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Newsletter 03/2023

Liebe PoGS-Community,
eine weitere Runde der PoGS-Ratswahlen steht an, diesmal für die Vertreter*innen der Betreuenden! Zwischen dem

17. März und dem 7. April haben Professorinnen und Professoren die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Außerdem
möchten wir Sie auf zwei PoGS-Veranstaltungen aufmerksam machen: Merken Sie sich gerne den Career Talk am     20.
April vor, bei dem Dr. Christina Quensel von ihrer Arbeit als Geschäftsführerin der Campus Berlin-Buch GmbH berichten

wird. Am 20. Juni findet unsere Jahresveranstaltung Spot on PoGS Community - […] Space for your future statt. Wir
freuen uns auf Sie.

Herzliche Grüße
Johannes Freudenreich und das PoGS-Team 

Freie Plätze - PoGS Workshops

Grant Proposal Writing

13. + 14. und 20. + 21.03.2023, EN, Webinar

Neue Wege für Postdocs (Modul II): Vom Profil zum Job

16.03.2023, DE, Präsenz

Career Navigation

27. + 28.03.2023, EN, Webinar

Wissenschaft und Unternehmertum – Wege zu deinem ersten eigenen Geschäftsmodell

29. + 30.03. und 14.06.2023, DE, Präsenz

 

Weitere Workshops finden Sie hier:

Weitere PoGS Angebote & mehr

Career Talk
20.04.2023, 16:00 - 17:30 Uhr, digital

Frau Dr. Christina

Quensel ist

Geschäftsführerin der

Campus Berlin-Buch

GmbH - ein moderner Wissenschafts-, Gesundheits- und

Biotechnologiepark und einer von 11 Zukunftsorten in Berlin. In

ihrem Talk berichtet Frau Dr. Quensel über ihren Karriereweg,

sie beschreibt aktuelle Aufgabenfelder und Herausforderungen

in der Funktion der Geschäftsführung und geht auch auf

Themen wie Vereinbarkeit von Beruf & Familie sowie mentale

Gesundheit ein. Die Teilnehmenden sind herzlich eingeladen, in

einen interaktiven Austausch zu gehen..

 

Spot on PoGS Community 2023
20.06.2023, ganztägig ab 9:30 Uhr, Präsenz

Save the date! Wir

stecken mitten in

den Planungen für

unsere diesjährige

Jahresveranstaltung Spot on PoGS Community -

 […] Space for your future. Wie sieht die Arbeit in

der Wissenschaft in Zukunft aus? Gemeinsam mit

Ihnen wollen wir diese [Leerstelle, Raum, Platz,

Lücke…] entdecken, diskutieren und füllen. Dazu

laden wir Sie herzlich in die Wissenschaftsetage

Potsdam ein. Es erwartet Sie ein

abwechslungsreiches Programm.  
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National Academics Panel Study
j

Am 27.02.2023 ging die bundesweite

Längsschnittstudie Nacaps in die dritte

Runde. Ziel der bundesweiten Studie ist

es, Promotionsbedingungen, Karriereverläufe und

Lebensbedingungen Promovierender und Promovierter

zu erheben. Alle, die sich zwischen 02.12.2020 und

01.12.2022 zur Promotion registriert haben, werden in

der kommenden Befragungsrunde kontaktiert.

Promovierende der Universität Potsdam erhalten Ihre

Einladung zur Befragung automatisch über uns. Mit

Ihrer Teilnahme helfen Sie mit, Promotionsbedingungen

zu verbessern und den wissenschaftlichen Nachwuchs

gezielter zu fördern.

 

Professorinnen-Netzwerk ProfiNet der UP-

27.04.2023, 16:00 - 19:00 Uhr, FreiLand Potsdam

Das Koordinationsbüro für

Chancengleichheit der

Universität Potsdam lädt

alle Professorinnen

herzlich zur Auftaktveranstaltung des ProfiNet ein. Das

Netzwerk bietet einen Raum für die Professorinnen all

unserer Fakultäten zum Austausch, Vernetzen und

Empowerment. Wie läuft es eigentlich in anderen

Fachbereichen? Welche Erfahrungen bringen andere

Professorinnen mit? Wie kann ich mich besser aufstellen

und verbinden? Die Veranstaltung wird – passend zum

Thema – mit einem kleinen Input zum Thema Netzwerken

starten.

 

WISPoP - Potsdamer Preis für

Wissenschaftskommunikation 2023
Bewerbungsdeadline: 31.03.2023

Der Verein proWissen Potsdam schreibt

gemeinsam mit der Stiftung pearls –

Potsdam Research Network erneut den

WISPoP – Potsdamer Preis für Wissenschaftskommunikation in

Höhe von 1.500 € für Nachwuchswissenschaftler*innen aus:

Zur Bewerbung aufgefordert sind Forschende, die ihre

wissenschaftlichen Erkenntnisse in innovativen Formaten über

die Fachwelt hinaus kommunizieren und einen Beitrag dazu

leisten, wissenschaftliche Resultate anderen Zielgruppen

zugänglich zu machen.

