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English Version see below

Newsletter 11/2021
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

Freie Plätze - PoGS Workshop
Erstes Vorsingen? Bewerben auf Professuren
09./10.12.2021, DE, Webinar
Der Webcast zum Workshop ist über den Zeitraum von 3 Wochen vor dem
Workshop verfügbar. Die Kleingruppensitzungen finden als Zoom-Meeting jeweils
von 09:00 – 15:00 Uhr statt. Zudem können bei Bedarf Termine für eine
Einzelsitzung á 30 min. individuell mit der Trainerin vereinbart werden.

Weitere Workshops finden Sie hier:

Weitere PoGS Angebote
Career Talk

Connect@PoGS X-Mas Edition

25.11.2021, 16:00-17:30 Uhr, online

06.12.2021, 13:00-14:00 Uhr, online

Sprache: Deutsch

Sprache: Englisch

Die Beraterin und Trainerin Dr.

Die PoGS lädt Sie

Veronika Fuest ermöglicht in

herzlich zu ihrer

ihrem interaktiven Vortrag "Mikropolitik

Connect@PoGS

in der Wissenschaft" auf der Basis

X-mas Edition ein.

eines theoretischen Zugangs,
Machtprozesse im eigenen Umfeld

Zum Jahresausklang
widmen wir uns dem Thema „Networking in the

sowie eigene Rollen in mikropolitischen Spielen – als

Digital Age“ einmal auf eine andere Art und

„Opfer“ oder als „Agierende“ – zu reflektieren. Mit dem

Weise. Seien Sie gespannt und freuen Sie sich mit

organisationstheoretischen Konzept Mikropolitik können

uns auf ein winterliches Wiedersehen.

wir Manifestationen des alltäglichen Aufbaus und
Einsatzes von Macht in Organisationen systematisch
begreifen.

In eigener Sache: Stellenausschreibung - PoGS
Bewerbungsdeadline: 07.11.2021

Verstärken Sie unser Team!
Die Potsdam Graduate School sucht eine*n akademische*n Mitarbeiter*in mit 40
Wochenstunden (100 %) befristet als Elternzeitvertretung. Weitere Informationen
entnehmen Sie bitte der Stellenausschreibung.

Innovative Lehrprojekte

Deutscher Studienpreis 2022

Ausschreibungsdeadline: 31.01.2022

Ausschreibungsdeadline: 01.03.2022

Mit der Ausschreibung

Sie sind davon

"Innovative Lehrprojekte"

überzeugt, dass

fördert die Universität

Wissenschaft die

Potsdam die

Welt verändern

Weiterentwicklung der Lehre sowie den hochschulweiten

kann? Der

Austausch über Lehrqualität und Lehrinnovation. Es

Wettbewerb der Körber Stiftung richtet sich an

werden dabei Projekte unterstützt, die sich am Leitbild Lehre

Nachwuchswissenschaftler*innen aller

der Universität Potsdam orientieren. Zu den Schwerpunkten

Fachrichtungen, die im Jahr 2021 eine

des Leitbilds gehören u.a. Forschungsorientierung,

exzellente Dissertation von besonderer

Persönlichkeits-bildung, interdisziplinäre Lehre sowie

gesellschaftlicher Bedeutung vorgelegt haben.

Studierenden- und Kompetenzorientierung.

Es werden drei Spitzenpreise von je 25.000
Euro vergeben.

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

Newsletter 11/2021
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

Free Spots - PoGS Workshop
Erstes Vorsingen? Bewerben auf Professuren
09./10.12.2021, GER, Webinar
The workshop webcast will be available for 3 weeks prior to the workshop. The
small group sessions take place as Zoom meetings from 09:00am - 03:00pm. In
addition, appointments for a 30 min individual session can be made with the trainer
if required.

Find more Workshops here:

PoGS Offers
Career Talk

Connect@PoGS X-Mas Edition

25.11.2021, 04:00-05:30 pm, online

06.12.2021, 01:00-02:00 pm, online

Language: German

Language: English

In her interactive lecture "Micropolitics

PoGS cordially

in Science", consultant and trainer Dr.

invites you to its

Veronika Fuest enables us to reflect on

Connect@PoGS

power processes in our own

X-mas Edition. As

environment as well as our own roles in

the year draws to

micropolitical games - as "victims" or as

a close, we will be

"actors" - on the basis of a theoretical approach. With the

taking a different approach to the topic of

organisation-theoretical concept of micropolitics, we can

"Networking in the Digital Age". Be curious and

systematically understand manifestations of the everyday

look forward to a wintry reunion with us.

construction and use of power in organisations.

On our own behalf: Job advertisement - PoGS
Application deadline: 07.11.2021
Strengthen our team!
The Potsdam Graduate School is looking for an academic staff member with 40
hours per week (100 %) as a temporary replacement for parental leave. For further
information, please see the job advertisement.

Innovative Teaching Projects

German Study Award 2022

Application deadline: 31.01.2022

Application deadline: 01.03.2022
With the call for proposals

Are you

"Innovative Teaching

convinced that

Projects", the University of

science can

Potsdam promotes the

change the

further development of

world? The

teaching as well as the university-wide exchange on teaching

Körber Foundation's competition is aimed at

quality and teaching innovation. Projects are supported that

young scientists of all disciplines who have

are oriented towards the teaching mission statement of the

submitted an excellent dissertation of

University of Potsdam. The focal points of the mission

particular social significance in 2021. Three

statement include research orientation, personal development,

top prizes of 25,000 euros each will be

interdisciplinary teaching as well as student and competence

awarded.

orientation.

.

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