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Newsletter der 
Promovierendenvertretung
Seit Beginn des Jahres hat sich bereits einiges
Interessantes für uns Doktorand*innen an
der Uni Erfurt getan. Mit unserem zweiten
Newsletter teilen wir den neuesten Shit mit
euch.

Aus der Promovierendenvertretung

Monatliches Online-Get-Together

Jeden ersten Mittwoch im Monat um 16 Uhr
treffen wir uns online zum Schnacken,
Plaudern, Ratschen … wir freuen uns über
alle neuen und bekannten Gesichter! Unser
nächstes Pläuschchen findet am Mittwoch, 5.
Mai um 16 Uhr bei Webex statt. (Passwort:
hpBMuVp7G34)

Promovierendenversammlung „Summer
Opening“

Save the date! Wir laden euch ein, mit uns über
Themen, Sorgen und Wünsche rund ums
Promovieren zu sprechen. Es werden zwei
Online-Veranstaltungen am 17.05. um 15 Uhr
und am 18.05. um 18 Uhr stattfinden. Weitere
Infos folgen in Kürze.

Internationale Promovierende und Buddy-
Projekt

Wir aktualisieren gerade Guidelines, die das
Promovieren in Erfurt für Doktorand*innen
aus dem Ausland erleichtern sollen. Wer
Erfahrungen und Ideen hat, welche
Informationen auf keinen Fall fehlen dürfen,
meldet sich gerne per Mail bei uns.

https://uni-erfurt.webex.com/uni-erfurt/j.php?MTID=m0cbde8c585e37d0b16a9f69884263187


Zusätzlich haben wir ein Buddy-Projekt ins
Leben gerufen, in dem Erfurter
Doktorand*innen anderen Doktorand*innen
bei Fragen und Hürden helfen können.
Kannst du Unterstützung mit Formularen
gebrauchen? Möchtest du mehr deutsch
sprechen? Oder fühlst du einsam? Dann
schreibe uns eine E-Mail und wir vermitteln
dir einen Buddy. Oder hast du Lust, dich als
Buddy zu engagieren? Dann freuen wir uns
ebenso über deine E-Mail.

Aus der Nachwuchsförderung

Zweiter virtueller Graduiertentag

Die Universität Erfurt lädt alle
Promotionsinteressierten und
Doktorand*innen am Mittwoch, den 30. Juni
2021, herzlich zum Graduiertentag ein.

Am Ende des Tages wird es eine Extra-
Ausgabe des Online-Get-Togethers der
Promovierendenvertretung geben.

Workshops und Veranstaltungen

Diesmal seid ihr echt schnell gewesen, was
die Anmeldung für die Workshops der
akademischen Qualifizierung und
Weiterbildung anbelangt. Fast alle
Workshops von Mai bis Juni sind bereits
ausgebucht. Aber auch im Juli und August
finden interessante
Weiterbildungsmöglichkeiten statt, z.B. das
„Thesis Defense Training“ oder „Wege zum
erfolgreichen Exposé einer Dissertation“ zu
denen ihr euch gerne noch anmelden könnt.

Was geht noch so an der Uni Erfurt? Schaut
gerne mal in den Veranstaltungskalender im
Intranet.

Universitäre Gesundheitsförderung auch
für Doktorand*innen!

Du fühlst dich gestresst, belastet ausgelaugt?
Es gibt Konflikte in deinem Team? Du weißt
nicht, wo auf deiner To-Do-Liste du anfangen
sollst? An unserer Uni gibt es einige Angebote
zur Gesundheitsförderung, auch für
Doktorand*innen:

Kurse zur Gesundheitsförderung

Am 15.04.21 findet ein englischsprachiger
Workshop zum Thema „Mental well-being in
higher education” statt. Weitere Kurse
werden im Laufe des Semesters im Moodle
der Gesundheitsförderung angeboten.

Sorgentelefon

Seit dem 12.04.21 kannst du dich beim
Sorgentelefon 0361/30252964 melden, wenn
du jemanden zum Reden brauchst. An der
Hotline werden dich ehrenamtliche
Student*innen und Doktorand*innen bei
Problemen oder psychischer Belastung
beraten und weitere Hilfsangebote
vermitteln – natürlich anonym. Mehr Infos
mit Extra-Doktorand*innen-Zeiten findest du
hier.

