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English Version see below

Newsletter 09/2021
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
Science meets Market

Mentoring Plus für Doktorandinnen* ab

.

dem 2. Promotionsjahr

Programmsprache: Deutsch

Programmsprache: Deutsch

Verlängerte Bewerbungsdeadline: 15.09.2021

Bewerbungsdeadline: 10.10.2021

Haben Sie schon einmal

Sie sind Doktorandin und

über Unternehmens-

möchten sich intensiv mit der

gründung nachgedacht

Planung Ihrer weiteren Karriere

oder möchten

und Ihren beruflichen

ausprobieren, welche

Perspektiven

Form von

auseinandersetzen? Dann

Selbstständigkeit, neben der klassischen

bewerben Sie sich jetzt! Das

Forschung, für Sie interessant sein könnte? Das

einjährige Programm Mentoring Plus bietet Ihnen

Programm Science meets Market sensibilisiert Sie

konkrete Unterstützung bei der Entwicklung eines

für das Themenfeld Entrepreneurship und

laufbahnorientierten Kompetenzprofils sowie der

Wissenschaft. Das neunmonatige Weiterbildungs-

Vorbereitung auf Führungspositionen.

angebot bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre

*Mentoring Plus richtet sich an alle promovierenden

Karriereoptionen in diesem Bereich auszuloten.

Personen, die sich dauerhaft als Frau identifizieren.

Freie Plätze - PoGS Workshops
Virtual networking: Reaching out through the digital barrier
20./21.09.2021, EN, Webinar
Gender-Diversity-Aspekte in der Forschung
27.09.2021, DE, Webinar
Frauen gehen in Führung
28./29.09./05.10.2021, DE, Webinar
Betreuung von Promovierenden
30.09./01.10.2021, DE, Webinar
Weitere Workshops finden Sie hier:

Weitere PoGS Angebote
Career Talk - Seiteneinstieg in den Lehrberuf
17.09.2021, 16:00-17:30 Uhr, Wissenschaftsetage
Mathias Haase berichtet über seinen Seiteneinstieg in den Lehrberuf. Der studierte
Medienwirtschaftler hat sich aus einer Tätigkeit für eine Handelsgesellschaft heraus für das
unternehmensinterne Seiteneinsteigerseminar der gemeinnützigen Schulgesellschaft Rahn
Education entschieden und ist dort seit dem Schuljahr 2018/19 als Lehrkraft tätig. Mit ihm
zusammen informieren zwei Mitarbeiterinnen von Rahn Education über Zugangsvoraussetzungen, Dauer und Umfang der Ausbildung als Seiteneinsteiger*in bei Rahn Education.

Stadtradeln 2021

Starter-Kit Lehre 2021

Zeitraum: 06.09.-26.09.2021

04.-06.10.2021, Online-Kurs

Stadtradeln ist eine Aktion,

Mit „Willkommen an Bord! Starter-

bei dem es darum geht, 21

Kit Lehre“ bietet die Universität

Tage lang möglichst viele

Potsdam neuen Mitarbeiter*innen

Alltagswege klimafreundlich

Unterstützung an, um nicht direkt

mit dem Fahrrad

ins kalte Wasser des Lehrens zu

zurückzulegen. Das Team der PoGS ist für die

springen. Das Programm möchte Ihnen den Einstieg

Universität Potsdam am Start. Wir freuen uns, wenn

in Ihre neuen Tätigkeiten erleichtern und Sie auf

sich viele von Ihnen unserer Gruppe anschließen und

Ihren Lehralltag systematisch vorbereiten. Ihnen

wir als PoGS-Gemeinschaft kräftig in die Pedale treten.

werden konkrete Hilfestellungen und nützliche

Jeder Kilometer zählt.

Werkzeuge an die Hand gegeben.

Azrieli International Postdoctoral

3. Interdisziplinäre

Fellowship

Graduiertenkonferenz DocColloq

Bewerbungsdeadline: 02.11.2021

03.12.2021

.

