Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (07 / 2019)
English Version below
Dienstag, 16. Juli 2019
Liebe Doktorandinnen und Doktoranden,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
mit diesem Newsletter verabschiedet sich die Graduiertenakademie in die Sommerpause. Als Highlight der
Sommerpause lädt die Hochschule Magdeburg-Stendal all diejenigen zu ihren Hochschuldidaktischen
Wochen ein, die neben ihrer Promotion auch noch lehren. Ferner lockt die Universität Bremen
Ingenieurinnen und Informatikerinnen zu ihren Sommerkursen in die Hansestadt.
Zum Abschluss des Sommers laden wir alle Doktoranden zum Doktorandentreffen ins Kloster Bernburg ein.
Am 17. September wird Elke Eckhardt dort unser Gast sein. Außerdem haben wir natürlich noch viele freie
Plätze in unseren Workshops im Wintersemester 2019/20.
Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer wünscht Kai-Friederike Oelbermann!
Hochschuldidaktik
1. Hochschuldidaktischen Wochen im HET LSA Verbund (16.-27. September in Magdeburg)
Vom 16. bis 27. September finden die nächsten Hochschuldidaktischen Wochen an der Hochschule
Magdeburg-Stendal statt. Lehrende aller Verbundhochschulen — also auch der Hochschule Anhalt! — sind
herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die Teilnahme an den Angeboten kostenlos. Das Anmeldeformular sowie
detaillierte Informationen zum Programm finden Sie hier.
2. Teaching Tricks (als Pdf online)
Lehrenden fehlt es häufig an Zeit, wenn es darum geht, die Lernprozesse ihrer Studierenden so zu
unterstützen, dass tatsächlich bessere Lernergebnisse erzielt werden können. Anstatt mehr Zeit in die Lehre
zu investieren, können aber auch typische Lehrhandlungen reduziert werden. Die Ingenieurdidaktikerin
Kristina Edström hat eine Reihe von Empfehlungen und Praxiserfahrungen in ihren lesenswerten Teaching
Tricks bereitgestellt.
Netzwerktreffen
3. Klosterführung, Coachingangebot & gemütliches Beisammensein (17. September in Bernburg)
Am Dienstag den 17. September findet das nächste Netzwerktreffen statt. Diesmal treffen wir uns im Kloster
Bernburg. Ab 17:00 Uhr werden wir zunächst durch das Kloster geführt. Anschließend begrüßen wir Elke
Eckhardt. Sie bietet an der Hochschule Anhalt die psychologische Beratung an, ihr Angebot steht auch allen
Doktoranden offen. Der ein oder andere kennt die Situation, wenn Angst und Stress (Schreibblockade) das
Schreiben hindert. Sie kann Möglichkeiten (Erkennen des Problems, Selbstreflexion, Umgang mit Kritik)
aufzeigen, dem zu begegnen. Es soll zum Netzwerktreffen eine offene Gesprächsrunde angeboten werden,
an dem man sich aktiv und passiv beteiligen kann. Frau Eckhardt wird auch von ihren Erfahrungen während
der Promotionszeit berichten.
Anschließend lassen wir den Abend gemütlich bei lockeren Gesprächen, Schnittchen und Getränken im
Kloster ausklingen. Das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie hier.

Sommeruniversität Bremen
4. Internationale Sommeruniversitäten (12. bis 30. August 2019 in Bremen)
Das Angebot der beiden Sommeruniversitäten Informatica Feminale und Ingenieurinnen Sommeruni richtet
sich an Studentinnen und Doktorandinnen aller Hochschularten und aller Fächer sowie an Weiterbildung
interessierte Frauen. Die Sommeruniversitäten umfassen rund 50 Kurse mit Fachinhalten der
Ingenieurwissenschaften und der Informatik vom Studieneinstieg über Grundlagen bis zu Spezialthemen.
Workshops zu Beruf und Karriere runden das Programm ab. Anmeldeschluss ist am 20. Juli 2019.
Stipendien | Personenförderung
5. Informatik: „European Women in Technology“ - Reisestipendien (Deadline 27.09.2019)
Das Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik (HPI) vergibt an besonders leistungsstarke und
engagierte Informatik-Studentinnen zehn Reisestipendien für die „European Women in Technology“, die am
26. und 27. November 2019 in Amsterdam Jahr stattfindet. Bewerbungen sind bis zum 27. September 2019
möglich. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

