
Neuigkeiten aus der Graduiertenakademie (9-10 / 2019)  
English Version below 

Dienstag, 15. Oktober 2019 

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

Am kommenden Donnerstag sind alle Doktoranden wieder einmal herzlich in der Martinskirche eingeladen. 
Die Staatsbibliothek lockt mit einer Veranstaltungsreihe für Promovierende nach Berlin. MeCoSa ist in die 
nächste Runde gestartet und bietet unseren Doktorandinnen Workshops und persönliches Coaching. Das 
HET-LSA Programm bietet wieder Onlinekurse an — für Männer uns Frauen. Außerdem in diesem 
Newsletter je ein Buch-, Podcast und Broschürentipp! 

Viel Spaß beim Lesen, 

Kai-Friederike Oelbermann 

Netzwerktreffen 

1. DOKTORANDENTREFFEN IN DER MARTINSKIRCHE KÖTHEN (17.10.2019, AB 18:30 UHR) 

Am Donnerstag, den 17.10.2019, laden die Fachbereiche 5, 6 und 7 ab 18.30 Uhr wieder zu einem 
gemeinsamen Doktorandentreffen in die Martinskirche nach Köthen ein. Dieses Mal wird Florian Priese, 
ehemaliger Doktorand der HS-Anhalt, eine persönliche Note über seine Promotion und Werdegang geben. 
Außerdem berichte ich über die geplanten Änderungen im Hochschulgesetz zum Promotionsrecht an 
Fachhochschulen. Im Anschluss findet ein Austausch in lockerer Atmosphäre statt. Hier geht’s zur 
Anmeldungen (inkl. Essenbestellung, bitte bis 16.10.2019). Eingeladen sind alle Doktoranden der 
Hochschule, aber auch weitere Interessenten (z. B. neue, angehende sowie ehemalige Doktorandinnen und 
Doktoranden). 

Workshops 

2. VERANSTALTUNGEN FÜR PROMOVIERENDE, STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN 

• Teil 1: Konventionelles Publizieren in Wissenschaftsverlagen | 07.11., 16.30-19.00 Uhr 
• Teil 2: Wissenschaftliches Publizieren im Open Access | 12.11., 16.30-19.00 Uhr 
• Teil 3: Klärung von Bildrechten | 14.11., 16.30-19.00 Uhr 
• Teil 4: Management und Veröffentlichung von Forschungsdaten | 19.11., 16.30-19.00 Uhr 
Die vier auch einzeln belegbaren Veranstaltungen finden im Haus Potsdamer Straße der Staatsbibliothek zu 
Berlin statt. Nähere Informationen erhalten Sie hier. 

3. 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. 

https://goo.gl/maps/EpSUR3eCLv9sKXj26
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYnuqeU9eDIm-Hpo-M9gdfoEcXHi0o3nJjkwTP3Vl2N-6yNg/viewform?usp=sf_link
https://staatsbibliothek-berlin.de/service/schulungen/wissenswerkstatt/promovierende/
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4335&L=0


4. MECOSA WORKSHOPS FÜR DOKTORANDINNNEN 

Das Mentoring- & Coachingprogramm für Sachsen-Anhalt (MeCoSa) ist in die nächste Runde gestartet. 
Nach Absprache mit den Verantwortlichen, konnte ich zwei Workshops für Doktorandinnen an unsere 
Hochschule holen: „Zeitmanagement beim wissenschaftlichen Arbeiten“ sowie „Karriereplanung nach der 
Promotion | der Fachhochschulweg“. Beide Kurse werden in Bernburg stattfinden. Sobald die genauen 
Termin feststehen, informiere in diesem Newsletter darüber. Alle Termine sind zukünftig auch hier zu finden. 

