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Newsletter 05/2021
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

Aktuelle PoGS-Ausschreibungen - Weiterbildungsprogramme
Wissenschaftsmanagement

International Teaching Professionals

Programmsprache: Deutsch

Programmsprache: Englisch

Bewerbungsfrist: 18.05.2021

Bewerbungsdeadline: 11.06.2021
Wissenschafts-

Sie sind Forscher*in

management

mit internationaler

erfordert

Ausrichtung und

umfangreiche

interessieren sich für

Kompetenzen und

gute Lehre? Sie

übergreifende

möchten Ihre Lehre

Kenntnisse zur

verbessern und

Organisation und Steuerung von Wissenschafts-

individuelles Feedback zu Ihrer Lehre bekommen?

einrichtungen. Die PoGS leistet mit dem

Dann bewerben Sie sich jetzt für das International

Weiterbildungsprogramm Wissenschaftsmanagement

Teaching Professionals Programm. Das Programm

einen Beitrag zur Professionalisierung des

besteht aus Didaktik-Workshops, Lehrpraxis,

Berufsfeldes. Nutzen Sie die Chance und bewerben

Mentoring und kollegialem Austausch.

Sie sich jetzt für eine Programmteilnahme.

Freie Plätze - PoGS-Workshops
Digital Leadership-Erfolgreich führen in der digitalen Welt
10./11.05.2021, DE, Webinar
Forschungsdaten richtig managen
27.05.2021, DE, Webinar
Erstes Vorsingen? Bewerben auf Professuren
02./03.06.2021, DE, Webinar
Weitere Workshops finden Sie hier:

PoGS Veranstaltungen
Spot on PoGS Community 2021

08.06.2021, online
Anmeldefrist: 04.06.2021
Es ist wieder soweit: Dieses Mal findet unserer Jahresveranstaltung Spot on
PoGS Community als digitales Event statt. Unter dem Motto „Back to the
Future – Reflexion und Perspektive“ haben wir ein buntes Programm
zusammengestellt – von Workshops, interaktiven Austauschmöglichen und
Unterhaltung bis hin zur feierlichen Zertifikatsverleihung für unsere Programmabsolvent*innen. Seien Sie gespannt. Wir freuen uns auf Sie.

Career Talk - Diversity-Kompetenz als

Matching Day goes online

Lehr- und Forschungshaltung?

.

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

03.06.2021, online

Anmeldedeadline: 17.05.2021

Anmeldedeadline: 21.05.2021

Jennifer School berichtet von

Die Universität Potsdam

ihren Lehr- und Forschungs-

und die Wirtschafts-

erfahrungen im Bereich

förderung Brandenburg

qualitativer Sozialforschung und

(WFBB) laden gemeinsam

Diversity Studies. Was ist

zum Matching Day 2021

Diversity-Kompetenz? Warum ist

ein. Lernen Sie

sie grundlegend wichtig für die

Arbeitgeber*innen

Zukunft der Hochschul(lehr)e?

regionaler Unternehmen

Welche Bedeutung hat Diversity-Kompetenz für die

und Institutionen in

Gestaltung von Lernräumen und Forschungs-

persönlichen Gesprächen kennen. Als

prozessen? Erleben Sie ganz praktisch und interaktiv

Promovierende und Promovierte haben Sie die

eine konkrete Dialogmethode für Perspektivenvielfalt,

Chance, exklusive Kontakte zu knüpfen und direkt

welche für Lehre, Forschung und Leben erkenntnis-

über potentielle und konkrete Berufsperspektiven

fördernd und gleichzeitig empowernd sein kann.

zu sprechen.

