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Newsletter der 
Promovierendenvertretung Neujahrs-Treffen

Neues Jahr, neue Vernetzungsmöglichkeit! In

diesem Sinne starteten wir das Jahr mit einem

Neujahrs-Treffen. Bei dem digitalen Treffen

hatten wir die Möglichkeit, uns und unsere

Arbeit vorzustellen. Neben Informationen zur

finanziellen Unterstützung für Promovierende,

gab es einen regen Austausch zu möglichen

Arbeitsplätzen für Stipendiat*innen, über die

Übersichtlichkeit der Homepages der

Universität, sowie über die Nachwuchskollegs.

Es war super interessant, eure Meinungen und

Anregungen zu hören und uns gegenseitig

auszutauschen. Immer wieder spannend zu

sehen, dass man trotz unterschiedlichen

Forschungsthemen vor den gleichen Fragen

und Problemen steht.

Macht mit bei der 

Promovierendenvertretung!

Wir, die Promovierendenvertretung der

Universität Erfurt, suchen Verstärkung. Damit

sich die Doktorand*innen auch in Zukunft gut

vertreten und vernetzt fühlen, brauchen wir

euer Engagement, von der Gremienarbeit bis

zur Organisation gemeinsamer Events. Um in

unsere Arbeit reinzuschnuppern und genauer

mitzubekommen, was wir so tun, seid ihr

herzlich zu einem unserer kommenden

Treffen eingeladen. Schreibt uns bei Interesse

eine Email!



Events

Promovierenden-Get-Together

Wir initiieren ein regelmäßiges Get-

Together für Promovierende! Lasst und

einmal im Monat treffen, unsere

Lieblingsgetränke schlürfen und andere

Promovierende in Erfurt kennenlernen.

Dafür treffen wir uns aufgrund von

Corona digital am:

17.02.22 um 17:00 Uhr

Bei Interesse klickt einfach auf den Link:

Webex

I’m a scientist, get me out of here

I’m a scientist ist eine Website, auf der

Schüler*innen mit (Nachwuchs-

)Wissenschaftler*innen in Kontakt treten

können, um relevante ethische und

andere Fragen rund um Wissenschaft(-

lichkeit) zu klären. Nach dem Austausch

in Chatrooms haben Schüler*innen die

Möglichkeit, durch die eigene Stimme

ihre*n Lieblingswissenschaftler*in zu

unterstützen. Wissenschaftler*innen,

deren Ranking überzeugt, können bis zu

500 € gewinnen. Hier gibt’s mehr Infos

dazu.

Erfurter Open Science Initiative (EFOSI)

EFOSI setzt sich für die Stärkung offener

Wissenschaft in Forschung, Lehre und auf

institutioneller Ebene ein. Alle Interessierten

sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Hier

gibt es weitere Infos.

Aus der Community

Podcast Desk Reject

Im Podcast Desk Reject: der PhD-Cast – auf

Spotify hörbar – unterhalten sich vier

Doktorand*innen über Fragen und Probleme

der Promotion und was ihr folgt: Von der

Betreuungsverhältnissen über psychische

Belastungen bis zum Publish-or-Perish-

Komplex.

Fremde werden Freunde

Falls ihr ein Buddy für Internationale

Studierende sein wollt oder selbst

Promovierender aus dem Ausland seid, könnt

ihr euch bei Fremde werden Freunde

engagieren. Die Organisation veranstaltet

neben dem Buddy Programm auch Ausflüge

für die Buddys und einen Internationalen

Stammtisch. Für mehr Informationen schaut

doch mal auf die Homepage.

https://uni-erfurt.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/uni-erfurt-de/meeting/download/3535139af7df410b96d4c64b5d51d3ca?siteurl=uni-erfurt-de&MTID=m24760fd60cd5487eca86e7e1a1491a8e
https://imascientist.de/
https://projekte.uni-erfurt.de/efosi/
https://fremde-werden-freunde.de/


Aus der Nachwuchsförderung

Akademische Qualifizierung und

Weiterbildung

Es gibt ein neues AQW-Programm, wenn

ihr schnell seid, könnt ihr noch ein paar

der begehrten Plätze in den

unterschiedlichen Workshops ergattern.

Es stehen u.a. Workshops und

Fortbildungen zu den Themen Rhetorik,

Diversität und zum

Forschungsdatenmanagement zur

Auswahl. Spannend ist auch die neu

eingefügte Workshop- Reihe des Online-

Coworkings, indem über das Semester

hinweg Schreibwerkstätten und

Austauschnetzwerke für die

Teilnehmer*innen etabliert werden soll.

Schaut doch einfach mal auf die Seiten

des AQWs, vielleicht ist auch was

spannendes für euch dabei.