5. HOCHSCHULLEHRE MIT DIGITALEN ELEMENTEN GESTALTEN 

Im Rahmen des Verbundprojekts HET-LSA werden im Wintersemester 2019/20 zwei Kurse angeboten: 
•  „Hochschullehre mit digitalen Elementen gestalten“ | Hier geht’s zur Anmeldung und weiteren 

Informationen.  
• Heterogenitätssensible Seminargestaltung“ | Hier geht’s zur Anmeldung und weiteren Informationen.  
Für Fragen zu beiden Angeboten stehen Wenke Lungenmuss (0345 / 55 28672) und Andreas Kasperski 
(0345 / 55 28679) zur Verfügung. 
  
Tipps und Tricks für die Promotionszeit 

6. MENTOREN ANGEBOT FÜR DOKTORANDINNEN | AUFTAKT AM 5.11.2019 (IN MD) 

„Wo soll mein Weg hingehen? Welche Karriereziele verfolge ich? Wie ist das mit der Familienplanung 
vereinbar? Wie wichtig sind Umzüge und Auslandsaufenthalte? Was passt zu mir?“ — Wer kann Ihnen 
diese Fragen beantworten? Zusammen mit einem Coach können Sie den Antworten ein Stück näher 
kommen. Die Kosten für einen Karrierecoach zahlt das MeCoSa Programm — leider nur für Frauen. 
Der Auftakt zum MeCoSa-Mentoring findet am 05. November von11:00 Uhr bis 17:30 Uhr statt (die 
Teilnahme am Auftakt ist allerdings fürs die Teilnahme nicht zwingend erforderlich). Ideen zu Personen, die 
als Coach in Fragen kommen sind willkommen, aber kein Muss. Gern unterstützt euch das MeCoSa Team 
bei der Suche nach einem passenden Coach. Weitere Infos zum Coaching Angebot am besten direkt bei 
Jana Haselhorst anfordern. P.S. Reisekosten werden für alle Veranstaltungen von MeCoSa erstattet. 
Kinderbetreuung ist ebenfalls möglich. Letzteres muss nur rechtzeitig bei Frau Haselhorst angemeldet 
werden. 

7. PROMOTIONSRATGEBER DER ZEIT  

Entscheiden, planen, durchhalten. Der ZEIT Campus Ratgeber Promotion behandelt alle Themen rund um 
die Promotion. Print Exemplare habe ich bereits bestellt! Dieser werde ich zeitnah verteilen. 

8. AUSLANDSFÖRDERUNG UNSERER HOCHSCHULE 

• Doktoranden können sich einen semesterweisen Aufenthalt an einer unser außereuropäischen 
Partneruniversitäten über PROMOS fördern lassen. 

• Innerhalb Europas können Praktikumsaufenthalte über das Leonardo-Büro gefördert werden. 
• Über das integrierte Stipendien- und Betreuungsprogramm STIBET (III) könnten wir in Ausnahmefällen 

(Zustimmung des mittelgebenden Professors vorausgesetzt) Doktoranden mit Masterpauschalen fördern. 
• Hochschuleigene Förderungen, die durch das International Office verwaltet werden, sind die 

MOBILITÄTSBEIHILFE und unser NACHWUCHSWISSENSCHAFTLER-Topf. 
Doktoranden, die sich für die oben genannten Möglichkeiten interessieren, können Sie gerne an das 
International Office wenden. Bei Fragen rund um DAAD Stipendien steht die Graduiertenakademie als 
Ansprechpartner zur Verfügung. 

http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/MeCoSa-path-180.html
https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/
https://weiterbildung.llz.uni-halle.de/veranstaltung/hochschullehre-mit-digitalen-elementen-gestalten/
https://weiterbildung.llz.uni-halle.de/veranstaltung/heterogenitaetssensible-seminargestaltung/
mailto:wenke.lungenmuss@llz.uni-halle.de
mailto:no_reply@apple.com
http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/MeCoSa-path-180.html
mailto:jana.haselhorst@ovgu.de?subject=MeCoSa%20Coaching%20%7C%20Anfrage%20Hochschule%20Anhalt
https://leserservice.zeit.de/magazine/ZEIT-Campus-Ratgeber/index.php
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/stipendien/promos.html
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/auslandspraktika.html
https://www.hs-anhalt.de/international/alles-zum-aufenthalt/finanzierung-und-arbeiten/stibet-stipendium.html
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/stipendien.html#panel3-Fina
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/stipendien/nachwuchswissenschaftler.html
https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/einrichtungen/international-office.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/


