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1. Aktuelle Broschüre
B
„Veransta
altungen fü
ür Promovie
erende“

Die aktueelle Brosch
hüre „Vera
anstaltungsa ngebote fü
ür Promovvierende“ ffür das
Wintersem
mester 2013//14 ist ab soffort als Printtversion in der
d ZGS Gescchäftsstelle ((P.08.13)
erhältlich u
und steht Ihn
nen als Down
nload auf un serer Homepage zur Verrfügung unteer:
www.zgs.u
uni‐wuppertaal.de/kurspro
ogramm/brooschuere‐verranstaltungen‐fuer‐
promovierende.html
Wie in deen vergangen
nen Semestern präsenttieren das Zentrum
Z
für Graduiertennstudien
(ZGS) und das Zentrum für Weite
erbildung (ZZWB) ihre Angebote in einer geme insamen
(neu: Wende‐)Broschüre.

2. ZGS Kurs
sprogramm
m im Winte rsemester 2013/14

Das Zentru
um für Graduiertenstudien bietet inn diesem Sem
mester wieder ein eigennes Kurs‐
programm an, das sich an Promovierende in al len Phasen des
d Promotio
onsprozessess richtet.
Bewährte Angebote wie die
e Workshoopreihe „W
Wege zur Promotionn“, ein
Bewerbunggstraining so
owie Kurse zum
z
wissensschaftlichen Schreiben bieten
b
Untersstützung
bei den vielfältigen An
nforderungen im Promootionsprozess. Nach der positiven RResonanz
des letzten
n Semesters führen
f
wir mit
m dem zweiiten Teil des Coachings „Innere Ressoourcen /
Kraftquelleen im Alltagg“ sowie mitt dem Kurs „Academic Writing
W
in English“
E
zudeem zwei
bedarfsorieentierte Anggebote von und für Prom ovierende weiter
w
im Pro
ogramm.
Das ZGS K
Kursprogram
mm ist als Errgänzung zuu den Veran
nstaltungsang
geboten derr Fächer
konzipiert und steht Prromovierend
den und prom
motionsinterressierten Studierenden ooffen.
Ab sofort kkönnen Sie siich für folgen
nde Veranstaaltungen anm
melden:
3. 08.11.2013
3, 11:00‐12:3
30
Exp
posé
4. 08.11.2013
3, 14:00‐17:0
00
Weege zur Prom
motion: Prom
movieren – j a oder nein?? (Teil A)
5. 13.11.2013
3, 16:00‐18:0
00

Weege zur Prom
motion: Finanzierungsmööglichkeiten
n für Promov
vierende (Teiil B)
6. 14.11.2013
3, 16:00‐18:0
00
Weege zur Promotion: Abstractt‐, Arbeitss‐ und Zeitplan
Z
füür die
Stiipendienbew
werbung
7. 22.11.2013
3, 14:00‐17:0
00
Wiissenschaftliiches Schreib
ben für interrnationale Promovierend
de
8. 22./23.11.2013 & 13./14.02.2014
Academic Writting in Englissh
9. 04.12.2013
3, 14:00‐16:0
00
Wiissenschaftliiches Schreib
ben für Prom
movierende: Themenfind
dung, Konzeeption
un
nd Einstieg
10. 23./24.01.2014, 14:00‐‐17:00/10:000‐17:00
Un
nd was kommt dann? Berufsoriientierung und Bewerrbungscoachhing für
Do
oktoranden
Nähere Infformationen zu diesen und
u weiterenn Angeboten
n des ZGS fin
nden Sie in uunserem
Terminkaleender auf der
d ZGS‐Hom
mepage (ww
ww.zgs.uni‐w
wuppertal.de
e) unter derr Rubrik
„Termine“.
Bitte beach
hten Sie, dasss für alle Kurse des ZGS eine verbind
dliche Anmeldung erford erlich ist
(0202‐439 2702; zgs@u
uni‐wupperttal.de).
3. ZGS Begrüßungsab
bend // CGS
S Welcome
e Night (07..11.2013)

