Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (04-05 / 2019)
English Version below
Mittwoch, 8. Mai 2019
Liebe Doktorandinnen und Doktoranden,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
wir haben noch Plätze frei in unserem Premium-Workshop „Wissenschaftliches Schreiben und Publizieren“
am 24. Mai!! Auch haben wir noch freie Plätze in den drei anderen Workshops.
Das Highlight der nächsten Woche ist das „Doktorandentreffen in der Martinskirche“ am 15. Mai. Aber auch
am Fachbereich 7 (22. Mai) und beim Sportfest (4. Juni) kann man netzwerken.
In unserer neuen Rubrik Serviceangebote für Forschende an der Hochschule Anhalt sind weitere Angebote
für Doktoranden an unserer Hochschule aufgelistet: Statistik-Beratung, Drittmitteleinwerbung, Gründungen,
Veröffentlichungen, Karriereservice… und auch 400 Euro.
Die vorgestellten Doktorandenkonferenzen sind u.a. von Hallenser Doktoranden selbst organisiert. Auch
versucht Frank Busemann (NWK 2019) beim großen Thema „Motivation“ zu helfen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Kai-Friederike Oelbermann!
Workshops im Sommersemester 2019
1. Workshop „Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren“ (24. Mai 2019 in Köthen)
Herr Dr. Alexander Egeling, Trainer und Coach für 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.
2. Workshop „Gewerbliche Schutzrechte“ (7. Juni in Bernburg)
Frau Prof. Dr. Gülbay-Peischard bietet am Freitag den 7. Juni einen Workshop zum Thema Gewerbliche
Schutzrechte an. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier.
3. Crashkurs Statistik (15.-17. Juli 2019 in Bernburg)
Vom 15. bis 17. Juli 2019 bieten Herr Prof. Dr. Wübker wieder einen „Crashkurs Statistik“ an. Der Kurs wird
an jeweils von 9h00 bis 17h00 auf dem Campus Bernburg-Strenzfeld stattfinden. Das Anmeldeformular
sowie weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier.
Netzwerktreffen / Wissenschaftsforum / Sportfest
4. Doktorandentreffen (15. Mai in Köthen, ab 18 Uhr in der Martinskirche)
Die Köthener Fachbereiche laden zum dritten gemeinsame Doktorandentreffen ein. Nikolay Mareev wird
einen Vortrag halten zum Thema „Bottleneck queue level congestion control“. Außerdem stellt sich die
Graduiertenakademie kurz vor, u.a. geht es um Finanzierungsmöglichkeiten von Promotionen. Auch stehe
ich den ganzen Abend für sonstige Fragen und Anregungen zur Verfügung. Im Anschluss an die Vorträge ist
ein gemeinsames Grillen im Außenbereich der Kirche geplant. Anmeldungen bitte bis zum 13. Mai hier.
5. Wissenschaftsforum FB7 (22. Mai 2019 in Köthen, 16:15 Uhr, Geb. 02, R. 112)
Der Fachbereich 7 lädt alle Promovierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden und natürlich auch
Professor/innen (nicht nur FB 7, sondern von der ganzen Hochschule!) ein, sich und seine wissenschaftliche
Arbeit vorzustellen und zu diskutieren. Am 22. Mai trägt Marcel Langner vor über „Particle Size Measurement
and Design of Experiments in Rotary Fluidized Bed Agglomeration Process”.
6. Sportfest Köthen (4. Juni 2019 in Köthen, Hubertussportplatz)
Am 4. Juni 2019 findet ab 16 Uhr das traditionelle Sommersportfest der Hochschule Anhalt in Köthen auf
dem Hubertussportplatz statt. Studierende und Mitarbeiter/innen können sich hier mit viel Spaß sportlich
vergleichen. Möchte jemand ein Doktoranden-Team anmelden? Falls ja, gerne bei mir melden. Weitere Infos
zum Sportfest finden Sie hier.

Serviceangebote für Forschende an der Hochschule Anhalt
7. Statistik-Beratung an der HS Anhalt (in Bernburg)
Die Graduiertenakademie bietet in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Achim Wübker (FB 2) eine StatistikBeratung für all diejenigen an, die Tipps und Tricks bei der Auswertung ihrer Forschungsdaten brauchen!
Erfahren Sie hier mehr und vereinbaren Sie gleich einen persönlichen Termin!
8. Weiterbildungszentrum I - Transfergutscheine
Mit den Transfergutscheinen fördert das Land Sachsen-Anhalt den Wissensaustausch zwischen den
Hochschulen und Unternehmen des Landes. Sollten Studierende oder Doktoranden mit Unternehmen im
Land kooperieren, erhalten sie 400 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds. Weitere Informationen
finden Sie hier.
