeten unter: info@rosaluxsa.de. Ort der Veranstaltung: Ebendorfer 
Straße 4, 39108 Magdeburg. 

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. 

Fördergelder / Ausschreibungen 
10. DAAD 
Der DAAD fördert in der Programminitiative HAW.International (Modul C) Kongress- und 
Messereisen für Studierende, Promovierende und Wissenschaftler/innen an HAWs/FHs. 
Bewerbungen können ganzjährig und fortlaufend, spätestens jedoch 4 Monate (120 Tage) vor dem 
1. Tag der Veranstaltung eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie unter http://
daad.de/go/stipd57478124. 

11. Deutsche Bundesstiftung Umwelt 
Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) vergibt jährlich 60 Promotionsstipendien an 
Nachwuchswissenschaftler/innen aller Fachrichtungen, die eine weiterführende Forschungsarbeit 
auf dem Gebiet des Umweltschutzes anfertigen. Bewerbungsschlusstermine sind der 15. Januar 
und der 15. Juni. Die Bewerbungen für den 15. Juni 2019 können ab 1. März 2019 eingereicht 
werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dbu.de/2520.html. 

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. Exklusive Doktorandenstipendien 
Das GOstralia! Research Centre schreibt 2019 in Zusammenarbeit mit vier renommierten 
Universitäten in Australien neun exklusive Doktorandenstipendien aus. Diese großzügigen 
Vollstipendien decken sowohl die Studiengebühren für das komplette dreijährige 
Promotionsstudium in Australien ab als auch die Lebenshaltungskosten und die Kosten für die 
Krankenversicherung. Der Studienstart ist entweder noch 2019 oder 2020 möglich. 
Nähere Informationen online. 
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14. Gesellschaft für Ökologie (Deadline 15. April 2019) 
Die Gesellschaft für Ökologie vergibt Preise zur Auszeichnung hervorragender wissenschaftlicher 
und angewandter Leistungen in der Ökologie. 

- Horst-Wiehe Förderpreis 1.500 € 
- Dissertations-Förderpreis der GfÖ 1.500 € 
- Master-/Diplom-Förderpreis der GfÖ 1.000 € 
- Projekt-Förderpreis 500 € 
- Fotopreis der GfÖ 100 €  
- Posterpreis der GfÖ 100 € 
- MCED-Preis 500 € 
Vorschläge und Bewerbungen können eingereicht werden bis 15. April 2019 möglich. 
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.gfoe.org/node/1016. 

15. Women&work-Erfinderinnenpreis 
Der women&work-Erfinderinnenpreis wirbt für mehr weiblichen Erfindergeist und macht gleichzeitig 
erfolgreiche Erfinderinnen der Gegenwart sichtbar. Für den women&work Erfinderinnenpreis 
können sich Frauen bewerben, die eine Erfindung in Deutschland entwickelt und/oder beim 
Deutschen Patent- und Markenamt oder beim Europäischen Patentamt angemeldet haben. 
Teilnehmen können u.a. Weibliche Teammitglieder aus Forschungs- oder Entwicklungsteams und 
StartUp Gründerinnen. Der Preis wird in vier Kategorien vergeben: 
- TECHNOLOGIE 
- SERVICE & SOZIAL  
- GESCHÄFTSMODELL & ORGANISATION  
- Sonderpreis HUMANISMUS 4.0 
Bewerbungen können bis zum 10. April 2019 eingereicht werden. Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.erfinderinnenpreis.de/bewerbung/. 

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 (03 / 2019) 

Tuesday, March 11, 2019 
 

Dear PhD students, 
dear supervisors, 
dear colleagues, 

there are again new workshop ("industrial property rights" on June 
8, 2019) and job announcements! We also promote the science 
forum at faculty 7 and our statistics advice for doctoral students. 

Nota bene: The office of the Graduate Academy moved to the Gray 
Building, Weiterbildungszentrum (1st floor, room 220). 

Workshops / Networking Meeting 
1. R-course with Prof. Dr. med. Achim Wübker (March 24/25, 2019 in Bernburg) 
At the request of some working groups, we offer a R beginner's course (R is an open source 
statistical software) for all doctoral candidates and junior scientists on March 25 and 26, 2019. The 
registration form and further information about the workshop can be found here. 

