Wenn der Newsletter nicht richtig angezeigt wird,
klicken Sie bitte hier.

English Version see below

Newsletter 08/2021
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
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.

Save the Date: Mentoring Plus für Doktorandinnen ab dem 2. Promotionsjahr
Programmsprache: Deutsch
Ausschreibungszeitraum: ab Ende August
Das einjährige Programm Mentoring Plus richtet sich an Doktorandinnen, die
eine wissenschaftliche Karriere anstreben, eine Berufslaufbahn in
wissenschaftsnahen Bereichen planen oder alternative Karrierewege erwägen.
Sie erhalten konkrete Unterstützung bei der Entwicklung eines
laufbahnorientierten Kompetenzprofils sowie bei der Vorbereitung auf Fach- und
Führungspositionen.

Freie Plätze - PoGS Workshops
Presentation in English

17./18.08.2021, EN, Webinar
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
Weitere Workshops finden Sie hier:

Weitere PoGS Angebote
Abschlussstipendien für Promotionen

Potential Check - wenige freie Plätze

Ausschreibungszeitraum: 15.07. - 31.08.2021

01.09.2021, für Postdocs

.

02.09.2021, für Promovierende
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.

Buddy Programm - Potsdamer Promovierende als Buddy
Sie haben Interesse daran, internationale Promovierende kennenzulernen und
zu unterstützen? An der Universität Potsdam promovieren und forschen viele
Doktorand*innen sowie Gastwissenschaftler*innen aus dem Ausland.
Internationale und lokale Buddys werden so gut es geht nach zeitlicher
Verfügbarkeit sowie Forschungsgebiet und -standort zugeordnet. Als Buddy sind
Sie den Neuankömmlingen behilflich, sich in Potsdam und an der Uni zurechtzufinden.

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

Newsletter 08/2021
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 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.

Save the Date: Mentoring Plus for advanced female PhD candidates
Program Language: German
Application period: from the end of August 2021
The one-year Mentoring Plus program is aimed at female PhD candidates who
are pursuing an academic career, are planning a career in science-related
fields, or are considering alternative career paths. You will receive targeted and
practice-oriented support for your next career decisions in specialist and
management positions.

Free Spots - PoGS Workshops
Presenation in English
17./18.08.2021, ENG, Webinar
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
Find more Workshops here:

PoGS Offers
PhD Completion Scholarship

Potential Check - few free places

Application period: 15.07.- 31.08.2021

01.09.2021, for Postdoctoral Researchers

.

02.09.2021, for PhD candidates
For the second time this

The Potential Check

year, the University of

provides you with a

Potsdam announces

professional assessment

final scholarships for

concerning relevant

doctoral studies with a

strengths and weaknesses in

regular funding of up to

the context of specific tasks

6 months. PhD candidates admitted to a faculty of

and professions with regard to career options both

the University of Potsdam are eligible to apply.

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.

Buddy Program - Local PhDs as Buddies
You are interested in meeting and supporting international PhD candidates?
Many PhD candidates and guest researchers come to Potsdam University from
abroad to get a doctorate or work on research Projects. We strive to match
international and local buddies according to availability as well as area of
research and campus affiliation. As a buddy you would help new arrivals to settle

in in Potsdam and at the university.

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