1. Professional Science Slam

k
04.05.2023, 20:00 Uhr, Waschhaus Potsdam 

Sie schaffen es, Ihre Forschung

kurz und knapp, verständlich

und unterhaltsam zu

veranschaulichen und haben

Lust, genau dies im Waschhaus Potsdam zu tun?

Dann tauschen Sie für einen Abend den Hörsaal mit

der Bühne und begeistern Sie Potsdamer:innen für

Ihr Thema.  Ein Science Slam – Coaching findet am

10.03.2023 in Golm statt. Dieses ist für Sie

kostenfrei, die Plätze jedoch begrenzt.

 
 

Sie sind noch kein Mitglied bei der PoGS? 

Beantragen Sie hier Ihre kostenlose Mitgliedschaft.
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Dear PoGS Community,
another round of PoGS Council Elections is coming up, this time for the reprentatives of the supervisors! Between

March 17 and April 7, supervisors at the University of Potsdam will have the opportunity to vote. We would also like to
draw your attention to two PoGS events: Please make a note of the Career Talk on April 20, where Dr. Christina

Quensel will will share her insights and experiences as Managing Director of Campus Berlin-Buch GmbH. On June 20,
our annual event Spot on PoGS Community - [...] Space for your future will take place.

We look forward to seeing you there.

Kind regards,
Johannes Freudenreich and the PoGS team

Free Spots - PoGS Workshops

Grant Proposal Writing

Mar 13 + 14 and Mar 20 + 21, 2023, EN, digital

Neue Wege für Postdocs (Modul II): Vom Profil zum Job

Mar 16, 2023, GER, presence

Career Navigation

Mar 27 + 28, 2023, EN, digital

Wissenschaft und Unternehmertum – Wege zu deinem ersten eigenen Geschäftsmodell

Mar 29 + 30 and June 14,.2023, GER, presence

 

Find more workshops here:

PoGS Offers & more
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Career talk
April 20, 2023, 4:00 - 5:30 pm, digital

Event language: German

Dr. Christina Quensel is

the managing director

of Campus Berlin-Buch

GmbH - a modern

science, health and biotechnology park and one of 11

future locations in Berlin. In her talk, Dr. Quensel reports

on her career path, she describes current tasks and

challenges in the function of the management and also

addresses topics such as compatibility of work & family, as

well as mental health. Participants are invited to engage in

an interactive exchange.

 

Spot on PoGS Community 2023
June 20, 2023, all day starting at 9:30 am, presence

Event language: German & English

Save the date! We are

in the process of

planning this year's

annual Event Spot on

PoGS Community

- [...] Space for your future. What will work in research

be like in the future? Together with you we want to

discover, discuss and fill this [empty space, room,

gap...]. We cordially invite you at the Science Floor

Potsdam. A varied program awaits you, but also enough

space for exchange and being together,

 

National Academics Panel Study

j

The aim of the nationwide study is

to survey doctoral conditions,

career paths and living conditions

of PhD candidates and doctorate holders. All those

who registered for doctoral studies between Dec 2,

2020 and Dec 1, 2022 will be contacted in the

upcoming survey round. PhD candidates at the

University of Potsdam will automatically receive their

invitation to the survey through us. With your

participation, you will help to improve the conditions

for doctoral studies and to support young

researchers in a more targeted way.

 

ProfiNet: 

network of female professors at the UP
April 27, 2023, 4:00 - 7:00 pm, FreiLand Potsdam

The Coordination Office

for Equality at the

University of Potsdam

cordially invites all

female professors to the

kick-off event of the ProfiNet. The network provides a place

for female professors from all faculties to exchange ideas,

network and empower themselves. How does it actually work

in other departments? What experiences do other female

professors have? How can I better stand out and connect?

The event will start - in line with the topic - with a small input

on networking.

 

WISPoP - Potsdam Prize for Science

Communication
Application deadline: Mar 31, 2023

The proWissen Potsdam association,

together with the pearls - Potsdam

Research Network foundation, is once

again offering the WISPoP - Potsdam Prize for Science

Communication in the amount of € 1,500 for young

scientists: Applications are invited from researchers who

communicate their scientific findings in innovative formats

beyond the scientific community and contribute to making

scientific results accessible to other target groups.

1. Professional Science Slam

l
May 4, 2023, 8:00 pm, Waschhaus Potsdam

You are able to present your

research in a short and concise,

understandable and entertaining

way and would like to do exactly that

at Waschhaus Potsdam? Then change the lecture hall

with the stage for one evening and inspire

Potsdamer:innen for your topic. A Science Slam -

Coaching will take place on 10.03.2023 in Golm. This is

free of charge for you, but the places are limited.

 
 

You are not yet a member of PoGS?
Apply here for free Membership.
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