6. RLS-Graduiertenkolleg (Deadline 25.08.2019)
Die Reiner Lemoine Stiftung startet ab Anfang 2020 ein neues Graduiertenkolleg in Berlin. Dafür werden
insgesamt vier Stipendien mit einer Laufzeit von jeweils vier Jahren vergeben. Das Projekt soll dabei helfen,
systemische Hemmnisse der Energiewende besser zu verstehen und zielgerichtete Lösungen zu
erforschen, um so ein Energiesystem mit 100 % Erneuerbaren Energien möglich zu machen. Ab sofort und
bis zum 25. August 2019 können sich Interessierte für ein Stipendium bewerben. Ausführliche
Informationen über das RLS-Graduiertenkolleg finden Sie hier.
7. Walter Benjamin-Programm
Die DFG hat ihr Programmportfolio in der Personenförderung durch das Walter Benjamin-Programm
ergänzt. Das neue Programm richtet sich an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die in einer frühen
Karrierephase nach der Promotion ein eigenständiges Forschungsvorhaben durchführen wollen. Weitere
Informationen finden Sie hier.
Workshops im Wintersemester 2019/20
8. 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.
9. 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.
10. 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 Bewerbungssituationen simulieren und alle Teilnehmer auf kommende Bewerbungsgespräche — sei es in der Wirtschaft
oder Wissenschaft — vorbereiten. Hier geht’s zur Anmeldung.
11. 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.

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 (07 / 2019)
Wednesday 17 July, 2019
Dear PhD students,
dear supervisors,
dear colleagues,
with this newsletter the Graduate Academy says goodbye to the summer break. As a highlight of the summer
break, the University of Applied Sciences Magdeburg-Stendal invites all those who teach in addition to their
doctorate to its didactic weeks. Furthermore, the University of Bremen attracts female engineers and
computer scientists to its summer courses in the Hanseatic city.
At the end of the summer, we invite all doctoral students to a doctoral student meeting at Bernburg
Monastery. Elke Eckhardt will be our guest there on 17 September. In addition, of course, we still have many
free places in our workshops in the winter semester 2019/20.
Yours sincerely
Kai-Friederike Oelbermann
Didactics
1. Didactic weeks in the HET LSA network (16-27 September in Magdeburg)
From 16 to 27 September, the next university didactic weeks will take place at the Magdeburg-Stendal
University of Applied Sciences. Teachers of all universities - including Anhalt University! - are cordially invited
to participate. Participation in the offers is free of charge. You can find the registration form and detailed
information on the programme here.
2. Teaching Tricks (Pdf online)
Teachers often lack the time to support their students' learning processes in such a way that they can
actually achieve better learning outcomes. Instead of investing more time in teaching, typical teaching
activities can also be reduced. Engineering didactician Kristina Edström has provided a number of
recommendations and practical experiences in her readable teaching tricks.
Network meetings
3. Guided tour of the monastery, coaching & an informal get-together (17 September in Bernburg)
The next network meeting will take place on Tuesday 17 September. This time we meet in the monastery
Bernburg. From 17:00 o’clock we will first be guided through the monastery. Afterwards we welcome Elke
Eckhardt. She offers psychological counselling at the Anhalt University of Applied Sciences, and her offer is
also open to all doctoral students. One or the other knows the situation when fear and stress (writer's block)
prevent writing. She can point out possibilities (recognition of the problem, self-reflection, dealing with
criticism) to counter this. An open discussion round is to be offered for the network meeting, in which one can
participate actively and passively. Ms Eckhardt will also report on her experiences during the doctoral period.
Afterwards we will end the evening with relaxed conversations, snacks and drinks in the monastery. The
registration form and further information can be found here.
Summer University Bremen
4. International Summer Universities (12 to 30 August 2019 in Bremen)
The two summer universities Informatica Feminale and Ingenieurinnen Sommeruni are aimed at female
students and doctoral candidates from all types of universities and all subjects as well as women interested
in further education. The Summer Universities offer around 50 courses in engineering and computer science,
ranging from introductory courses to basic and specialist subjects. Workshops on profession and career
round off the programme. The registration deadline is 20 July 2019.
Scholarships | Individual Funding
5. Computer Science: "European Women in Technology" - Travel Scholarships (Deadline 27.09.2019)
The Hasso Plattner Institute for Software Systems Engineering (HPI) is awarding ten travel scholarships for
the "European Women in Technology", which will take place in Amsterdam on November 26 and 27, 2019, to
particularly high-performing and committed female computer science students. Applications are accepted
until 27 September 2019. Further information is available here.

6. RLS graduate college (Deadline 25.08.2019)
The Reiner Lemoine Foundation is launching a new graduate school in Berlin at the beginning of 2020. A
total of four scholarships with a duration of four years each will be awarded. The project should help to better
understand systemic obstacles to energy system transformation and to research targeted solutions in order
to make an energy system with 100% renewable energies possible. From now on and until 25 August 2019,
interested parties can apply for a scholarship. Detailed information about the RLS-Graduiertenkolleg can be
found here.
7. Walter Benjamin Programme
The DFG has supplemented its portfolio of personal funding programmes with the Walter Benjamin
Programme. The new programme is aimed at scientists who want to carry out an independent research
project at an early stage in their career after completing their doctorate. Further information can be found
here.

Workshops - winter term 2019/2010
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.

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.