Am 07. N
November 2013 heißtt das Zenttrum für Graduiertenst
G
tudien (ZGSS) neue
Doktorandinnen und Doktoranden
D
n der Bergiscchen Universsität im Rahmen einer W
Welcome
Night willkkommen. Beei Buffet und live DJ biietet sich au
usreichend Gelegenheit,
G
, andere
Promovierende und Po
ostdocs kenn
nenzulernen und sich üb
ber die vielfä
ältigen Angeebote für
Promovierende an der BUW zu info
ormieren.
Die ZGS W
Welcome Nigh
ht findet ab 18:00 Uhr im
m Bergischen
n Zimmer, Campus Griffflenberg,
statt. Alle P
Promovieren
nden und Po
ostdocs der B
BUW sind he
erzlich eingeladen. Anmeeldungen
werden biss zum 29.10.2013 erbete
en (0202‐4399 2702; zgs@
@uni‐wuppertal.de).
//
The Centeer for Graduate Studies (CGS) weelcomes all new doctorral studentss at the
University of Wuppertaal on Novem
mber 7th, 20113. The ‘Welccome Night’ is an opporttunity to
get to kno
ow UW’s central organizational uniits. The event will focus on UW’s doctoral
programs. During a din
nner with mu
usic, doctora l students will
w have the opportunity
o
to get in
touch with
h one anotheer.
The CGS W
Welcome Nigh
ht will take place
p
from 6 p.m. in the Bergisches
B
Zimmer,
Z
Griff
fflenberg
Campus. A
All UW’s docttoral studentts and postd ocs are welccome. Please
e register by October
29th (0202‐‐439 2702; zggs@uni‐wup
ppertal.de).
4. DAAD-ge
eförderte Finanzieru
F
ngshilfen für auslä
ändische P
Promovierende und Postdocs // Sc
cholarships
s for interrnational d
doctoral
students and postdocs (deadlline 25.11.2
2013)

Der DAAD hat im Rahmen seines STIBET‐Proggramms Mittel zur Förderung auslä ndischer
Promovierender und Postdocs
P
bew
willigt. Das ZZGS schreibt daher für die erste Jahrreshälfte

2014 folgende Stipendien und Finanzierungshilfen aus:
1.Eine Lehrassistenz (TA) für ausländische Promovierende und Postdocs (Laufzeit: bis zu 6
Monate; monatliche Vergütung: 400 EUR):
Teaching Assistantships dienen der Integration von ausländischen Promovierenden und
Postdocs in die deutsche Hochschule und ermöglichen es ihnen, Lehrerfahrung zu
sammeln. Die Teaching Assistants sind einem/einer Professor(in) zugeordnet und
unterstützen die Lehre z.B. durch eigene Lehrveranstaltungen oder die Betreuung
studentischerProjekte.
Erforderliche Bewerbungsunterlagen: Empfehlungsschreiben des Betreuers/der
Betreuerin, in dem die auszuführenden Tätigkeiten umrissen werden; tabellarischer
Lebenslauf; Motivationsschreiben; ausgefülltes ZGS Profil.
2. Zwei Forschungsassistenzen (RA) für ausländische Promovierende und Postdocs
(Laufzeit: bis zu 6 Monate; monatliche Vergütung: 400 EUR).
Research Assistantships dienen der Integration von ausländischen Promovierenden und
Postdocs in die deutsche Hochschule und ermöglichen es ihnen, Forschungserfahrung
(über das eigene Forschungsprojekt hinaus) zu sammeln. Die Research Assistants sind
einem/einer Professor(in) zugeordnet und unterstützen die Forschung z.B. durch
Datenerhebung und ‐auswertung oder die Anfertigung von Postern und Präsentationen.
Erforderliche Bewerbungsunterlagen: Empfehlungsschreiben des Betreuers/der
Betreuerin, in dem die auszuführenden Tätigkeiten umrissen werden; tabellarischer
Lebenslauf; Motivationsschreiben; ausgefülltes ZGS Profil.
3. Zwei Mini‐Stipendien für ausländische Promovierende (Laufzeit: bis zu 6 Monate;
monatliche Stipendienzahlung: 250 EUR).
Ausländische Promovierende, die sich besonders für die Förderung des internationalen
Austauschs und der Integration ausländischer Studierender und Promovierender an der
Bergischen Universität engagieren, können sich für eins der zwei ausgeschriebenen ‚Mini‐
Stipendien‘ mit einer Laufzeit von bis zu 6 Monaten bewerben.
Erforderliche Bewerbungsunterlagen: tabellarischer Lebenslauf; Motivationsschreiben;
ausgefülltes ZGS Profil. Erfolgreiche BewerberInnen werden zum Gespräch ins ZGS
eingeladen.
4. Eine Abschlussbeihilfe für ausländische Promovierende (Laufzeit: bis zu 6 Monate;
monatliche Vergütung: 750 EUR).
Vorrangiges Ziel der Abschlussbeihilfen ist es, ausländischen Promovierenden, die ohne
eigenes Verschulden in Not geraten sind, durch finanzielle Unterstützung die
Konzentration auf ihre Forschung und den Abschluss der Promotion zu ermöglichen. Die
Förderung ist an die Voraussetzung gebunden, dass BewerberInnen innerhalb von 12
Monaten nach Förderbeginn ihre Promotion beim Promotionsausschuss einreichen.
Erforderliche Bewerbungsunterlagen: Exposé des Dissertationsprojekts mit detailliertem
Arbeits‐ und Zeitplan; Empfehlungs‐schreiben des Betreuers/der Betreuerin, das auf die
wiss. Qualität des Bewerbers/der Bewerberin eingeht und zu den Erfolgsaussichten des
Dissertationsprojekts auf Grundlage des Zeitplans Stellung nimmt; tabellarischer
Lebenslauf; Anschreiben mit Nachweis über Bedürftigkeit bzw. Höhe der Förderung von
dritter Stelle; ausgefülltes ZGS Profil.
Die Assistenzen, Stipendien und Finanzierungshilfen können frühestens ab 01.01.2014
vergeben werden – AntragstellerInnen werden gebeten, den gewünschten Beginn des
Stipendiums/der Finanzierungshilfe anzugeben. Alle Bewerberinnen und Bewerber sind
zudem angehalten, bei der Antragsstellung ein ausgefülltes Formular zur Erstellung eines

