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Newsletter 07/2021
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

Umfrage in eigener Sache
Im zurückliegenden Jahr konnten aufgrund der Pandemie unsere Angebote für Sie
in den meisten Fällen nicht länger face-to-face stattfinden, sondern mussten digital
durchgeführt werden. Für die Planung unsere zukünftigen Angebote möchten wir
mit Ihnen gemeinsam die Potenziale und möglicherweise auch Hindernisse der
letzten Zeit evaluieren. Daher bitten wir Sie, bis zum 16.08.2021 an einer kurzen
Umfrage (ca. 5 min) teilzunehmen, um unsere Angebote weiterhin passgenau auf
Sie abstimmen zu können. Vielen Dank.

Aktuelle PoGS Ausschreibungen - Weiterbildungsprogramme
Basic Module “Management Skills for

Science meets Market

Research and University"

.

Programmsprache: Englisch

Programmsprache: Deutsch

Bewerbungsdeadline: 15.08.2021

Bewerbungsdeadline: 31.08.2021

Das Programm vermittelt

Haben Sie schon einmal

Postdocs und

über Unternehmens-

Juniorprofessor*innen

gründung nachgedacht

grundlegende und

oder möchten

wissenschaftsrelevante

ausprobieren, welche

Methoden und Instrumente

Form von

des Managements in den vier Themenbereichen

Selbstständigkeit, neben der klassischen

Führungs-, Kommunikations- und Projektmanagement-

Forschung, für Sie interessant sein könnte? Das

kompetenzen sowie Finanzierung. Dabei wird über

Programm Science meets Market sensibilisiert Sie

allgemeine Management-prinzipien hinaus die

für das Themenfeld Entrepreneurship und

Besonderheiten der akademischen Forschung

Wissenschaft. Das neunmonatige

berücksichtigt und die Lücke zwischen

Weiterbildungsangebot bietet Ihnen die

Managementfähigkeiten auf der einen und

Möglichkeit, Ihre Karriereoptionen in diesem

Forschungsprojekten auf der anderen Seite geschlossen.

Bereich auszuloten.

Freie Plätze - PoGS Workshops
Scientific and Academic Writing in English
23./24./25.08.2021, EN, Webinar

Neue Wege für Postdocs: Übergang in den außeruniversitären
Arbeitsmarkt
27.08./10.09./24.09./08.10.2021, DE, Gruppencoaching, Präsenz
English skills for non-native teachers & trainers
06./07.09.2021, EN, Webinar
Medientraining
14./15.09.2021, DE, Präsenz
Weitere Workshops finden Sie hier:

Weitere PoGS Angebote
Abschlussstipendien für Promotionen

Potential Check

Ausschreibungszeitraum: 15.07. - 31.08.2021

01.09.2021, für Postdocs

Die Universität

Der Potential Check bietet

Potsdam schreibt zum

Ihnen eine professionelle

zweiten Mal in diesem

Einschätzung zu

Jahr Abschluss-

relevanten berufs- und

stipendien für

tätigkeitsbezogenen

Promotionen mit einer

Stärken und Schwächen in

Regelförderung von bis zu 6 Monaten aus.

Bezug auf Karriereoptionen sowohl innerhalb als auch

Antragsberechtigt sind an einer Fakultät der

außerhalb des Hochschul- und Wissenschafts-

Universität Potsdam zugelassene Promovierende.

bereichs. Sie erhalten Impulse und Anregungen für Ihre
individuelle Weiterentwicklung und berufliche
Schwerpunktsetzung.

PNB Postdoc Förderung

KI Campus sucht Lehr-Fellows

Bewerbungsdeadline: 06.08.2021

Bewerbungsdeadline: 13.08.2021

Das Postdoc Netzwerk

Das Fellowship-Programm des

Brandenburg (PNB) schreibt

KI-Campus richtet sich an

Einzelstipendien aus, die ab

Hochschullehrende aller

November 2021 oder später

Fachbereiche, die die offen

beginnen. Gesucht werden

lizenzierten Lernangebote des

hochmotivierte Postdocs in einem frühen Stadium ihrer

KI-Campus in die eigene Lehre integrieren und eine

Karriere. Gefördert werden befristete Stellen, die auf

anwendungsorientierte Vermittlung von KI- und

eine Laufzeit von 6 Monaten bis zu 24 Monaten

Datenkompetenzen erproben möchten. Die Fellows

begrenzt sind. Je nach Gasthochschule ist die Vergabe

erhalten didaktische, fachliche und finanzielle

von Stipendien oder befristeten Verträgen möglich.

Unterstützung.

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

Newsletter 07/2021
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

Survey on PoGS Offerings
In the past year, due to the pandemic, our services for you could no longer take
place face-to-face in most cases, but had to be carried out digitally. For the
planning of our future offers, we would like to evaluate the potentials and possibly
also the barriers of the last time together with you. Therefore, we ask you to
participate in a short survey (approx. 5 min) until August 16, 2021, so that we can

continue to tailor our offers to you. Thank you.

Current PoGS Announcement - Further Education Programs
Basic Module “Management Skills for

Science meets Market

Research and University"

.

Program Language: Englisch

Program Language: German

Application deadline: 15.08.2021

Application deadline: 31.08.2021

The Basic Module

Have you ever

"Management Skills for

thought about

Research and

setting up a

University" teaches

company or

postdocs and junior

would you like to

professors basic and

try out what form

science-relevant

of self-

methods and instruments of management in the four

employment might be of interest to you in addition

subject areas of leadership, communication and project

to traditional research? The program Science

management skills as well as financing. Beyond general

meets Market sensitizes you to the topic of

management principles, the specifics of academic

entrepreneurship and science. The nine-month

research are taken into account and the gap between

continuing education program gives you the

management skills on the one hand and research projects

opportunity to explore your career options in this

on the other hand is closed.

field.

Free Spots - PoGS Workshops
Scientific and Academic Writing in English
23./24./25.08.2021, ENG, Webinar
Neue Wege für Postdocs: Übergang in den außeruniversitären
Arbeitsmarkt
27.08./10.09./24.09./08.10.2021, GER, Gruppencoaching, Presence
English skills for non-native teachers & trainers
06./07.09.2021, ENG, Webinar
Medientraining
14./15.09.2021, GER, Presence
Find more Workshops here:

PoGS Offers
PhD Completion Scholarship

Potential Check

Application period: 15.07.- 31.08.2021

01.09.2021, for Postdoctoral researchers

For the second time this

The Potential Check

year, the University of

provides you with a

Potsdam announces final

professional assessment

scholarships for doctoral

concerning relevant

studies with a regular

strengths and weaknesses

funding of up to 6 months.

in the context of specific

PhD candidates admitted to a faculty of the University

tasks and professions with regard to career options

of Potsdam are eligible to apply.

both inside and outside of academic and scientific
environments. In the one-day workshop, you will get
incentives and suggestions for your individual
development and professional priorities.

PNB Individual Grants
Application deadline: 06.08.2021
The Postdoc Network Brandenburg (PNB) invites postdoctoral researchers to apply for
PNB Individual Grants starting in November 2021 or later. We are looking for highly

motivated researchers at an early stage of their careers. Funding will be granted for
temporary positions limited to a term of 6 months up to 24 months. Depending on the
host university, it is possible to award scholarships or temporary contracts.

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