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Newsletter 04/2021
Liebe Promovierende und Promovierte,
liebe PoGS-Freunde,
in unserem Newsletter senden wir Ihnen aktuelle Ausschreibungen,
Veranstaltungen und Termine der Potsdam Graduate School.
Herzliche Grüße Ihr Team der Potsdam Graduate School

Kandidat*innen für Promovierenden-Vertretung gesucht
Bewerbungsfrist: 21.04.2021
Die Potsdam Graduate School ist auf der Suche nach engagierten
Kandidaten*innen für die Wahl der Promovierendenvertretung. Das Vertretungsamt
umfasst in erster Linie repräsentative Aufgaben, Gutachtertätigkeiten und die
Mitwirkung in PoGS-Gremien sowie die Mitgestaltung von aktuellen Angeboten. Die
Amtszeit beträgt ein Jahr. Haben Sie Lust? Dann stellen Sie sich zur Wahl. Schicken
Sie uns eine E-Mail bis zum 21.04.2021 an pogs@uni-potsdam.de.

Aktuelle PoGS-Ausschreibung - Weiterbildungsprogramm
Wissenschaftsmanagement
Bewerbungsdeadline: 18.05.2021
Wissenschaftsmanagement erfordert umfangreiche Kompetenzen und
übergreifende Kenntnisse zur Organisation und Steuerung von
Wissenschaftseinrichtungen. Die PoGS leistet mit dem Weiterbildungsprogramm
Wissenschaftsmanagement einen Beitrag zur Professionalisierung des
Berufsfeldes. Nutzen Sie die Chance und bewerben Sie sich jetzt für eine
Programmteilnahme.

PoGS Veranstaltungen
Connect@PoGS &

Career Talk - Diversity-Kompetenz als

Mitgliedervollversammlung

Lehr- und Forschungshaltung?

06.05.2021, 13:00-14:30 Uhr, online

20.05.2021, 16:00-17:30 Uhr, online

Anmeldedeadline: 05.05.2021

Anmeldedeadline: 17.05.2021

Im Rahmen von

Jennifer School berichtet von

Connect@PoGS findet

ihren Lehr- und Forschungs-

dieses Mal eine kurze

erfahrungen im Bereich

Mitgliedervoll-

qualitativer Sozialforschung und

versammlung statt.

Diversity Studies. Was ist

Anschließend wollen

Diversity-Kompetenz? Warum ist

wir Ihnen eine Möglichkeit zeigen, wie Sie gerade in

sie grundlegend wichtig für die

Corona-Zeiten mit Hilfe von Teams, das mögliche

Zukunft der Hochschul(lehr)e?

Gefühl des Alleinseins und nicht Gehört werdens

Welche Bedeutung hat Diversity-Kompetenz für die

überwinden und Unterstützung in der eigenen Peer-

Gestaltung von Lernräumen und Forschungs-

Group finden. Dazu stellen wir Ihnen die Konzepte

prozessen? Erleben Sie ganz praktisch und interaktiv

der Erfolgsteams und Reflecting Teams vor und

eine konkrete Dialogmethode für Perspektivenvielfalt,

kommen mit Ihnen in den Austausch, wie Sie

welche für Lehre, Forschung und Leben

dadurch Ihre Ziele erreichen und Ihr Empowerment

erkenntnisfördernd und gleichzeitig empowernd sein

stärken.

kann.

Save the Date - Spot on PoGS Community

Matching Day goes Online

08.06.2021, online

03.06.2021, online

Anmeldefrist: 04.06.2021

Anmeldedeadline: 21.05.2021
Es ist wieder soweit: Dieses

Die Universität Potsdam

Mal findet unserer

und die Wirtschafts-

Jahresveranstaltung Spot on

förderung Brandenburg

PoGS Community als digitales

(WFBB) laden gemeinsam

Event statt. Unter dem Motto

zum Matching Day 2021

„Back to the Future –

ein. Lernen Sie

Reflexion und Perspektive“ haben wir ein buntes Programm

Arbeitgeber*innen

zusammengestellt – von Workshops, interaktiven

regionaler Unternehmen

Austauschmöglichen und Unterhaltung bis hin zur

und Institutionen in persönlichen Gesprächen

feierlichen Zertifikatsverleihung für unsere Programm-

kennen. Als Promovierende und Promovierte

absolvent*innen. Seien Sie gespannt und halten sich den

haben Sie die Chance, exklusive Kontakte zu

Termin gerne schon einmal frei. Weitere Informationen

knüpfen und direkt über potentielle und konkrete

und folgen in Kürze auf unserer Webseite.

Berufsperspektiven zu sprechen.