9. Weiterbildungszentrum II - Karriereservice
Der Karriereservice unterstützt Sie bei all Ihren Vorhaben rund um Ihre Karriereplanung. Im Rahmen von
persönlichen Gesprächen, per E-Mail oder Telefon erhalten Sie Informationen, Empfehlungen und Antworten
auf Fragen rund um Ihren beruflichen Orientierungs- und Bewerbungsprozess, auch als internationaler
Studierender. Weitere Informationen finden Sie hier.
10. FTTZ - Drittmittel einwerben
Besonders engagierte Doktoranden können versuchen eigene Drittmittel einzuwerben. Einen guten
Überblick über Ausschreibungen bietet die Förderdatenbank des BMWI. Bei Fragen zu Drittmittelanträgen ist
Dr. Daria Meyr und Dirk Ottwald vom FTTZ die richtige Ansprechpartnerin.
11. Gründerzentrum
Das FOUND IT! Gründerzentrum setzt sich dafür ein, die Gründungskultur an der Hochschule zu fördern und
zu festigen, Gründungsvorhaben von Hochschulangehörigen umfassend zu begleiten und die
Rahmenbedingungen für Unternehmensgründungen im Umfeld der Hochschule Anhalt kontinuierlich zu
verbessern. Doktoranden sind hier eine interessante Zielgruppe. Weitere Informationen erhalten Sie hier
oder direkt von Nico Steinborn und Christian Schöne.
12. Bibliothek - Veröffentlichung von Preprints, Technical reports, Tagungsbänden etc.
Die Hochschulbibliothek unterstützt alle Forschenden bei der Veröffentlichung ihrer wissenschaftlichen
Publikationen. Sie veröffentlicht digitale Dokumente auf Share_it, dem gemeinsamen Open AccessRepository der Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt. Die Publikationen werden als elektronischer
Volltext dauerhaft archiviert und verfügbar gemacht. Weitere Informationen erhalten Sie hier oder direkt von
Carolin Falk.
Doktorandenkonferenzen
13. Plant Science Student Conference (18.-21. Juni 2019, Halle (Saale))
Die Plant Science Student Conference (PSSC) ist eine Konferenz von Doktoranden für Doktoranden. Sie
findet vom 18. bis 21. Juni 2019 am Leibniz Institut für Pflanzenbiochemie in Halle (Saale) statt. PhDStudenten in allen Stadien der Promotion (auch frisch gestartet mit der Vorstellung eines in der Planung
befindlichen Projektes) aus den Bereichen Biologie, Biochemie, Chemie, Agrarwissenschaften, Bioinformatik
und Pflanzenwissenschaften sind herzlich eingeladen. Alle Informationen und das Anmeldeformular finden
Sie hier.
14. NWK 2019: 20. Nachwuchskonferenz für Promovierende an Fachhochschulen
Vom 18.-19. Juni 2019 findet die 20. Nachwuchswissenschaftlerkonferenz statt. Diesmal an der Hochschule
Merseburg. Die Einreichungsfrist für Beiträge ist bereits abgelaufen. Als zuhörende/r Teilnehmer/in kann man
sich aber weiterhin registrieren. Interessant klingt insbesondere das Begleitprogramm am ersten Tag (u.a.
Frank Busemann, Perspektiven nach der Promotion - Was sagen Arbeitgeber, Nacht der Forschung,
Grillabend).

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 (04-05 / 2019)
Mittwoch, 8. Mai 2019
Dear PhD students,
dear supervisors,
dear colleagues,
we still have places available in our premium workshop "Scientific Writing and Publishing" on May 24! Also,
the three other workshops are not yet fully booked.
The highlight of the next week will be the „informal get-together of doctoral students" on May 15th. But you
can also network at Faculty 7 (22 May) and at the Sports Festival (4 June).
Our new section Services for Researchers at Anhalt University lists further offers for doctoral students at our
university: Statistical advice, fundings, start-ups, publications, career services... and also 400 euros.
The PhD conferences presented here are organised by doctoral students from Halle themselves. Also, Frank
Busemann (NWK 2019) tries to help with the big topic „motivation".
Kai-Friederike Oelbermann wishes you a lot of fun reading!
Workshops - summer term 2019
1. Workshop "Scientific Writing and Presentation" (24 May 2019 in Köthen)
Dr. Alexander Egeling - trainer and coach from Berlin - will give a workshop on Friday, May 24th (10-17
o'clock). The registration form and further information about the workshop can be found here.
2. Workshop "Property Rights" (7 June in Bernburg)
Prof. Dr. Gülbay-Peischard is offering a workshop on property rights on Friday, June 7. The registration form
and further information on the workshop can be found here.
