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Newsletter 05/2022
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
Wissenschaftskommunikation

Promotionscoaching

Bewerbungsdeadline: 20.06.2022

Bewerbungsdeadline: 30.06.2022

Wissenschaft findet nicht
länger nur im Elfenbeinturm

Unser Promotionscoaching-

statt. Umso wichtiger ist der

Programm startet dieses Jahr im

Erwerb von

Herbst und wir freuen uns jetzt

kommunikativen und

schon auf Ihre Bewerbungen!
Das Programm richtet sich an

medialen Kompetenzen für einen zielgerichteten
Transfer von Wissen aus der Forschung in die

Individualpromovierende im ersten oder zweiten

Gesellschaft. Bewerben Sie sich jetzt für das

Promotionsjahr und bietet überfachliche Unterstützung

Programm ‚Wissenschaftskommunikation‘. Zum

sowie ein starkes Netzwerk auf Ihrem Weg zur

Programm gehören Workshops, ein E-learning-

Promotion! Dabei steht vor allem der kontinuierliche,

Modul und die Entwicklung einer eigenen

vertrauliche Austausch mit weiteren Promovierenden

Kommunikationsmaßnahme.

innerhalb interdisziplinärer Arbeitsgruppen, sogenannten
Erfolgsteams, im Vordergrund. .

International Teaching Professionals Programm
Programmsprache: Englisch
Bewerbungsdeadline: 30.06.2022
Sie sind Forscher*in mit internationaler Ausrichtung und interessieren sich für gute
Lehre? Sie möchten Ihre didaktischen Fähigkeiten verbessern und individuelles
Feedback zu Ihrer eigenen Lehre erhalten? Dann bewerben Sie sich jetzt für das
Programm International Teaching Professionals. Das Programm besteht aus
didaktischen Workshops, Lehrpraxis, Mentoring und kollegialem Austausch.

Freie Plätze - PoGS Workshops
Key Skills in English for Moderators
16./17.05.2022, EN, Webinar
First audition – applying for professorship
09./10.06.2022, EN, Präsenz

How to write a successful research proposal in Horizon Europe
Kick-off (Präsenz): 08.06.2022 // Q&A session (via zoom): 15.06. & 27.06.2022 //
4 weeks online-access to video inputs (EN)
Die neuen Termine für die Statistikworkshops sind online.

Weitere Workshops finden Sie hier:

Weitere PoGS Angebote

SPC - Let´s talk about science

Potential Check

14.06.2022, WIS | Wissenschaftsetage

22.09.2022 für Promovierende, DE

Sprache: DE & EN

23.09.2022 für Postdocs, DE
Wir laden Sie herzlich zu

Der Potential Check

unserer Jahres-

bietet Ihnen eine

veranstaltung Spot on

professionelle

PoGS Community (SPC)

Einschätzung zu

´Let´s talk about Science´ ein. Das vielfältige Programm

relevanten berufs- und tätigkeitsbezogenen Stärken

steht ganz im Zeichen der Wissenschaftskommunikation.

und Schwächen in Bezug auf Karriereoptionen

Es erwarten Sie Workshops, Speeddating, Science

sowohl innerhalb als auch außerhalb des

Stories, Showacts und vieles mehr sowie die Möglichkeit,

Hochschul- und Wissenschaftsbereichs. Sie

sich in gemütlicher Atmosphäre mit der PoGS

erhalten Impulse und Anregungen für Ihre

Community auszutauschen. Wir freuen uns auf Sie!

individuelle Weiterentwicklung und berufliche

.

Schwerpunktsetzung.

Neues Förderangebot der PoGS
Wir haben unser Angebot im Bereich der finanziellen Förderung erweitert:
Unser individuelles Karrierecoaching mit erfahrenen Trainer*innen ist ab sofort auch für
Promovierende geöffnet!

Machting Day 2022

Fulbright Germany-Stipendien

18.05.2022, online

Bewerbungsdeadline: 01.06.2022
Die Universität Potsdam und die

Chancen für Nachwuchs-

Wirtschaftsförderung

wissenschaftler*innen:

Brandenburg laden gemeinsam

Vernetzen Sie sich mit

zum Matching Day 2022 ein.

der Forschung in den

Lernen Sie Arbeitgeber*innen

USA. Fulbright Germany

regionaler Unternehmen und Institutionen in persönlichen

schreibt Doktorandenstipendium für deutsche

Gesprächen kennen. Als Promovierende und Promovierte

Promovierende aus. Gefördert werden vier- bis

haben Sie die Chance, exklusive Kontakte zu knüpfen und

sechsmonatige Forschungsprojekte an einer

direkt über potentielle und konkrete Berufsperspektiven zu

US-Hochschule, die zwischen dem 1. Januar und

sprechen. Daneben gibt es ein vielfältige Satellite Events.