wissenschaftlichen Profils auf der ZGS Homepage einzureichen. Bewerbungsschluss ist der
25.11.2013.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS), Dr. Janine
Hauthal, Universität Wuppertal, Gaußstr. 20, Gebäude P.08.12, 42119 Wuppertal oder
senden Sie Ihre Unterlagen per E‐Mail an zgs@uni‐wuppertal.de.
Für Rückfragen steht Ihnen die Geschäftsführerin des ZGS, Frau Dr. Janine Hauthal (0202‐
439 2089); hauthal@uni‐wuppertal.de), gern zur Verfügung.
//
As part of its STIBET program, the DAAD has granted funds to support international
doctoral students and postdocs. The following scholarships and offers are available for the
first half of 2014:
1. One teaching assistantship for international doctoral students and postdocs: 400 EUR
per month (up to 6 months)
Teaching assistantships integrate international doctoral students and young scholars into
the German university system and enable them to gain teaching experience. Teaching
assistants are under the supervision of a professor, whose teaching they support e.g. by
holding classes or supervising student projects.
Application requirements: letter of recommendation from supervisor indicating the tasks
to be undertaken. Please include CV summary and CGS profile with your letter of
application.
2. Two research assistantships for international doctoral students and postdocs: 400 EUR
per month (up to 6 months)
Research assistantships integrate international doctoral students and young scholars into
the German university system and enable them to gain research experience over and
above their own thesis project. Research assistants are under the supervision of a
professor, whose research they support e.g. by gathering and evaluating data or preparing
posters and other presentation material.
Application requirements: letter of recommendation from supervisor indicating the tasks
to be undertaken. Please include CV summary and CGS profile with your letter of
application.
3. Two mini‐scholarships for international doctoral students: 250 EUR per month (up to 6
months)
International doctoral student who are or have been involved in supporting international
exchange and the integration of international (doctoral) students and researchers at the
University of Wuppertal can apply for one of two ‘mini‐scholarships’ for a duration of up to
six months.
Application requirements: Please include CV summary and CGS profile with your letter of
application. Shortlisted applicants will be invited for interview at the CGS.
4. One doctorate completion scholarship for international doctoral students: 750 EUR per
month (up to 6 months)
The purpose of this scholarship is to support international doctoral students who are,
through no fault of their own, experiencing financial difficulties so that they can
concentrate on and complete their doctoral thesis and examination. The scholarship is
granted on condition that the holder submits her or his application for examination to the