Hochschulsport

Der Hochschulsport bietet zahlreiche Online-
Sportkurse an. Am 14.04.21 beginnt die
Einschreibung.

https://www.uni-erfurt.de/forschung/aktuelles/veranstaltungen/graduiertentag
https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/akademische-qualifizierung-und-weiterbildung/5
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/aktuelles/veranstaltungskalender/7
https://elearning.uni-erfurt.de/enrol/index.php?id=7668
https://elearning.uni-erfurt.de/course/index.php?categoryid=2873
https://www.uni-erfurt.de/studium/beratungsangebote/psychologische-und-soziale-beratung/sorgentelefon
https://einschreibung.usv-erfurt.de/ss21


Coole Initiativen

Veranstaltungsreihe: „Grenzen der Ordnung. Wie
die Corona-Pandemie den Staat herausfordert“

Das Nachwuchskolleg Center for Political
Practices and Orders (C2PO) lädt zu einer
hochschulöffentlichen Veranstaltungsreihe ein. In
5 Veranstaltungen könnt ihr mit namhaften
Wissenschaftler*innen aus allen Fachbereichen
der Staatswissenschaft diskutieren und so neue
Perspektiven auf die Pandemie gewinnen. Los
geht es am 29.04.21 um 18:00 Uhr mit einem
Vortrag von Prof. Dirk Jörke zum Thema: „Die
erschöpfte Demokratie“.

Gründungsideenwettbewerb (GIW) 2021

Gesucht werden Gründungsideen im Bereich des
Social Entrepreneurships aber auch allgemeine
Gründungsideen. Falls du vom Gründungsgeist
geweckt wurdest, kannst du dich noch bis zum
16.05. für den Wettbewerb anmelden. Es gibt
nicht nur ein Preisgeld i.H.v. 1000 € zu gewinnen,
alle Bewerber*innen erhalten auch ein
kostenfreies Pitchtraining, um ihre Idee
bestmöglich der Jury präsentieren zu können.

FAIRest Dataset Award

Du oder Deine Forschungsgruppe hat einen
Datensatz publiziert, der den FAIR-Prinzipien
entspricht? Dann beteiligen dich bis zum 30. April
am 2. FAIRest Dataset Award! Das Thüringer
Kompetenznetzwerk
Forschungsdatenmanagement (TKFDM) prämiert
den Datensatz, der die FAIR-Prinzipien am besten
umsetzt mit einem Preisgeld von bis zu 2000 Euro.
Nähere Informationen zum Wettbewerb und den
Teilnahmebedingungen findest du hier.

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

Neues Nachwuchsnetzwerk „Uni Erfurt
Podcasters“

Du hörst gerne Podcasts? Du interessierst
dich für coole Podcast-Projekte unserer Uni?
Oder kannst du dir vorstellen, deine
Forschung selbst mal über das Medium
Podcast zu verbreiten? Dann schau mal auf
der neuen Podcast-Seite vorbei oder schließe
dich den Podcastern an!

Was sind deine Themen?

Was kann das Promovieren in Erfurt
erleichtern? Wo gibt es Hürden? Was brennt
dir auf der Seele? Wenn du ein Thema hast,
auf das wir aufmerksam machen sollten,
dann schreibe uns eine E-Mail oder besuche
uns im monatlichen Online-Get-Together.

Wir wünschen euch allen ein erfolgreiches

Semester, kreative Ideen und gute Gespräche… 

bleibt zuversichtlich! 

Eure Promovierendenvertretung

https://www.uni-erfurt.de/staatswissenschaftliche-fakultaet/fakultaet/aktuelles/news/newsdetail/neue-veranstaltungsreihe-grenzen-der-ordnung-wie-die-corona-pandemie-den-staat-herausfordert
https://www.uni-erfurt.de/organisation/serviceeinrichtungen/gruendungsservice/events-lehre/gruendungsideenwettbewerb-giw
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://forschungsdaten-thueringen.de/files/material/Veranstaltungen/FDM-Tage-2021/20210112_Teilnahmebedingungen_FAIRestDataset2021.pdf
mailto:promovierendenvertretung@uni-erfurt.de
https://podcast.uni-erfurt.de/
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/aktuelles/news/news-detail/nachwuchsnetzwerk-uni-erfurt-podcasters-gegruendet


Issue #2/2021

Newsletter
Committee of PhD Representatives

There have been happening a lot of
interesting things for PhDs behind the scenes
since the beginning of the year. The 2nd
Newsletter helps you to keep up with all the
changes. Enjoy reading!

Updates from the Committee of PhD
Representatives

Monthly Online-Get-Together
Our Online-Get-Together takes place every
first Wednesday in the month at 4:00 p.m. We
are always happy to see new faces but also to
connect with old friends. Join our next
Online-Get-Together on Wednesday, 5th May
at 4:00 pm via Webex.
(Password: hpBMuVp7G34)

PhD-Assembly “Summer Opening”

Save the date! We invite you to our “Summer
Opening”, to discuss important topics, worries,
and wishes from you as PhDs on May 17th at
3:00 pm and on May 18th at 6pm. More
information are coming soon.

International PhDs and Buddy-Project

Currently, we are updating the Guidelines, to
make studying as foreign PhDs easier. If you
have experience and ideas, which should not be
missed in those guidelines, please contact us via
e-mail.

https://uni-erfurt.webex.com/webappng/sites/uni-erfurt/meeting/download/423f0b5f5bd047868e179757dd95f0ed?siteurl=uni-erfurt&MTID=m0cbde8c585e37d0b16a9f69884263187


On top of that we developed a Buddy -
Project, to connect PhDs in with PhDs who
moved recently to Erfurt from aboard. If you
have questions about bureaucracy or if you
want to practice your German, you can write
us an e-mail and we connect you with your
Buddy partner. You are interested in
becoming a Buddy? That´s great! Please write
us an e-mail as well.

