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Newsletter 10/2022
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
Research Meets Market - Forschung unternehmen
Programmsprache: Deutsch
Verlängerte Bewerbungsdeadline: 14.10.2022
Was hält die Zukunft für mich bereit? Wie reagiere ich am besten auf
Herausforderungen? Welche Kompetenzen werden neben der wissenschaftlichen
Arbeit immer wichtiger? Kennen Sie diese Fragen? Dann seien Sie offen für
unternehmerisches Denken in der Wissenschaft! Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm Research Meets Market bietet Ihnen die Möglichkeit, mit einem eigenen
Projekt, die Grundlagen des Entrepreneurships zu verstehen und ein Stück Gesellschaft aus wissenschaftlicher
Perspektive mitzugestalten.

Freie Plätze - PoGS Workshops
Methoden direkter Personalführung - Kommunikation &
Gesprächsführung, Konfliktverhalten, Feedback
24.10.2022, DE, Webinar, im Rahmen Fit für die Professur
Karrierestrategien und Laufbahnplanung
10./11.11.2022, DE, Webinar
Erstes Vorsingen? Bewerben auf Professuren
individuell, DE, 3,75 h Webcast & Dokumentensammlung & 03./04.11.2022 Kleingruppensitzung
Grant Proposal Writing
17./18.11. & 24./25.11.2022, DE, Webinar

Weitere Workshops finden Sie hier:

Weitere PoGS Angebote
Welcome Event

Gemeinsam im Gespräch...

19.10.2022, 13:00-14:30 Uhr

18.10.2022, 13:00-14:30 Uhr, digital

Veranstaltungssprache: Englisch

Veranstaltungssprache: Deutsch

Die Potsdam Graduate

Mit „Fit für die Professur“

School lädt Sie herzlich

unterstützt die Potsdam Graduate

zu ihrem Welcome

School Tenure-Track-

Event ein. Besonders

Professor*innen, Junior-

angesprochen werden Promovierende, die in den

professor*innen und Postdocs in der herausfordernden

letzten Monaten mit ihrer Promotion angefangen

Qualifizierungsphase dabei, sich in ihren neuen

haben, und alle weiteren Interessierten. Wir stellen

Aufgabenbereichen an der Universität Potsdam

unsere Angebote vor und zeigen, wie wir Sie in

individuell und erfolgreich zu positionieren. Wir laden

Ihrem Promotionsvorhaben und darüber hinaus

Sie herzlich ein zur Auftaktveranstaltung unseres

unterstützen können. Lernen Sie uns und andere

Formates „Gemeinsam im Gespräch…“. Dieses Mal

Promovierende der Universität Potsdam kennen

findet eine Gesprächsrunde mit Frau Prof. Dr. Barbara

und nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch und

Höhle, Vizepräsidentin für Forschung, wissenschaftliche

Vernetzen. Wir freuen uns auf Sie!

Qualifizierungsphase & Chancengleichheit, statt.

Promotionsstammtisch - Promovieren? Aber zusammen!
01.11.2022, 14:00-15:00 Uhr, digital - jeden 1. Dienstag im Monat
Promovierende der Inklusionspädagogik haben einen digitalen Stammtisch für
Promovierende initiiert und freuen sich, wenn sich weitere Promovierende aller
Fachdisziplinen anschließen. Der Stammtisch soll einerseits Raum für Austausch bieten,
andererseits wird es auch kleine Inputs geben. Das Thema dieses Treffens lautet
"Zeitplanung": Wie schaffe ich meine Promotion in drei Jahren bzw. welcher Zeitraum ist realistisch? Welche
Möglichkeiten der Anschlussförderung gibt es? etc. Bei Interesse können Sie sich einfach in den Moodle-Kurs
"Promotionsstammtisch" eintragen und erhalten dann weitere Informationen.