31. Juni 2023 beginnen.

Women in Tech Konferenz
12./13.05.2022, Hasso-Plattner-Institut
Sprache: DE
Chancengleichheit in der Arbeitswelt des IT-Sektors braucht einen Kulturwandel in
Unternehmen. Die erste Women in Tech Konferenz des Hasso-Plattner-Instituts zum
Leitthema Future of Work schafft eine Bühne für starke Stimmen, die über Bias und
Hürden in Unternehmensstrukturen sprechen und laut werden für die
Herausforderungen und den nötigen Wandel.

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

Newsletter 05/2022
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 Announcements - Further Education Programme
Science Communication

PhD Coaching

Program language: German

Program language: German

Application deadline: 20.06.2022

Application deadline: 30.06.2022

Nowadays science

Our PhD coaching program

communication is part of

starts in autumn and we are

the regular tasks of

already looking forward to

scientists. It is increasingly

receiving your applications!

finding its way into society.

The program is aimed at

The transfer of expert knowledge as task of science

individual doctoral researchers in their first or second

communication is more important than ever. Apply

year and offers transdisciplinary support as well as a

now for the 'Science Communication' program. The

strong network on your way to a doctoral degree. The

program includes workshops, an e-learning module

main focus is on continuous, confidential exchange

and the development of your own communication

within interdisciplinary peer coaching groups, so-called

measure.

success teams. .

International Teaching Professionals Programm
Program language: English
Application deadline: 30.06.2022
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
Key Skills in English for Moderators
16./17.05.2022, ENG, Webinar
First audition – applying for professorship
09./10.06.2022, ENG, in person
How to write a successful research proposal in Horizon Europe
Kick-off (in person): 08.06.2022 // Q&A session (via zoom): 15.06. & 27.06.2022 //
4 weeks online-access to video inputs (ENG)
The new dates for the statistics workshops are online.

Find more Workshops here:

PoGS Offers

SPC - Let´s talk about science

Potential Check

14.06.2022, WIS | Science floor

22.09.2022 for PhD candidates, GER

Language: GER & ENG

23.09.2022 for Postdocs, GER
We cordially invite you to

The Potential Check

our annual event Spot on

offers you a

PoGS Community (SPC)

professional

'Let's talk about Science'.

assessment of

The varied program is all about science communication.

relevant professional and activity-related strengths

You can expect workshops, speed dating, science

and weaknesses with regard to career options both

stories, show acts and much more, as well as the

within and outside the university and science

opportunity to exchange ideas with the PoGS community

sector. You will receive impulses and suggestions

in a relaxed atmosphere. We are looking forward to

for your individual further development and

seeing you!

professional Focus.

New PoGS support offer
We have expanded our offer in the field of financial support:
Our individual career coaching with experienced coaches is now also open for PhD
candidates!

Machting Day 2022

Fulbright Germany-Stipendien

18.05.2022, digital

Application deadline: 01.06.2022
The University of Potsdam and

Opportunities for early

the Economic Development

career scientists:

Agency Brandenburg jointly invite

Network with research in

you to Matching Day 2022. Get to

the US. Fulbright

know employers from regional

Germany announces

companies and institutions in personal conversations. As a

doctoral fellowships for German doctoral

PhD candidate and postdoc, you will have the opportunity

candidates. Funding is available for four- to six-

to make exclusive contacts and talk directly about potential

month research projects at a U.S. university

and concrete career prospects. In addition, there are a

beginning between January 1 and June 31,

variety of satellite events.

2023.

Women in Tech Conference
12./13.05.2022, Hasso-Plattner-Institute
Language: GER
Equal opportunities in the working world of the IT sector need a cultural change in
companies. The Hasso Plattner Institute's first Women in Tech conference creates a stage
for strong voices to speak up about biases and hurdles in corporate structures and become
vocal about the challenges and the change needed.

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