2. Workshop "Scientific Writing and Presenting" (May 24, 2019 in Köthen) 
Dr. Alexander Egeling - Trainer and Coach for Science from Berlin - will give a workshop on Friday 
the 24th of May (10-17h). The registration form and further information are available here. 

3. Workshop "Intellectual property rights" (June 8 in Bernburg) 
Prof. Dr. Gülbay-Peischard is offering a one-day workshop on intellectual property rights on Friday, 
June 8th. The registration form and further information about the workshop are online. 

4. Informal Phd-meeting (planned in Köthen) 
We are trying to invite 3-4 graduates who talk about their work (and life) experience after having 
finished the Phd. More information will follow, as we are still looking for interesting graduates (who 
knows an exciting graduate, may  send us an E-Mail!) 

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). 

Science forum FB7 
6. Upcoming talk: March 27, 16:15 to max. 6:00 pm, Building 02, Room 112 
With this format, Department 7 wants to offer its doctoral candidates, academic staff and, of 
course, professors and selected external speakers the opportunity to introduce themselves and 
their own scientific work to colleagues. Upcoming talks are: 
• 27.03.2019, Hans-Jürgen Mägert, "Kallikrein-related peptidases, inhibitors and chemokines: A 

regulatory network with relevance to inflammatory disorders" 
• 24.04.2019, Anna-Lena Högers, "Diversity effects on the productivity of algae cultures" 
• 22.05.2019, Marcel Langner, "Particle Size Measurement and Design of Experiments in Rotary 

Fluidized Bed Agglomeration Process" 
Invited are not only members of Department 7, but all doctoral students and staff of the university. 

Statistical advice 
7. Statistical advice at 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! 
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Lectures / Conferences 
8. East German women are still different (in German) 
On March, 14h (4 pm till 8 pm) the Rose-Luxemburg-Stiftung in cooperation with the State 
Women's Council Saxony-Anhalt invites to a discussion on "East German women are still 
different". Participation is free (a small snack is served). Registration is requested at: 
info@rosaluxsa.de. Venue: Ebendorfer Straße 4, 39108 Magdeburg. 

9. NWK 2019: 20th Junior Researchers' Conference for PhD Students at Universities of 
Applied Sciences 
On June, 18-19, the 20. Nachwuchswissenschaftlerkonfernz (junior scientists conference) takes 
place. This time at the University of Merseburg. The submission deadline for entries has already 
expired. However, you can still register as a listening participant. 

Funding / Tenders 
10. DAAD 
The DAAD supports congress and exhibition trips for students, doctoral candidates and scientists 
at HAWs / FHs. Applications can be submitted on a continuous basis, but no later than 4 months 
(120 days) before the first day of the event. Further information can be found at http://daad.de/go/
stipd57478124. 

11. German Federal Environmental Foundation 
Every year, the German Federal Foundation for the Environment (DBU) awards 60 doctoral 
scholarships to young researchers in all disciplines who carry out further research work in the field 
of environmental protection. Application deadlines are January 15th and June 15th.Further 
information can be found at https://www.dbu.de/2520.html. 

12. 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 in this), you will find all important information 
about the call for proposals online. 

13. Exclusive doctoral scholarships 
The „GOstralia! Research Center“ will be issuing nine exclusive Doctoral Scholarships in 2019 in 
collaboration with four prestigious universities in Australia. These generous full scholarships cover 
both tuition fees for the full three-year doctoral program in Australia, as well as the cost of living 
and health insurance costs. The study start is possible either in 2019 or 2020. More information 
online. 

14. Society for Ecology (Deadline April 15, 2019) 
The Society for Ecology awards prizes for the recognition of outstanding scientific and applied 
achievements in ecology. Proposals and applications can be submitted until April 15, 2019. More 
information can be found online. 

15. Women & Work Inventors Award 
The women & work inventors' prize promotes more feminist ingenuity and at the same time makes 
successful inventors of the present visible. Women who have invented an invention in Germany 
and / or have registered with the German Patent and Trademark Office or the European Patent 
Office can apply for the women & work inventors' prize. Can participate u.a. Female team 
members from research or development teams and StartUp founders. Applications can be 
submitted by April 10, 2019. Further information can be found online. 

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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