Potsdamer Nachwuchs-

Hector Research Career Development

wissenschafts-Preis 2022

Award 2022

Bewerbungsdeadline: 26.10.2022

Bewerbungsdeadline: 30.10.2022

Die Landeshauptstadt

Die Hector Fellow Academy

Potsdam verleiht in

vergibt den mit 25.000 €

diesem Jahr zum 16. Mal

dotierten Hector Research Career

den mit 5.000 Euro

Development Award. W1-

dotierten Potsdamer

Professor*innen, mit oder ohne

Nachwuchswissenschafts-Preis. Mit diesem Preis

Tenure Track, und Nachwuchsgruppenleiter*innen in

sollen Nachwuchswissenschaftler*innen der

vergleichbaren Positionen der Natur- oder Ingenieur-

Landeshauptstadt Potsdam und der

wissenschaften,der Medizin oder Psychologie, die an

angrenzenden Region für besondere Leistungen

deutschen Universitäten oder Forschungseinrichtungen

zu Beginn ihrer wissenschaftlichen Laufbahn

tätig sind, sollen darin unterstützt werden, ihre

ausgezeichnet werden.

eigenständige Forschung weiter zu stärken.

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

Newsletter 10/2022
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
Research Meets Market - Conduct Research
Program language: German
Extended application deadline: 14.10.2022
What does the future hold for me? How do I best respond to challenges? Which
competencies are becoming increasingly important in addition to scientific work? Do
you know these questions? Then be open to entrepreneurial thinking in science! The

practice-oriented continuing education program Research Meets Market offers you the
opportunity to understand the basics of entrepreneurship with your own project and to
help shape a piece of society from a scientific perspective.

Free Spots - PoGS Workshops
Methoden direkter Personalführung - Kommunikation &
Gesprächsführung, Konfliktverhalten, Feedback
24.10.2022, GER, digital, within the context of Fit for the Professorship
Karrierestrategien und Laufbahnplanung
10./11.11.2022, GER, digital
Erstes Vorsingen? Bewerben auf Professuren
individual, GER, 3,75 h webcast & document collection & 03./04.11.2022 small group meeting
Grant Proposal Writing
17./18.11. & 24./25.11.2022, GER, digital

Find more Workshops here:

PoGS Offers
Welcome Event

Together in dialogue...

19.10.2022, 11:00-02:30 pm

18.10.2022, 13:00-14:30 Uhr, digital

Event language: Englisch

Event language: German

The Potsdam Graduate

The format "Fit for the

School cordially invites

Professorship" provides support

you to its Welcome

for tenure-track professors, junior

Event. We especially

professors and postdocs during

address PhD candidates who have started their

this unique and challenging qualification phase,

doctoral studies in the last months and all other

enabling them to position themselves successfully and

interested parties. We will present our offers and

handle the demands that come with the new position.

show how we can support you in your doctoral

We cordially invite you to the kick-off event of our

project and beyond. Get to know us and other PhD

format "Together in dialogue...". This time, a roundtable

candidates at the University of Potsdam and take

discussion will take place with Prof. Dr. Barbara Höhle,

the opportunity to exchange ideas and network. We

Vice President for Research, Academic Qualification

look forward to seeing you!

Phase & Equal Opportunities.

Promotionsstammtisch - Doing a doctorate? But together!
01.11.2022, 02:00-03:00 pm, digital - every 1st Tuesday of the month
PhD candidates in Inclusion Education have initiated a digital round table for PhD
candidates and are looking forward to being joined by other PhD candidates from all
disciplines. On the one hand, the round table is intended to provide space for exchange,
and on the other hand, there will also be small inputs. The topic of this meeting is "Time
Planning": How can I complete my doctorate in three years or what is a realistic time frame? What possibilities
are there for follow-up funding? etc. If you are interested, just register in the Moodle course
"Promotionsstammtisch" and get more information.

Potsdam Young Scientist

Hector Research Career Development

Prize 2022

Award 2022

Application deadline: 26.10.2022

Application deadline: 30.10.2022

This year, for the 16th

The Hector Fellow Academy

time, the state capital of

awards the €25,000 Hector

Potsdam is awarding the

Research Career Development

Potsdam Young

Award. W1 assistant professors,

Scientists Prize, which is

with or without Tenure Track, and

endowed with 5,000 euros. This prize is intended

junior research group leaders in similar positions in

to honor young scientists from the state capital

natural or engineering sciences, medicine or psychology,

Potsdam and the surrounding region for

who work at German universities or research institutions

exceptional achievements at the beginning of

are encouraged in further strengthening their independent

their scientific careers.

research.

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