Bei Ideen und Anregungen für den nächsten Newsletter: 
promovierendenvertretung@uni-erfurt.de

Treffen der Promovierendenvertretung mit

der Stabstelle der Nachwuchsförderung

Bei unserem Treffen mit der Stabstelle,

das einmal im Semester stattfindet, haben

wir eure Ideen und Anregungen aus dem

Neujahrs-Treffen an die Stabstelle

übermittelt. Unter anderem haben wir

über mögliche Vernetzungstreffen und

den Fortschritt der Etablierung von

Koordinationsstellen in den EPPS

gesprochen. Wie immer war es ein

anregender Austausch und ein sehr

angenehmes Gespräch. Ihr könnt euch

auf die folgenden Monate freuen, so viel

sei verraten.

Wir wünschen euch allen ein erfolgreiches

Semesterende!

Eure Promovierendenvertretung

https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/akademische-qualifizierung-und-weiterbildung
mailto:promovierendenvertretung@uni-erfurt.de


Issue #1/2022

Newsletter of the Committee of PhD
Representatives New-Years Meeting

We started the new year with yet another

opportunity for you to meet up and get to know

each other. We presented ourselves and our

work in the digital event and passed on

important information for PhD students.

Besides sharing information about financial

support for PhD students, we talked about the

opportunity to ask for work spaces at the

university, improvements of the university‘s

homepage and the graduate centres. It was

extremely interesting to listen to what you had

to say and to get in touch with each other –

realizing that despite having different reserach

interests, we all face similar problems and

questions.

Join the Committee of PhD Representatives!

We are looking for people who would like to

join the Committee of PhD Representatives!

We need your input, energy and enthusiasm

to continue the work we‘ve started in the last

couple of years: PhD students should be and

feel represented and have a good network.

The Committee strives to meet this important

demand by organising events, but also by

participating in committee meetings. If you

would like to see what our work is like, just

send us an email and join one of our sessions!



Events

PhD Get-Together

We‘re initiating a regular meeting (Get-

Together) for PhD students! Let‘s meet

once a month (in a café or a bar) and

meet fellow PhD students. However,

because of Covid, we‘re still meeting

digitally. The next meeting will take place

on:

17.02.22 at 17:00 hours

If you‘re interested in joining us, just click

on this link: Webex

I’m a scientist, get me out of here

I’m a scientist is a Website that allows

high school students to get in touch with

(young) scholars. The goal is that ethical

questions and other questions concerning

science and academia can be discussed in

a secure and laid-back environment. You

have the chance to connect in Chatrooms

with the students and they can then vote

for their favorite scientist/scholar. The

scholar who wins the ranking can win up

to 500 €. Here‘s the information.

Erfurter Open Science Initiative (EFOSI)

EFOSI supports open science and scholarship

in research, teaching and on the institutional

level. Everybody is very welcome to join. This

link gets you to the important information:

Infos.

From within the Community

Podcast Desk Reject

The Podcast Desk Reject: der PhD-Cast

(available on Spotify) features the discussion

between four PhD students talking about

questions and problems they face(d) during

their PhD. This ranges from experiences

about PhD supervision and mental health to

the Publish-or-Perish-Complex.

Strangers become Friends

Can you imagine being a „buddy“ for

International students or are you yourself a

student from abroad and you‘re eager to meet

locals? If so, you can contact Stranger become

Friends. Besides connecting people, they also

organise multiple events throughout the

whole year and an a regular International

Get-Together. Visit their Homepage for more

information!

https://uni-erfurt.webex.com/wbxmjs/joinservice/sites/uni-erfurt-de/meeting/download/3535139af7df410b96d4c64b5d51d3ca?siteurl=uni-erfurt-de&MTID=m24760fd60cd5487eca86e7e1a1491a8e
https://imascientist.de/
https://projekte.uni-erfurt.de/efosi/
https://fremde-werden-freunde.de/


Information from the University‘s
Graduate Service

Academic Qualification Programme

The Graduate Service has just published a

programme with new additional

academic qualification courses. The

courses are often filled up quite fast, but

you might get lucky by checking the

programme out fast. This time, the

programme includes workshops on

rhethorics, diversity and research data

management. The Graduate Service also

introduced a new Workshop series on

online-coworking that is especially

interesting for PhD students. During the

whole semester, the workshop includes

writing workshops and networks

established for the participants. Have a

look at the website of the AQW, if you‘re

interested.

If you have ideas for the next newsletter, write us: 
promovierendenvertretung@uni-erfurt.de

The Committee of PhD students met with

the Graduate Service

In January, we met for a regular meeting

with the Graduate Service to discuss the

ideas and inputs that we got during the

New Years Event. We talked about

possibilities to increase networking and

got information about the new

coordinating positions established for the

different graduate centers. Thanks for the

good communication and atmosphere!

We hope you’re all having a very good 

semester break!

The Committee of PhD Representatives

https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/akademische-qualifizierung-und-weiterbildung
mailto:promovierendenvertretung@uni-erfurt.de

