
Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (06 / 2019)  
English Version below 

Montag, 24. Juni 2019 

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

wir haben noch Plätze frei in unserem Statistik-Workshop (15. bis 16. Juli in Bernburg)!! Außerdem ist die 
Planung für unsere Workshops im Wintersemester 2019/20 so gut wie abgeschlossen. 

Das Highlight der nächsten Wochen ist das 4. Doktorandentreffen in der Martinskirche am 9. Juli. Zu Gast ist 
diesmal Carolin Falk, Leiterin unserer Hochschulbibliothek. Sie referiert über die Möglichkeiten von Open-
Access Publikationen und erinnert nochmal an unsere Hochschulbibliografie, in die alle wissenschaftlichen 
Arbeiten, die an der HSA entstanden sind, aufgenommen werden. Wer nicht bis zum 9. Juli warten kann, ist 
bereits am 26. Juni herzlich eingeladen am Wissenschaftsforum des Fachbereichs 7 teilzunehmen. 

Die Serviceangebote für Forschende (Statistikberatung, Karriereservice, Drittmittel, Gründen etc., vgl. 
Neuigkeiten aus der GA 05/2019) sind mittlerweile auf unserer Website verfügbar. Auch steht dort die 
Satzung der Graduiertenakademie zweisprachig zum Download bereit. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Kai-Friederike Oelbermann! 

Workshops im Sommersemester 2019 
1. Crashkurs Statistik (15.-17. Juli 2019 in Bernburg) 
Vom 15. bis 17. Juli 2019 bietet Herr Prof. Dr. Achim Wübker wieder einen „Crashkurs Statistik“ für 
wissenschaftliche Mitarbeiter und Doktoranden an. Der Kurs wird jeweils von 9:00 bis ca. 17:00 Uhr auf dem 
Campus Bernburg-Strenzfeld stattfinden. Hier geht’s zur Anmeldung. 

Workshops im Wintersemester 2019/20 
2. R-Anfängerkurs (17. September in Köthen) 
Am 17. September zeige ich allen Interessierten die ersten Schritte in R — einer freien Statistiksoftware, mit 
der man nicht nur Grafiken erstellen kann, sondern auch statistische Kenngrößen berechnen und statistische 
Tests durchführen kann. Vorneweg geht es um das Erstellen und Handling von eigenen und importierten 
Datensätzen. Hier geht’s zur Anmeldung. 

3. R-Fortgeschrittenenkurs (30.09 und 1.10 in Bernburg) 
Herr Prof. Dr. Achim Wübker behandelt in seinem R-Kurs für Fortgeschrittenen u.a. folgende Themen: 
Parametrische und nicht-parametrische Ordinationsverfahren, Gestaltung von random factors, GAM/
GAMMs, Bootstrapping und Random Forests. Der Inhalt wird mit den Arbeitsgruppen von Prof. Dr. Sabine 
Tischew und Frau Prof. Dr. Baasch abgestimmt. Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zum 
Workshop finden Sie hier. 

4. Bewerbungstraining (15. Oktober in Köthen) 
Am 15. Oktober findet unser Premium-Workshop im Wintersemester statt: Christiane Redlefsen 
(professionelle Managementberaterin aus Berlin) wird mit schauspielerischen Methoden Bewerbungs-
situationen simulieren und alle Teilnehmer auf kommende Bewerbungsgespräche — sei es in der Wirtschaft 
oder Wissenschaft — vorbereiten. Hier geht’s zur Anmeldung. 

5. LaTeX Anfängerkurs (4. Februar 2020 in Köthen) 
Am 4. Februar 2020 biete ich wieder einen LaTeX Workshop für Anfänger an. Inhaltlich orientiert sich der 
Kurs an dem Kurs vom Februar 2019. Hier geht’s zur Anmeldung. 

6. Grundlagen der Hochschuldidaktik 
…noch in Planung… 

https://www.hs-anhalt.de/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-und-netzwerktreffen/20190715-17-crashkurs-statistik.html
https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/einrichtungen/bibliothek/publikationen.html
https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Promotion/Dokumente/2019_04_05_Newsletter_Graduiertenakademie.pdf
https://www.hs-anhalt.de/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-und-netzwerktreffen/20190715-17-crashkurs-statistik.html
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4334&L=0
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4337&L=0
https://actingbusiness.de/
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4282
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4335&L=0


Netzwerktreffen / Wissenschaftsforum 
7. Doktorandentreffen (9. Juli, ab 18:00 Uhr in der Martinskirche in Köthen) 
Die Köthener Fachbereiche laden zum vierten gemeinsame Doktorandentreffen ein. Den fachlichen Teil wird 
Veronika Kirova mit einem Vortrag über die Ermittlung / Schätzung der zur Verfügung stehenden 
Bandbreite bei Hochgeschwindigkeitsnetzwerken füllen: Available bandwidth estimation for high-speed 
networks. Anschließend wird Carolin Falk (Leiterin der Hochschulbibliothek) über spezielle Angebote 
der Hochschulbibliothek informieren, welche vor allem für Doktoranden von Interesse sind. Im Speziellen 
wird sie auf die Möglichkeit der Open Access Publikationen eingehen.  
Im Anschluss an die Vorträge ist ein gemeinsames Grillen im Außenbereich der Kirche geplant. 
Anmeldungen bitte bis zum 8. Juli hier.  

