
Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (8 / 2019)  
English Version below 

Mittwoch, 28. August 2019 

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

Als erstes möchte ich an das Doktorandentreffen am 17. September im Kloster Bernburg und an unseren 
Workshop zum Bewerbungstraining erinnern. Zu letzterem habe ich einen lesenswerten Artikel gefunden: 
Mit dem Doktorhut auf Jobsuche. Betreuerinnen und Betreuern (und natürlich auch die, die es einmal 
werden wollen), empfehle ich diese Anekdoten des MPI Direktors Bernd Sturmfels. Kurzentschlossene 
können sich noch für den VDI-Doktorandentag in München anmelden. Wer das Gründerteam neXcube 
kennenlernen möchte, ist am 25.09 herzlich zum Wissenschaftsforum in den FB 7 eingeladen. 

Last, but not least: „Die Möglichkeiten zur Promotion an Hochschulen für angewandte Wissenschaften / 
Fachhochschulen [in Sachsen-Anhalt] werden gestärkt: Ihnen kann künftig befristet das Promotionsrecht für 
besonders forschungsstarke Fachbereiche verliehen werden“. So steht es in der gestrigen Pressemitteilung 
der Staatskanzlei. Der Gesetzentwurf ist allerdings noch nicht endgültig beschlossen. Fortsetzung folgt. 

Viel Spaß beim Lesen, 

Kai-Friederike Oelbermann 

Für Betreuerinnen und Betreuer 
1. Mentoring Tricks von MPI Direktor und Berkeley Professor 
Bernd Sturmfels, MPI Direktor in Leipzig und Mathematikprofessor an der UC Berkeley, hat lesenswerte 
Anekdoten über seine Erfahrungen bei der Betreuung von Promovierenden aufgeschrieben. Es geht u.a. 
nicht darum gute Doktoranden zu bekommen, sondern sie gut zu machen! Download hier. 

Hochschuldidaktik 
2. Hochschuldidaktische Wochen im HET LSA Verbund (16.-27. September in Magdeburg) 
ERINNERUNG: Vom 16. bis 27. September finden die Hochschuldidaktischen Wochen an der Hochschule 
Magdeburg-Stendal statt. Lehrende aller Verbundhochschulen — also auch der Hochschule Anhalt! — sind 
herzlich zur Teilnahme eingeladen. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Anmeldeformular sowie detaillierte 
Informationen zum Programm finden Sie hier. 

Netzwerktreffen 
3. Klosterführung, Coachingangebot & gemütliches Beisammensein (17. September in Bernburg) 
ERINNERUNG: 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 Dr. 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 — natürlich auch für 
diejenigen, die keine Probleme haben. Frau D.r Eckhardt wird auch von ihren Erfahrungen während ihrer 
eigenen 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. 
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Doktorandentagungen 
4. VDI-Doktorandentag am 13. September 2019 | TU München 
Der VDI lädt Sie gemeinsam mit der Technischen Universität München zum 2. VDI-Doktorandentag am 13. 
September 2019 nach Garching ein. Der Doktorandentag richtet sich an Studierende, die an einer Promotion 
interessiert sind, an Doktoranden sowie an Post-Docs. Folgende Highlights erwarten Sie: Workshops u.a. zu 
Wegen in die Promotion, Problem Solving und Karrierechancen, Podiumsdiskussionen mit Expertinnen und 
Experten aus der Wissenschaft. Anmeldeschluss ist der 30. August. Weitere Informationen finden Sie hier.  

Wissenschaftsforum 
5. Wissenschaftsforum FB7 (25.09.2019 in Köthen, 16:15 Uhr, Geb. 02, R. 015) 
Der Fachbereich 7 lädt alle Promovierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und natürlich auch 
Professor*innen (nicht nur FB7, sondern der ganzen Hochschule!) ein, sich und seine wissenschaftliche 
Arbeit vorzustellen und zu diskutieren. Am 29. September trägt die Gründergruppe neXcube vor. 

