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Newsletter der 
Promovierendenvertretung
Wir wünschen euch allen ein glückliches, inspirierendes 

und erfolgreiches Jahr 2021!

Taddaaaa! We proudly present our first
Newsletter. Besten Dank an alle, die sich schon
registriert haben. Wir sind dankbar über eure
Rückmeldungen und Ideen für künftige
Ausgaben.

Aus der Promovierendenvertretung

„Winter Welcome“ – Erstes Vernetzungstreffen von
Doktorand*innen der Universität Erfurt

Wir haben uns gefreut wie Bolle über eure
zahlreiche Teilnahme und die positiven
Rückmeldungen bei unseren Online-Events am
16. und 17. Dezember. Euer Interesse, mehr mit
uns und miteinander in Kontakt zu sein, macht
Lust auf weitere Events, hoffentlich bald auch in
Präsenz.

Erster Online-Stammtisch

Wir beginnen direkt mit unserem ersten
informellen Online-Stammtisch: Wir treffen uns
am Mittwoch, 3. Februar um 16 Uhr bei Webex.

Meeting-Link: https://uni-erfurt.webex.com/uni-
erfurt/j.php?MTID=m7554420e5287790075ef9ca92
4fb7272 (Passwort: nR82tKa7JxS)

Internationale Promovierende und Buddy-Projekt

Über 25% der Promovierenden unserer
Universität sind nicht-deutsche Staatsbürger.
Sprachbarrieren, bürokratische Hürden und
soziale Integration kommen zu den üblichen
Herausforderungen einer Promotion noch hinzu.
Leider hat sich herausgestellt, dass es an unserer
Uni aktuell keine Einrichtung gibt, die sich der
Unterstützung der internationalen
Promovierenden widmet. Mit der Initiierung

https://uni-erfurt.webex.com/uni-erfurt/j.php?MTID=m7554420e5287790075ef9ca924fb7272


eines runden Tisches arbeiten wir daran, mehr
institutionelle Unterstützung für internationale
Promovierende zu organisieren. Zusätzlich rufen
wir ein Buddy-Projekt ins Leben, in dem Erfurter
Doktorand*innen anderen Doktorand*innen bei
Fragen und Hürden helfen können. Hast du Lust,
dich als Buddy oder auch in einer Task-Force
zu diesem Thema zu engagieren? Dann freuen
wir uns über deine E-Mail.

Aus der Nachwuchsförderung

Finanzierung

Deine Finanzierung läuft bald aus und du
könntest noch drei Monate gebrauchen? Wegen
Corona hat sich dein Forschungsprojekt
verzögert? Informationen zu Abschlussstipendien
und COVID-19-bedingten Laufzeitverlängerungen
findest du auf den verlinkten Seiten.

Evaluation der EPPP-Nachwuchskollegs und des
Max-Weber-Kollegs

Alle Mitglieder einer dieser Kollegs haben am
11.12.20 eine E-Mail mit der bitte um Teilnahme
an einer Evaluation der Nachwuchskollegs
bekommen. Das ist unsere Chance, Missstände in
unseren Nachwuchskollegs aufzuzeigen und
Anregungen für Verbesserungen zu geben!

Workshops und Veranstaltungen

Die Akademische Qualifizierung und
Weiterbildung bietet zeitnah Workshops zu
Disputationstraining und Academic Writing in
English an. Wenn du schnell bist, ergatterst du
vielleicht noch einen Platz.

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

Doktorand*innen in der digitalen Lehre?

Der Ausschuss „Strategie für digitale Lehre“
arbeitet daran, digitale Lehre langfristig an der
Uni Erfurt zu etablieren. Was brauchen
Doktorand*innen, um gut für digitale Lehre
gewappnet zu sein? Sammelt eure Ideen und
Vorschläge in diesem Pad mit uns. Bitte beachtet,
dass das Pad immer öffentlich sichtbar ist. Daher
sollten keine personenbezogenen oder
vertraulichen Inhalte eingestellt, sondern Eure
generellen Vorschläge gesammelt werden.

Coole Initiativen

Transparente und nachhaltige Anlagestrategie für
VBL-Versicherungen

Die Promovierendenvertretung in Mannheim
sammelt Unterschriften für einen offenen Brief
an den Vorstand der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder. Wer das auch gut findet:
Gerne hier unterschreiben!

PABU

Ein cooles Projekt des StuRas! Mit dem PABU
(Partizipatives Budget) können auch
immatrikulierte Promovierende Ideen und
Projekte an unserer Universität umzusetzen.
Mehr Infos auf den Seiten des StuRas.

Sexualisierte Gewalt
In letzter Zeit erreichten uns Meldungen über 
sexualisierten Machtmissbrauch, sexuelle 
Belästigung auf dem Campus und Stalking in 
Büroräumen an unserer Universität. Wir 
solidarisieren uns mit den Betroffenen und 
ermutigen dazu, sexualisierte Gewalt aller Art 
aufzudecken und anzuzeigen. Deshalb 
unterstützen wir einen öffentlichen Umgang mit 
den Themen sexualisierter Gewalt und Sexismus 
und weisen auf Hilfsangebote unserer Universität 
hin.

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

https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/Hauptseiten/Forschung/Graduiertenfoerderung/Ausschreibung_Abschlussstipendium.pdf
https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/neues-fuer-nachwuchswissenschaftlerinnen
https://www.uni-erfurt.de/forschung/wissenschaftliche-karriere/akademische-qualifizierung-und-weiterbildung
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/aktuelles/veranstaltungskalender/7
https://yopad.eu/p/iago09
http://promovierende.vs-uni-mannheim.de/vbl-reform
https://www.uni-erfurt.de/studierendenrat/neuigkeiten-und-projekte/pabu/das-pabu-an-der-uni-erfurt
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/beratung-service/notfaelle-und-beschwerden/hilfe-bei-diskriminierung-belaestigung-und-gewalt