Freie Plätze - PoGS-Workshops
Gender-Diversity-Ansätze für die Hochschullehre
19. & 20.04.2021, DE, Webinar
Resilienz - Innere Stabilität und Veränderungskompetenz in Krisenzeiten
03. & 07.05.2021, DE, Webinar
Digital Leadership - Erfolgreich führen in der digitalen Welt
10./11.05.2021, DE, Webinar
Weitere Workshops finden Sie hier:

Ausschreibung "Begegnungszonen"

Better World Award 2021

Bewerbungsdeadline: 12.05.2021

Bewerbungsdeadline: 31.07.2021

Die Joachim Herz Stiftung

Die Universitätsgesellschaft

fördert mit Zuschüssen

Potsdam e. V. schreibt

interdisziplinäre

zusammen mit dem

Veranstaltungen in den

Transferbereich der Universität

Naturwissenschaften.

Potsdam zum zweiten Mal den

Voraussetzung ist, dass die Veranstaltungen den

Better-World-Award, powered

aktiven Austausch von Promovierenden und

by Lotto Brandenburg, aus. Mit dem Preisgeld in Höhe

Postdocs mit erfahrenen Wissenschaftler*innen

von 3333 EUR und der Teilnahme an einem

ermöglichen, international ausgerichtet sind und

Kreativworkshop sollen Masterarbeiten und

zwischen dem 1. Dezember 2021 und 30. November

Dissertationen gewürdigt werden, die einen

2022 stattfinden.

entscheidenden Beitrag zur Weiterentwicklung unserer
Gemeinschaft leisten.

Sie sind noch kein Mitglied bei der PoGS?
Beantragen Sie hier Ihre kostenlose Mitgliedschaft.

Newsletter 04/2021
Dear PhD candidates and Postdocs,
dear PoGS friends,
Our newsletter offers you dates and tips for scientfic events, recent calls and funding opportunities at the
Potsdam Graduate School.
Best regards, Your Team of the Potsdam Graduate School

Candidates for PhD candidate representation wanted
Application deadline: 21.04.2021
The Potsdam Graduate School is looking for committed candidates for the election
of the PhD candidate representative. The representative position primarily includes
representative tasks, reviewer activities and participation in PoGS´ committees as
well as shaping of our current offers. The term of office is one year. Are you
interested? Then stand for election. Send us an email by April 04, 2021 to
pogs@uni-potsdam.de.

PoGS Events
Connect@PoGS &

Career Talk - Diversity literacy as a

General Meeting

teaching and research mindset?

06.05.2021, 1:00-2:30 pm, online

20.05.2021, 4:00-5:30 pm, online

Application deadline: 05.05.2021

Application deadline: 17.05.2021

.

Language: German
This time, as part of

Jennifer School shares her

Connect@PoGS, there

teaching and research

will be a short general

experiences in qualitative social

meeting. Afterwards we

research and diversity studies.

want to show you a

What is diversity literacy? Why

possibility how you can

is it fundamentally important for

overcome the possible feeling of being alone and

the future of higher education?

not being heard especially in Corona times with the

What is the significance of

help of teams and find support in your own peer

diversity competence for the design of learning spaces

group. We will introduce you to the concepts of

and research processes? Experience in a very practical

Success Teams and Reflecting Teams and discuss

and interactive way a concrete dialogue method for

with you how they can help you achieve your goals

diversity of perspectives, which can be insightful and

and strengthen your empowerment.

empowering for teaching, research and life.

Save the Date - Spot on PoGS Community

Matching Day goes Online

08.06.2021, online

03.06.2021, online

Application deadline: 04.06.2021

Application deadline: 21.05.2021

It's happening again: This
time, our annual Spot on

The University of Potsdam

PoGS Community event is

and the Brandenburg

taking place as a digital

Economic Development

event. Under the motto "Back

Agency (WFBB) cordially

to the Future - Reflection and

invite you to Matching Day

Perspective" we have put together a varied program - from

2021. Get to know

workshops, interactive exchange opportunities and

employers from regional

entertainment to the ceremonial awarding of certificates for

companies and institutions in personal

our program graduates. Be curious and keep the date

conversations. As a PhD candidate or postdoc,

already free. More information will follow soon on our

you will have the chance to make exclusive

website.

contacts and talk directly about potential and

.

concrete career prospects.

Free Spots - PoGS-Workshops
Gender-Diversity-Ansätze für die Hochschullehre

19. & 20.04.2021, DE, Webinar
Resilienz - Innere Stabilität und Veränderungskompetenz in Krisenzeiten
03. & 07.05.2021, DE, Webinar
Digital Leadership - Erfolgreich führen in der digitalen Welt
10./11.05.2021, DE, Webinar
Find more Workshops here:

Application "Begegnungszonen"

Better World Award 2021

Application deadline: 12.05.2021

Application deadline: 31.07.2021

The Joachim Herz

The Universitätsgesellschaft

Foundation provides

Potsdam e. V., together with

grants to support

the Transfer area of the

interdisciplinary events in

University of Potsdam,

the natural sciences. The

announces the Better World

prerequisite is that the events enable the active

Award, powered by Lotto

exchange of PhD candidates and postdocs with

Brandenburg, for the second time. The prize money of

seasoned scientists, have an international focus

3333 EUR and the participation in a creative workshop

and will take place between December 1, 2021 and

are intended to honor master's theses and dissertations

November 30, 2022.

that make a decisive contribution to the future trend of
our community.

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