9. BUCH-TIPP | WISSENSCHAFTLICHES ARBEITEN IN KUNST, DESIGN UND ARCHITEKTUR 

Was macht einen Ph.D. in Kunst, Design und Architektur aus? Wie unterscheidet sich ein praxisgeleiteter 
Ph.D. vom Dr. phil. oder vom Dr.-Ing.? Über diese Fragen herrscht bislang wenig Klarheit, obwohl der 
akademische Grad Ph.D. seit einigen Jahren auch in Deutschland in den genannten Disziplinen verliehen 
wird. Michael Hohl (Professor für Designtheorie an der Hochschule Anhalt) gibt in seinem neu erschienen 
Buch Aufschluss über die einzelnen Etappen des Ph.D. und die damit zusammenhängenden Probleme, wie 
wissenschaftliche Strenge und Originalität im praxisgeleiteten Vorgehen demonstriert werden können und 
wodurch sich die Beiträge zum Wissenskanon in den kreativen Disziplinen auszeichnen. Zwei Exemplare 
gibt’s in der Dessauer Hochschulbibliothek. 

10. PODCAST-TIPP | HETSOUND POSTCAST  

HETsound ist die von Hilfskräften des Netzwerks digitale Hochschullehre in Sachsen-Anhalt verantwortete 
Podcast-Reihe rund ums Thema digitale Hochschulbildung. In loser Folge informiert sie über die Aktivitäten 
des Netzwerkes, Entwicklungen in der digitalen Hochschullehre und lässt Lehrende und Studierende 
gleichermaßen zu Wort kommen. Erschienen ist mittlerweile die zweite Folge zum Thema „Digitalisierung 
in Studium und Lehre aus Sicht von Studierenden und Lehrenden”. 

Wissenschaftsforum 

11. WISSENSCHAFTSFORUM FB7 (25.09.2019 IN KÖTHEN, 16:15 UHR, GEB. 02, R. 112) 

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 23. Oktober trägt Prof. Herz über das Thema „ Thermische 
Aufbereitung hydrothermal karbonisierter Biokohle “ vor. 

P.S. Falls Sie diesen Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten wollen, schicken Sie eine kurze E-Mail an 
graduiertenakademie@hs-anhalt.de.  

http://www.apple.com/de/
https://lhanh.gbv.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=1045967017
https://soundcloud.com/user-326579707/digitalisierung-in-studium-und-lehre-aus-sicht-von-studierenden-und-lehrenden
https://soundcloud.com/user-326579707
https://soundcloud.com/user-326579707
mailto:graduiertenakademie@hs-anhalt.de


News from the Graduate Academy (09-10 / 2019) 

Tuesday 15 October, 2019 

Dear PhD students, 
dear supervisors, 
dear colleagues, 

Next Thursday, all doctoral students are cordially invited to the Martinskirche. The Staatsbibliothek lures 
doctoral students to Berlin with a series of events. MeCoSa has started the next round and offers our  
female doctoral students workshops and personal coaching. The HET-LSA program again offers online 
courses - for men and women. Also in this newsletter a book, podcast and brochure suggestion! 