Stipendien 
6. Postdoc Stipendien für Frauen (alle Fächer) in Wien 
Das übergeordnete Ziel des Programms REWIRE (REforcing Women In REsearch) ist es, die Karrieren 
exzellenter Wissenschaftlerinnen zu unterstützen. Die Ausschreibung richtet sich an promovierte Frauen. 
Deadline ist der 30. September 2019. Weiter Informationen finden Sie hier. 

Workshops im Wintersemester 2019/20 
7. R-Anfängerkurs (17. September in Köthen) 
ERINNERUNG: 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. 

8. R-Fortgeschrittenenkurs (30.09 und 1.10 in Bernburg) 
ERINNERUNG: 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. 

9. Bewerbungstraining (15. Oktober in Köthen) 
ERINNERUNG: 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 der Wissenschaft — vorbereiten. Hier geht’s zur Anmeldung. 

10. LaTeX Anfängerkurs (4. Februar 2020 in Köthen) 
ERINNERUNG: 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. 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News from the Graduate Academy (08 / 2019) 

Wednesday 28 August, 2019 

Dear PhD students, 
dear supervisors, 
dear colleagues, 

First of all, I would like to remind you of Phd network meeting on 17 September in the Bernburg Monastery 
and of our workshop on job application training (in German). I recommend these anecdotes (in English) of 
MPI Director Bernd Sturmfels on mentoring. Those who like last-minute decisions can still register for the 
VDI Doctoral Students' Day in Munich. If you would like to get to know the founders of the neXcube startup, 
you are cordially invited to the Science Forum at FB 7 on 25 September. 

Last, but not least: "The opportunities for doctoral studies at universities of applied sciences [in Saxony-
Anhalt] will be strengthened: In the future, they can be granted the right to doctoral studies for particularly 
strong research departments for a limited period of time". This is what was stated in yesterday's press 
release of the State Chancellery (in German). However, the bill has not yet been finally passed. To be 
continued. 

Yours sincerely 
Kai-Friederike Oelbermann 

For supervisors 
1. Mentoring Tricks from MPI Director and Berkeley Professor 
Bernd Sturmfels, MPI Director in Leipzig and Professor for Mathematics at UC Berkeley, has written down 
some interesting anecdotes about his experiences on mentoring doctoral students. Download here. 

Didactics 
2. Didactic weeks in the HET LSA network  (16-27 September in Magdeburg) 
REMINDER: 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 is free of charge. You can find the registration form and detailed 
information on the programme here. 

Network meetings 
3. Guided tour of the monastery, coaching & an informal get-together (17 September in Bernburg) 
REMINDER: The next Phd 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 Anhalt University of Applied Sciences — her 
offer is also open to all doctoral students! One or the other knows the situation when fear and stress 
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. 

Conference 
4. VDI Doctoral Student’s Day on 13 September 2019 | TU Munich 
Together with the Technical University of Munich, the VDI invites you to the 2nd VDI Doctoral Student's Day 
on 13 September 2019 in Garching. The Doctoral Day is aimed at students who are interested in a 
doctorate, doctoral students and post-docs. The closing date for registration is 30 August. 
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Science Forum FB7 
5. Science forum Department 7 (25.09.2019 in Köthen, 16:15 Uhr, building 02, r. 015) 
Department 7 invites all doctoral students and scientific staff to its colloquium. On 29 September, the 
founder of the startup neXcube present their projects. 

Scholarships 
6. Postdoc Scholarships for Women (all subjects) in Vienna 
The overall objective of the REWIRE (REforcing Women In REsearch) programme is to support the careers 
of excellent women scientists.The deadline is 30 September 2019. Further information can be found here. 

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

8. R advanced course (30.09 and 1.10 in Bernburg) 
REMINDER: 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 curriculum 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. 

9. Application training (15 October in Köthen, in German) 
REMINDER: 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. 

10. 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.

https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/aktuelles/neuigkeiten/neuigkeit/225000-euro-fuer-das-gruendungsprojekt-nexcube-1.html
https://rewire.univie.ac.at/
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