8. Wissenschaftsforum FB7 (6. Juni 2019 in Köthen, 16:15 Uhr, Geb. 02, R. 015) 
Der Fachbereich 7 lädt alle Promovierenden, wissenschaftlichen Mitarbeitenden und natürlich auch 
Professor/innen (nicht nur FB 7, sondern der ganzen Hochschule!) ein, sich und seine wissenschaftliche 
Arbeit vorzustellen und zu diskutieren. Am 26.06.2019 trägt Christin Fischer über die Synthese von 
Galactooligosacchariden - Möglichkeiten zur Erhöhung des Polymerisationsgrades vor. 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9EQCs18hW189FMF9k0TpxnPhbadsbhRA74Ztf8cdPUO9VA/viewform
mailto:graduiertenakademie@hs-anhalt.de


News from the Graduate Academy (06 / 2019) 

Monday 24 June, 2019 

Dear PhD students, 
dear supervisors, 
dear colleagues, 

we still have places available in our statistics workshop (15th to 16th July in Bernburg)! Furthermore, the 
planning for our workshops in winter term 2019/20 is almost finished. 

The highlight of the next weeks will be the 4th doctoral student meeting in the Martinskirche on July 9th. This 
time we will welcome Carolin Falk, head of our university library. She will give a lecture on the 
possibilities of Open Access publications. Those who cannot wait until 9 July are cordially invited to take part 
in the Science Forum of Department 7 on 26 June. 

The services for researchers (statistical advice, career service, third-party funding, founding, etc., cf. news 
from the GA 05/2019) have now been posted on our website. The statutes of the Graduate Academy are also 
available for download. 

Yours sincerely 
Kai-Friederike Oelbermann 

Workshops - summer term 2019 
1. Crash Course Statistics (15-17 July 2019 in Bernburg) 
From 15 to 17 July 2019 Prof. Dr. Achim Wübker will offer a "Crash Course Statistics" for research assistants 
and doctoral students. The course will take place from 9:00 to 17:00 on the Bernburg-Strenzfeld campus. 
The registration form and further information about the workshop can be found here. 

Workshops - winter term 2019/2010 
2. R beginner course (17 September in Köthen) 
On September 17th I will show all interested researchers the first steps in R - a free statistic software, with 
which you can not only create graphs, but also calculate statistical parameters and perform statistical tests. 
The first step is the creation and handling of own and imported data sets. Click here to register. 

3. R advanced course (30.09 and 1.10 in Bernburg) 
Prof. Dr. Achim Wübker deals with the following topics in his R-course for advanced researchers: Parametric 
and non-parametric ordination methods, design of random factors, GAM/GAMMs, bootstrapping and random 
forests. The content will be coordinated with the working groups of Prof. Dr. Sabine Tischew and Prof. Dr. 
Baasch. The registration form and further information about the workshop can be found here. 

4. Application training (15 October in Köthen, in German) 
On 15 October Christiane Redlefsen (professional management consultant from Berlin) will simulate 
application situations with acting methods and prepare all participants for upcoming job interviews - be it in 
business or science. Click here to register. 

5. LaTeX Beginners Course (4 February 2020 in Köthen) 
On February 4, 2020 I will again offer a LaTeX workshop for beginners. The content of the course is based 
on the workshop of February 2019. Click here to register. 

6. Basics of university didactics 
...still in planning... 

https://www.hs-anhalt.de/en/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-and-networking/20180716-18-crashcourse-statistics.html
https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Promotion/Dokumente/2019_04_05_Newsletter_Graduiertenakademie.pdf
https://www.hs-anhalt.de/fileadmin/Dateien/Forschung/Promotion/Dokumente/2019_04_05_Newsletter_Graduiertenakademie.pdf
https://www.hs-anhalt.de/en/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-and-networking/20180716-18-crashcourse-statistics.html
https://www.hs-anhalt.de/en/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-and-networking/r-beginner-course.html
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4337&L=0
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4282
https://www.hs-anhalt.de/en/forschen/promotionen/graduiertenakademie/workshops-and-networking/workshop-typesetting-with-latex-on-february-6-2019.html


Informal get-togethers / Science Forum 
7. Meeting of doctoral students (9 July, from 18:00 in the Martinskirche in Köthen) 
The Köthen faculties invite you to the fourth joint meeting of doctoral students. Veronika Kirova will fill the 
technical part with a lecture on the determination / estimation of the available bandwidth in high-speed 
networks: Available bandwidth estimation for high-speed networks. Afterwards Carolin Falk (head of the 
university library) will inform about special offers of the university library, which are particularly interesting 
for doctoral students. In particular, she will discuss the possibility of Open Access publications.  
Following the lectures, a joint barbecue is planned in the outdoor area of the church. Please register by 8 
July here.  

8. Science forum Department 7 (6 June 2019 in Köthen, 16:15 hrs, Building 02, R. 015) 
Department 7 invites all doctoral students, scientific staff and, of course, professors (not only FB 7, but the 
whole university!) to present and discuss themselves and their scientific work. On 26.06.2019 Christin 
Fischer will talk about the synthesis of galactooligosaccharides - possibilities to increase the degree of 
polymerisation. 

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.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE9EQCs18hW189FMF9k0TpxnPhbadsbhRA74Ztf8cdPUO9VA/viewform