Many greetings 
Kai-Friederike Oelbermann 

Network meetings 

1. PHD GET-TOGETHER IN THE MARTINSKIRCHE KÖTHEN (17.10.2019, FROM 18:30) | 
BILINGUAL 

On Thursday, 17.10.2019, Departments 5, 6 and 7 invite you to a joint meeting of PhD students in the 
Martinskirche in Köthen starting at 18.30. This time Florian Priese, former doctoral student at our university, 
will give a personal note about his doctorate and career. I will also report on the planned changes in the 
Higher Education Act regarding the right to award doctorates at universities of applied sciences. Afterwards 
there will be an informal get-together. Click here to register (incl. ordering meals, please until 16.10.2019). 
All doctoral students from the university as well as other interested parties (e.g. new, prospective and 
former doctoral students) are invited. 

Workshops 

2. EVENTS FOR PHD STUDENTS, STAATSBIBLIOTHEK ZU BERLIN | IN GERMEN 

Part 1: Conventional Publishing in Scientific Publishers | 07.11., 16.30-19.00 
Part 2: Scientific publishing in Open Access | 12.11., 16.30-19.00  
Part 3: Clarification of image rights | 14.11., 16.30-19.00  
Part 4: Management and publication of research data | 19.11., 16.30-19.00  
The four events, which can also be booked individually, take place in the Potsdamer Straße building of the 
Staatsbibliothek zu Berlin. Further information is available here. 

3. LATEX BEGINNERS COURSE (FEBRUARY 4, 2020 IN KÖTHEN) | BILINGUAL 

REMINDER: On February 4, 2020 I will again offer a LaTeX workshop for beginners. The content of the 
course is based on the course of February 2019. Click here to register. 

4. MECOSA WORKSHOPS FOR DOCTORAL CANDIDATES | IN GERMAN 

The Mentoring & Coaching Programme for Saxony-Anhalt (MeCoSa) has started the next round. After 
consultation with the responsible persons, I was able to bring two workshops for doctoral students to our 
university: "Time management in scientific work" and "Career planning after the doctorate | the 
Fachhochschulweg". Both courses will take place in Bernburg. As soon as the exact date has been 
determined, I will inform you. All dates can also be found here. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYnuqeU9eDIm-Hpo-M9gdfoEcXHi0o3nJjkwTP3Vl2N-6yNg/viewform?usp=sf_link
https://staatsbibliothek-berlin.de/service/schulungen/wissenswerkstatt/promovierende/
https://www.hs-anhalt.de/index.php?id=4335&L=0
http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/MeCoSa-path-180.html


5. DESIGNING UNIVERSITY TEACHING WITH DIGITAL ELEMENTS 

As part of the HET-LSA joint project, two courses will be offered in the winter term 2019/20: 
•  „Designing university teaching with digital elements" | Click here for registration and further information.  
• „Heterogeneity-sensitive Seminar Design" | Click here for registration and further information.  
Wenke Lungenmuss (0345 / 55 28672) and Andreas Kasperski (0345 / 55 28679) are available to answer 
questions on both courses. 

Tips and tricks for your Phd 

6. MENTORING OFFER FOR DOCTORAL STUDENTS | KICK-OFF ON 5.11.2019 (IN MD) | 
BILINGUAL 

"Where shall my way go? Which career goals do I pursue? How is this compatible with family planning? 
How important are relocations and stays abroad? What suits me?" - Who can answer these questions? 
Together with a coach, you can get a little closer to the answers. The costs for a career coach are paid by 
the MeCoSa program - unfortunately only for women. 
The MeCoSa mentoring kick off will tkate place on 5 November from 11:00 a.m. to 5:30 p.m. (Participation 
in the programme kick-off is not mandatory for participation, however). Ideas about people who come into 
question as coaches are welcome, but not a must. The MeCoSa team will be happy to help you find a 
suitable coach. For further information about coaching please contact Jana Haselhorst directly. P.S. Travel 
expenses for all events will be reimbursed by MeCoSa. Childcare is also possible. The latter must only be 
registered with Mrs Haselhorst in good time. 

7. ZEIT PHD GUIDE | IN GERMAN 

Decide, plan, hold out. The ZEIT Campus Doctoral Guide covers all topics related to doctoral studies. I have 
already ordered print copies! I will distribute them as soon as possible. 