Postdoc-Preis 2021

Nacaps Folgebefragung von 2019

Bewerbungsfrist: 31.05.2021

Deadline: 21.06.2021

Das Land

Das Deutschen Zentrums für

Brandenburg

Hochschul- und Wissenschafts-

schreibt erneut

forschung (DZHW) bittet alle

Postdoc-Preise

Promovierenden, die in Frühjahr

aus. Vergeben

2019 an der Nacaps-Studie

werden zwei mit je

erstmals teilgenommen haben,

20.000 Euro dotierte Preise für Postdocs in den

sich ebenfalls an der zweiten Folgebefragung zu beteiligen.

beiden Kategorien Natur- und Ingenieur-

Die Bitte richtet sich an alle, die bereits Mitte April 2021 zu

wissenschaften sowie Geistes- und

der zweiten Folgebefragung eingeladen wurden. Von einer

Sozialwissenschaften. Ministerin Schüle ruft

regen Teilnahme profitieren wir alle. Nur durch diese

promovierte Wissenschaftler*innen in

wiederholten Befragungen können Längsschnittdaten für

Brandenburg auf, sich für den Preis zu

die Untersuchung von Karriereverläufen

bewerben.

Promovierender generiert werden.

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

Newsletter 05/2021
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

Current PoGS Announcement - Further Education Program
International Teaching Professionals

Program Language: Englisch
Application deadline: 11.06.2021
You are a researcher with international orientation and interested in good
teaching? You would like to improve your didactic skills and receive individual
feedback on your own teaching? Then apply now for the International Teaching
Professionals program. The program consists of didactic workshops, teaching
practice, mentoring and collegial exchange.

Free Spots - PoGS-Workshops
Digital Leadership-Erfolgreich führen in der digitalen Welt
10./11.05.2021, GER, Webinar
Forschungsdaten richtig managen
27.05.2021, GER, Webinar
Erstes Vorsingen? Bewerben auf Professuren
02./03.06.2021,GER, Webinar
Find more Workshops here:

PoGS Events
Save the Date - Spot on PoGS Community
08.06.2021, online
Application deadline: 04.06.2021
It's happening again: This time, our annual Spot on PoGS Community event is taking
place as a digital event. Under the motto "Back to the Future - Reflection and
Perspective" we have put together a varied program - from workshops, interactive
exchange opportunities and entertainment to the ceremonial awarding of certificates
for our program graduates. We look forward to seeing you.

Career Talk - Diversity literacy as a

Matching Day goes Online

teaching and research mindset?

.

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

03.06.2021, online

Application deadline: 17.05.2021

Application deadline: 21.05.2021

Language: German

.
Jennifer School shares her

The University of

teaching and research

Potsdam and the

experiences in qualitative social

Brandenburg Economic

research and diversity studies.

Development Agency

What is diversity literacy? Why

(WFBB) cordially invite

is it fundamentally important for

you to Matching Day

the future of higher education?

2021. Get to know

What is the significance of

employers from regional

diversity competence for the design of learning spaces

companies and

and research processes? Experience in a very practical

institutions in personal conversations. As a PhD

and interactive way a concrete dialogue method for

candidate or postdoc, you will have the chance to

diversity of perspectives, which can be insightful and

make exclusive contacts and talk directly about

empowering for teaching, research and life.

potential and concrete career prospects.

Postdoc Award 2021

Nacaps Follow Survey

Application deadline: 31.05.2021

Deadline: 21.06.2021

The state of

The German Centre for Higher

Brandenburg is

Education Research and

once again

Science Studies (DZHW) asks all

offering the

PhD candidates who participated

Postdoc Award.

in the Nacaps study in spring

Two prizes of

2019 to also participate in the

20,000 euros each will be awarded to postdocs

second follow-up survey. The request addresses all those

in the two categories of natural and engineering

who have already been invited to participate in the second

sciences and humanities and social sciences.

follow-up survey in mid-April 2021. We all benefit from active

Minister Schüle is calling on postdoctoral

participation. Only through these repeated surveys can

scientists in Brandenburg to apply for the prize.

longitudinal data be generated for the study of the career
paths of PhD candidates.

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