3. Crash Course Statistics (15-17 July 2019 in Bernburg)
From 15 to 17 July 2019, we are again offering a "Crash Course Statistics" for all doctoral students. The
course will take place from 9h00 to 17h00 at the campus Bernburg-Strenzfeld. The registration form and
further information about the workshop can be found here.
Informal get-togethers / Science Forum / Sports Festival
4. Informal get-together of doctoral students (15 May in Köthen, from 18.00 hrs, Martinskirche)
The Köthen faculties invite you to the third joint doctoral student meeting. Nikolay Mareev will give a talk on
"Bottleneck queue level congestion control". In addition, the Graduate Academy will briefly introduce itself,
including financing possibilities for doctorates. Ms. Oelbermann will also be around throughout the evening
for questions. Following the lectures, a joint barbecue is planned in the outside area of the church. Please
register until 13 May.
5. Science Forum Department 7 (22 May 2019 in Köthen, 16:15, Building 02, room 112)
Department 7 invites all doctoral students, scientific staff and, of course, professors to present and discuss
themselves and their scientific work. On May 22, Marcel Langner will talk about "Particle Size Measurement
and Design of Experiments in Rotary Fluidized Bed Agglomeration Process". Not only members of Faculty 7
are invited, but also all doctoral students and staff members of the entire university. No registration
necessary.
6. Köthen Sports Festival (4 June 2019 in Köthen, Hubertus sports field, from 16.00 hrs)
On 4 June 2019 the traditional summer sports festival of the Anhalt University of Applied Sciences in Köthen
will take place at 4 pm on the Hubertus sports field. Students and employees can compare themselves here
with a lot of fun. Would anyone like to register a doctoral team? If so, please contact me. You can find more
information about the sports festival here.

Research Services Anhalt University of Applied Sciences
7. Statistical consulting at the HS Anhalt (in Bernburg)
In cooperation with Prof. Dr. Achim Wübker (FB 2), the Graduate Academy offers statistical consulting for all
those who need tips and tricks for the evaluation of their research data! Find out more here and arrange a
personal appointment!
8. Weiterbildungszentrum I - Transfer vouchers
With the so-called transfer vouchers, the state of Saxony-Anhalt promotes the exchange of knowledge
between universities and companies. If students or doctoral candidates cooperate with companies in
Saxony-Anhalt, they receive 400 euros from the European Social Fund. Further information can be found
here.
9. Weiterbildungszentrum II - Career Service
The Career Service supports you in all your career planning plans. You will receive information,
recommendations and answers to questions about your career orientation and application process in the
form of personal interviews, by e-mail or telephone. Further information can be found here.
10. FTTZ - Acquiring third-party funding projects
Particularly committed doctoral students can try to acquire their own third-party funded project. The BMWI's
funding database provides a good overview of calls for proposals for third-party funding. Dr. Daria Meyr of
the FTTZ is the right contact person for any questions regarding applications for third-party funding.
11. Start-up centre
The FOUND IT! Start-up centre is committed to promoting and consolidating the start-up culture at the
university, to provide comprehensive support for start-up projects by university members and to continuously
improving the framework conditions for business start-ups. Doctoral students are an interesting target group.
Further information is available here.
12. Library - Publication of preprints, technical reports, conference proceedings etc.
The university library supports all researchers in the publication of their scientific publications. It publishes
digital documents on Share_it, the common Open Access repository of the universities of Saxony-Anhalt.
The publications are permanently archived and made available as electronic full texts. Further information
can be obtained here or directly from Carolin Falk.
PhD Conferences
13. Plant Science Student Conference (18-21 June 2019, Halle (Saale))
The Plant Science Student Conference (PSSC) is a conference of PhD students for PhD students. It will take
place from 18 to 21 June 2019 at the Leibniz Institute for Plant Biochemistry in Halle (Saale). PhD students
in all stages of their doctoral studies (including a fresh start with the presentation of a project currently in the
planning stage) from the fields of biology, biochemistry, chemistry, agricultural sciences, bioinformatics and
plant sciences are cordially invited. All information and the registration form can be found here.
14. NWK 2019: 20th Nachwuchswissenschaftlerkonferenz (Merseburg)
The 20th Nachwuchswissenschaftlerkonferenz will take place from 18-19 June 2019. This time at the
Merseburg University of Applied Sciences. The deadline for submissions has already expired. However, you
can still register as a listening participant. The accompanying programme on the first day sounds particularly
interesting (e.g. Frank Busemann, Perspectives after the doctoral thesis - What do employers say?, night of
research, barbecue evening).

Many greetings from the Graduate Academy
Dr. Kai-Friederike Oelbermann
P.S. If you do not wish to receive this newsletter in the future, please send a short e-mail to
graduiertenakademie@hs-anhalt.de.