8. GOING ABROAD FUNDING OF OUR UNIVERSITY 

• Doctoral students can have a semester stay at one of our non-European partner universities funded by 
PROMOS. 

• Within Europe, internships can be funded through the Leonardo office. 
• In exceptional cases (subject to the approval of the middle-giving professor), we could support doctoral 

students with Master's flat rates via the integrated scholarship and supervision programme STIBET (III). 
• University grants administered by the International Office are the mobility aids and our young researchers 

pot pot. 
Doctoral students who are interested in the above options are welcome to contact the International Office. 
If you have any questions about DAAD scholarships, please contact the Graduate Academy. 

9. BOOK SUGGESTION | SCIENTIFIC WORK IN ART, DESIGN AND ARCHITECTURE | IN 
GERMAN 

What makes a Ph.D. in art, design and architecture? What is the difference between a Ph.D. with a practical 
orientation and a Dr. phil. or Dr.-Ing. degree? There has been little clarity on these questions so far, although 
the Ph.D. degree has also been awarded in Germany in the disciplines mentioned for some years now. In 
his newly published book, Michael Hohl (Professor of Design Theory at the Anhalt University of Applied 
Sciences) provides information about the individual stages of the Ph.D. and the associated problems, how 
scientific rigor and originality can be demonstrated in practice-based procedures and what distinguishes the 
contributions to the canon of knowledge in the creative disciplines. There are two copies in the Dessau 
University Library. 

https://www.vielfalt-in-studium-und-lehre.de/
https://weiterbildung.llz.uni-halle.de/veranstaltung/hochschullehre-mit-digitalen-elementen-gestalten/
https://weiterbildung.llz.uni-halle.de/veranstaltung/heterogenitaetssensible-seminargestaltung/
mailto:wenke.lungenmuss@llz.uni-halle.de
mailto:no_reply@apple.com
http://www.kgc-sachsen-anhalt.de/MeCoSa-path-180.html
mailto:jana.haselhorst@ovgu.de?subject=MeCoSa%20Coaching%20%7C%20Anfrage%20Hochschule%20Anhalt
https://leserservice.zeit.de/magazine/ZEIT-Campus-Ratgeber/index.php
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/stipendien/promos.html
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/auslandspraktika.html
https://www.hs-anhalt.de/international/alles-zum-aufenthalt/finanzierung-und-arbeiten/stibet-stipendium.html
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/stipendien.html#panel3-Fina
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/stipendien/nachwuchswissenschaftler.html
https://www.hs-anhalt.de/international/studienaustausch-auslandspraktikum-und-semester/stipendien/nachwuchswissenschaftler.html
https://www.hs-anhalt.de/hochschule-anhalt/einrichtungen/international-office.html
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/
http://www.apple.com/de/
https://lhanh.gbv.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=1045967017


10. PODCAST SUGGESTION | HETSOUND POSTCAST | IN GERMAN 

HETsound is a series of podcasts on the subject of digital higher education, which is the responsibility of 
assistants from the Digital Higher Education Network in Saxony-Anhalt. It provides information about the 
network's activities, developments in digital higher education teaching and gives both lecturers and students 
the opportunity to speak. In the meantime, the second episode on the topic "Digitisation in studies and 
teaching from the point of view of students and teachers" has been published. 

Science Forum 

11. SCIENCE FORUM FB7 (25.09.2019 IN KÖTHEN, 16:15 UHR, GEB. 02, R. 112) 

Faculty 7 invites all doctoral students, research assistants* and, of course, professors* (not only FB7, but 
the entire university!) to present and discuss themselves and their scientific work. On 23 October, Prof. 
Herz will give a lecture on the topic of "Thermal processing of hydrothermally carbonised biochar". 

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://soundcloud.com/user-326579707/digitalisierung-in-studium-und-lehre-aus-sicht-von-studierenden-und-lehrenden

