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Newsletter 11/2022
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

Aktuelles aus der PoGS
Kandidat*innen für Promovierenden- und Postdocvertretung gesucht
Bewerbungsdeadline: 18.11.2022
Wir suchen engagierte Kandidaten*innen für die Wahl der Promovierenden- und
Postdocvertretung im Dezember 2022! Möchten Sie die Interessen Ihrer Zielgruppe an
der Potsdam Graduate School vertreten und als unser*e Ansprechpartner*in bei
relevanten Fragen fungieren? Haben Sie Lust darauf, einen Einblick in die Arbeitsweise
der PoGS zu bekommen? Dann freuen wir uns über Ihre Kandidatur!

Freie Plätze - PoGS Workshops
Erweiterte Führungsaufgaben und Teamentwicklung Personalauswahl & -entwicklung, Teamentwicklung, Planungsaufgaben
09.11.2022, DE, Webinar, im Rahmen Fit für die Professur
Karrierestrategien und Laufbahnplanung
10./11.11.2022, DE, Webinar
Grant Proposal Writing
17./18.11. & 24./25.11.2022, DE, Webinar
Disputationstraining
21./22.11.2022, DE, Präsenz

Weitere Workshops finden Sie hier:

Weitere PoGS Angebote
Gemeinsam im Gespräch...
23.11.2022, 13:00-14:30 Uhr, digital
Wir laden Sie herzlich ein zur nächsten Runde unseres Formates „Gemeinsam im

Gespräch…“ im Rahmen unseres Angebotes "Fit für die Professur". Dieses Mal findet die
Gesprächsrunde mit Frau Dr. Tina Urbach aus dem Personaldezernat mit dem
Thema "Strukturierte Karrieregespräche & Mitarbeiter*innen-Vorgesetztengespräche
führen" statt. Das Angebot richtet sich an Qualifizierungsprofessor*innen, Juniorprofessor*innen sowie Postdocs
und soll dabei helfen, sich in den neuen Aufgabenbereichen an der Universität Potsdam erfolgreich zu
positionieren.
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Finanzierung Ihres Promotionsvorhabens
Die Universität Potsdam bietet auf ihrer Website eine Übersicht über
Finanzierungsmöglichkeiten für Promovierende, einschließlich Datenbanken zu externen
Förderstellen. Unter dem Dach des BMBF fördern 13 Begabtenförderungswerke
Promovierende mit unterschiedlichen politischen und konfessionellen Schwerpunkten.
Kürzlich erhielten wir den Tipp, dass das Evangelische Studienwerk Villigst die Bewerbung vielversprechender
Promovierender aktiv bewirbt.

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

Newsletter 11/2022
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

News from the PoGS
Candidates for PhD and postdoc representatives wanted
Application deadline: 18.11.2022
We are looking for committed candidates for the election of the PhD and postdoc
representatives in December 2022! Would you like to represent the interests of your
status group at Potsdam Graduate School and act as our contact person for relevant
issues? Are you interested in gaining an understanding of the inner workings of PoGS?
Then we are looking forward to your candidacy!

Free Spots - PoGS Workshops
Erweiterte Führungsaufgaben und Teamentwicklung Personalauswahl & -entwicklung, Teamentwicklung, Planungsaufgaben
09.11.2022, GER, digital, within the context of Fit for the Professorship
Karrierestrategien und Laufbahnplanung
10./11.11.2022, GER, digital
Grant Proposal Writing
17./18.11. & 24./25.11.2022, GER, digital
Disputationstraining
21./22.11.2022, GER, in person

Find more Workshops here:

PoGS Offers
Together in dialogue...
23.11.2022, 01:00-02:30pm, GER, digital
We cordially invite you to the next round of our format "Together in dialogue..." as part of
our offer "Fit for the professorship". This time, the discussion round will be held with Dr.
Tina Urbach from the Human Resources and Legal Affairs on the topic of "How to conduct
structured career talks and and employer-employee exchanges". The offer is aimed
at tenure-track professors, junior professors and postdocs and is intended to help them position themselves
successfully in their new areas of responsibility at the University of Potsdam.
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Anti-Bias Training in Appeal Commissions

Innovative Teaching Projects

07.11.2022, 09:30am-05:00pm, GER, in person

Application deadline: 31.01.2023
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Funding your doctoral research project
The University of Potsdam provides an overview of financing opportunities for PhD
candidates on its website, including data banks on external funding agencies. Thirteen
agencies fund PhD candidates under the umbrella of the BMBF with diverse political and
denominational foci. For example, lately, we received information that the Evangelische
Studienwerk Villigst, actively encourages applications of promising PhD candidates.

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