Doctoral D
Degree Exam
minations Boa
ard within 1 2 months. Applicants
A
must submit: abstract
of research
h project wiith detailed work‐plan aand timing; letter of reccommendatiion from
supervisor commenting on academ
mic quality, ssuccess prosspects and timing of the project;
CV summaary; letter off application
n providing evidence off financial sittuation and level of
third partyy funding; CG
GS profile.
These offeers are only available fro
om January 1st, 2014. Please state in your appplication
when you would like funding
f
to sttart. All appplicants are required
r
to complete
c
a ppersonal
profile for the CGS hom
mepage. Dea
adline for ap plications: 25.11.2013.
2
Please sen
nd your app
plication witth the relevvant supporrting documents to: Ceenter for
Graduate Studies, Dr. Janine Hau
uthal, Univerrsity of Wup
ppertal, Gau
uss Str. 20, P.08.12,
42119 Wup
ppertal; or via mail zgs@
@uni‐wupperttal.de
For furtherr information please con
ntact CGS M
Manager, Dr. Janine Hauthal (0202‐4339 2089;
hauthal@u
uni‐wuppertaal.de)
5. Aktivitäte
en der AG “Nationalso
“
ozialismus
s und Gese
ellschaft“

Die neugeggründete Arbeitsgruppe „Nationalsoozialismus un
nd Gesellsch
haft“ veransttaltet im
laufenden Wintersemester ein Begleitprogra
B
amm. Auße
erdem wird ein Filmprrogramm
angeboten
n, das allen Interessiertten der BUW
W offen ste
eht und aucch unabhänggig vom
Literaturzirkel besuchtt werden kan
nn.
Nähere Infformationen zur AG finde
en Sie unter:
www.zgs.u
uni‐wuppertaal.de/arbeitssgruppen/ag‐‐nationalsozialismus‐und
d‐gesellschafft.html
Ansprechp
partner:
Jessica Sch
hwittek (j.sch
hwittek@uni‐wuppertal.dde)
Steffi Heineecke (sheineecke@uni‐wu
uppertal.de)
6. Außerfac
chliche Aktivitäten im neuen Sem
mester // Events and
excursion
ns in the new semestter
Auch in d
diesem Semester hat das
d ZGS‐Teaam eine Reihe außerfachlicher Akktivitäten
geplant. Am
m 02.11.201
13 (19:00‐21:00 Uhr) bietten wir einen ZGS Salsa Intensivkurss speziell
für Promo
ovierende, Po
ostdocs und
d GastwissennschaftlerInn
nen an. Um Anmeldunggen wird
gebeten. A
Außerdem möchte
m
das ZGS zur Unni Galapartyy am 16.11..2013 einladden. Wir
freuen uns über Ihree Anmeldung bis zum 05. November (0202‐4
439 2702; zzgs@uni‐
wuppertal..de). Am 12..12.2013 find
det ein Interrkultureller Dialog und Führung
F
in ddem von
der Heydt Museum staatt. Bitte me
elden Sie sichh bis zum 03
3.12.2013 an
n. Wir freuenn uns auf
Sie!
//
CGS has aalso organizeed further events
e
and excursions. On May 4th, a Salsa Inntensive
Course forr doctoral sttudents, postdocs and vvisiting scholars will take
e place (19:000‐21:00
p.m.). Please registerr as soon as possible (0202‐439 2702; zgs@
@uni‐wuppeertal.de).
Moreover, the CGS is inviting docctoral studennts to attend
d the University of Wupppertal´s
Gala Partyy. If you are interested, please e‐maail or phone us before November
N
5tth (0202‐
th
439 2702; zgs@uni‐wu
uppertal.de). On Decembber 12 we meet again for our Interrcultural
Dialog and
d Guided Tou
ur of the von der Heydtt Museum. Please
P
register before Deecember
3rd. We loo
ok forward to
o meeting yo
ou!

Weitere Informationen
n über die An
ngebote des ZGS und Neuigkeiten rund ums
Promovieren finden Siee auf der ZGSS Homepagee:
www.zgs.u
uni‐wuppertaal.de
Um sich vo
on diesem Neewsletter abzumelden, s chicken Sie bitte
b
eine Na
achricht an zggs@uni‐
wuppertal..de.
Zentrum fü
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W
Gaußstr. 200
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42119 Wup
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Tel.: 0202‐439 2702
E‐Mail: zgss@uni‐wuppeertal.de
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