Deadline Einreichung Abstracts: 30.09.2021
Das Azrieli Fellows

Die Konferenz, organisiert von der

Programm schreibt ihr

Hochschulgruppe DocColloq der

Azrieli International

Universität Trier, findet dieses Jahr

Postdoctoral Fellowship

unter dem Titel "Entgrenzungen"

aus. Das Stipendium

statt. Sie ist offen für

bietet Finanzierung und Unterstützung für

Promovierende aller

internationale Postdocs, die an förderfähigen

Fachrichtungen, ungeachtet ihrer institutionellen

israelischen Einrichtungen in den Bereichen MINT,

Anbindung oder dem Stand der Promotion. Ziel ist es,

Geistes- und Sozialwissenschaften forschen. Neben

die interdisziplinäre Vernetzung von Promovierenden

der Finanzierung bietet das Programm

stärker zu fördern und Einblicke in andere

interdisziplinären und kulturübergreifenden

Fachbereiche zu ermöglichen, die positive Impulse für

Austausch, die Ausbildung von Führungskräften,

die eigene Forschung setzen können.Beiträge können

die Betreuung durch professionelle Mentor*innen

in zwei Kategorien eingereicht werden: Media Sessions

und vieles mehr.

und Vorträge mit Diskussion.

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

Newsletter 09/2021
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
Science meets Market

Mentoring Plus for advanced

.

female PhD candidates*

Program Language: German

Program Language: German

Extended Application Deadline: 15.09.2021

Application Deadline: 10.10.2021

Have you ever

You are a PhD candidate

thought about setting

and would like to intensively

up a company or

deal with the planning of your

would you like to try

further career and your

out what form of self-

professional perspectives?

employment might be

Then apply now! The one-

of interest to you in

year Mentoring Plus program

addition to traditional research? The program Science

offers you concrete support in developing a career-

meets Market sensitizes you to the topic of

oriented competence profile and preparing for

entrepreneurship and science. The nine-month

leadership positions. *Mentoring Plus is aimed at all

continuing education program gives you the

PhD candidates who permanently identify themselves

opportunity to explore your career options in this field.

as women.

Free Spots - PoGS Workshops
Virtual networking: Reaching out through the digital barrier
20./21.09.2021, ENG, Webinar
Gender-Diversity-Aspekte in der Forschung
27.09.2021, GER, Webinar
Frauen gehen in Führung
28./29.09./05.10.2021, GER, Webinar
Betreuung von Promovierenden
30.09./01.10.2021, GER, Webinar
Find more Workshops here:

PoGS Offers
Career Talk - Sideways Entry into the Teaching Profession
17.09.2021, 04:00-05:30 Uhr, Wissenschaftsetage
Event Language: German
Mathias Haase reports on his lateral entry into the teaching profession. The media business
graduate decided to attend the in-house lateral entry seminar of the non-profit school
company Rahn Education after working for a trading company and has been working there
as a teacher since the 2018/19 school year. Together with him, two Rahn Education
employees provide information about the entry requirements, duration and scope of the
training as a lateral entrant at Rahn Education.

City Cycling 2021

Starter-Kit Teaching 2021

Time Period: 06.09.-26.09.2021

04.-06.10.2021, Webinar

.

Program Language: German
City cycling is a campaign

With "Welcome aboard! Teaching

that involves completing

Starter Kit", the University of

as many daily journeys as

Potsdam offers support to new

possible in an

employees so that they do not have

environmentally-friendly

to jump straight into the cold water

manner using your bike over a 21-day period. The

of teaching. The program aims to

PoGS team is starting for the University of Potsdam.

make it easier for you to get started in your new position

We would be happy if many of you join our group

and to prepare you systematically for your daily

and we as a PoGS community pedal hard. Every

teaching routine. You will be given concrete assistance

kilometer counts.

and useful tools.

Azrieli International Postdoctoral

3rd Interdisciplinary PhD Conferenz

Fellowship

DocColloq

Application deadline: 02.11.2021

03.12.2021

.

Call for Papers Submission Deadline: 30.09.2021
The Azrieli Fellows

The conference, organized by the

Program has issued the

DocColloq university group at the

Azrieli International

University of Trier, will take place

Postdoctoral Fellowship

this year under the title "Pushing

Call for Applications. The

Boundaries". It is open to PhD

fellowship provides generous funding and support

candidates from all disciplines,

for international postdoc applicants to conduct

regardless of their institutional affiliation or stage of

research in STEM, the humanities and social

doctoral studies. The aim is to promote more

sciences at eligible Israeli institutions. Along with

interdisciplinary networking among PhD candidates and

funding, the program offers unique opportunities for

to provide insights into other disciplines that can provide

interdisciplinary and cross-cultural exchange,

positive impulses for one's own research. Contributions

leadership training, community engagement,

can be submitted in two categories: Media Sessions and

professional mentorship and more.

classic papers.

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