Notice from Nachwuchsförderung

2nd virtual Graduate Day

PhDs and students interested in becoming
PhDs are warmly invited on Wednesday
30th June to the 2nd Graduate Day of the
University of Erfurt.

At the end of the day there is going to be an
Extra-Edition of our Online-Get-Together.

Workshops and Events

You have been very fast this time, to sign up
for the workshops of the Academic Career
and Qualification Program. Nearly every
workshop from May till June is fully booked.
But there are also workshops between July
and August, e.g. “Thesis Defense Training” or
“Wege zum erfolgreichen Exposé einer
Dissertation”, which have still free capacities.

What else is going on at the University of
Erfurt? Take a look at the event calendar on
the intranet.

University Health Promotion for PhDs as
well!

You are feeling down and stressed? There are
many conflicts in your team? You don´t now
how to manage all the work? At our
university there are many programs for
(mental) health promotion, also for PhDs.

Courses for Health Promotion

On April 15th there is going to be a workshop
in English on “Mental well-being in higher
education”. New courses will be published on
Moodle page of the Health Promotion.

Helpline

Since April 12, 2021, you can call the helpline
at 0361/30252964, if you need somebody to
talk to. At the other end of the helpline
students and PhDs tare listing to your
problems and worries or connect you to
other help services. On the helpline you
remain of course anonymous. For more
information, especially on the special
timeslots for PhDs click here.

University sports

New semester, new online-activities! The
University Sport is again offering many online-
courses. You can sign up on April 14th. Stay active!

https://www.uni-erfurt.de/en/forschung/aktuelles/events/graduate-day
https://www.uni-erfurt.de/en/research/research-career/academic-career-and-qualification-programme/5
https://www.uni-erfurt.de/en/university/current/event-calender/7
https://elearning.uni-erfurt.de/enrol/index.php?id=7668
https://elearning.uni-erfurt.de/course/index.php?categoryid=2873
https://www.uni-erfurt.de/en/studies/advisory-services/psychological-and-social-counselling/helpline
https://einschreibung.usv-erfurt.de/ss21


Projects we like

New event series: “Borders of the order. How
the Covid-Pandemic challenges the state”

The EPPP Center for Political Practices and
Order (C2PO) invites all members of the
university to discuss the effects of the
pandemic on the state in five events . Dirk
Jörke´s input on: “Die erschöpfte Demokratie”
marks the beginning of this series on April 29
at 6:00 pm.

Business Idea Competition "GIW 2021" of the
University of Erfurt

The competition is looking for creative,
innovative ideas for a new product,
especially in the area of social
entrepreneurship, but also on general
business ideas. If you think you are the next
entrepreneur, you can apply to the
competition till May 16th. There is not only a
prize money of 1000 Euro to win, but all
applicants will also receive a free Pitch-
Training, in order to help them present their
ideas to the Jury. .

FAIRest Dataset Award

If you or your research group has published a
dataset, which is in line with the FAIR-principles,
you can apply to the 2nd FAIRest Dataset Award
on April 30! The Thüringer Kompetenznetzwerk
Forschungsdatenmanagement (TKFDM) awards
the dataset which corresponds the best with the
guidelines. You can win a prize money up to 2000
euros. For more information on the competition
and the conditions of participation click here.

Write us if you have ideas or suggestions for future issues: 
promovierendenvertretung@uni-erfurt.de

New young talent network “Uni Erfurt
Podcasters”

You are listing to Podcasts? You are
interested in podcast-projects at our
University? Or you can imagine, to do a
podcast about your own research project?
Then click here on the Podcaster-Homepage
or join the network.

What are your topics?

How can we make life of PhDs easier?
Where do you see options for improvements?
What´s on your mind? If you have topics that
we should discuss or promote, please contact
us or join in at our monthly Online-Get-
Togethers.

We wish you all a successful semester, creative 

ideas and good conversations... stay confident! 



Your Committee of PhD representatives

https://www.uni-erfurt.de/staatswissenschaftliche-fakultaet/fakultaet/aktuelles/news/newsdetail/neue-veranstaltungsreihe-grenzen-der-ordnung-wie-die-corona-pandemie-den-staat-herausfordert
https://www.uni-erfurt.de/en/organization/service-institutions/founders-service/ideas-through-input/business-idea-competition-giw-2021-of-the-university-of-erfurt
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://forschungsdaten-thueringen.de/files/material/Veranstaltungen/FDM-Tage-2021/20210112_Teilnahmebedingungen_FAIRestDataset2021.pdf
mailto:promovierendenvertretung@uni-erfurt.de
https://podcast.uni-erfurt.de/
https://www.uni-erfurt.de/en/studierendenrat/newsdetail/young-talent-network-uni-erfurt-podcasters-founded

