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1. Aktu
uelle Brosch
hüre „Veran
nstaltungen
n für Promo
ovierende“

Die aktu
uelle Broscchüre „Verranstaltungssangebote für Promo
ovierende“ für das Sommer‐
S
semesteer 2014 ist ab
a sofort alss Printversioon in der ZG
GS Geschäftsstelle (P.088.13) erhälttlich und
steht Ihn
nen als Dow
wnload auf unserer
u
Hom
mepage zurr Verfügung
g unter:
www.zgss.uni‐wuppertal.de/kursprogramm
m/broschue
ere‐veransta
altungen‐fuuer‐
promoviierende.htm
ml
In diesem
m Sommerssemester präsentierenn das Zentru
um für Grad
duiertenstuudien (ZGS) und das
Zentrum
m für Weiteerbildung (ZZWB) ihre A
Angebote erneut
e
in eiiner gemeinnsamen Bro
oschüre.
Auf diese Weise weerden die zaahlreichen A
Aktivitäten an der Berg
gischen Uniiversität im Bereich
der Graduiertenförrderung un
nd Doktoraandenausbilldung auf der einen sowie im Bereich
Weiterbildung und Personalen
ntwicklung aauf der anderen Seite in einer Brooschüre gebündelt.

2. ZGS Kursprogra
amm für dass Sommersemester 20
014

Das Zenttrum für Grraduiertensstudien biettet in diesem Semester wieder eiin eigenes Kurspro‐
K
gramm aan, das sich
h an Promo
ovierende inn allen Phassen des Pro
omotionsproozesses rich
htet. Die
Reihe „W
Wege zur Promotion“
P
“, ein Exposséworkshop und eine Veranstalttung mit Fo
okus auf
Themen
nfindung, Konzeption
K
und Einsttieg ins wissenschaftlliche Schreeiben sind auf die
Bedürfniisse von pro
omotionsintteressiertenn Studierenden und Promovierendden in der Anfangs‐
A
phase zu
ugeschnitten. Ein Workkshop zum TThema Rhe
etorik und Präsentation
P
n, ein Bewe
erbungs‐
coachingg für Prom
movierende sowie ein Seminar zu
z Presenting in Engliish bieten darüber
hinaus U
Unterstützung bei den vielfältigen
v
Anforderun
ngen im Pro
omotionsprrozess.
Das ZGSS Kursprogramm ist als Ergänzuung zu den Veransta
altungsangeeboten derr Fächer
konzipieert und steht Promovierenden undd promotion
nsinteressie
erten Studieerenden offfen.
Ab soforrt können Siie sich für fo
olgende Ve ranstaltunggen anmelden:
1. 111.04.2014, 14:00‐17:0
00
W
Wissenschaftliches Sch
hreiben für internation
nale Promovierende
2. 223.04.2014,
15:0
00‐18:00
W
Wege zur Prromotion: Promoviere
P
en – ja oderr nein? (Teill A)
3. 007.05.2014,
12:0
00‐16:00
W
Wege zur Prromotion: Finanzierun
F
ngsmöglichkkeiten für Promoviere
P
nde (Teil B))
4. 113.05.2014,
18:0
00‐20:00
W
Wege zur Promotion: Abstract‐, A
Arbeits‐ und Zeitplan für die Stippendienbew
werbung
(TTeil C)
5. 114.05.2014,
11:0
00‐12:30
EExposé
6. 116.05.2014, 10:00‐17:0
00
R
Rhetorik und Präsentation
7. 005.06.2014, 12:00‐15:0
00
W
Wissenschaftliches Sch
hreiben: Theemenfindung, Konzeption und Eiinstieg
8. 221.06. & 05..07.2014, 10:00‐16:30
P
Presenting in
i English
9. 228.06.2014,
10:0
00‐17:00
P
Promotion und
u dann… Bewerbun
ngscoachingg für Doktorandinnen und Doktoranden
10. 111.07.2014, 14:00‐17:0
00
V
Verbal and Writing
W
Skills in Englissh
Nähere Information
nen zu diessen und w eiteren Anggeboten de
es ZGS findden Sie in unserem
u
Terminkalender au
uf der ZGS‐Homepagge (www.zzgs.uni‐wuppertal.de) unter derr Rubrik
„Termine“.
Bitte beaachten Sie, dass für allle Kurse dees ZGS eine
e verbindliche Anmeld ung erforde
erlich ist
(0202‐4339 2702; zgss@uni‐wup
ppertal.de).
3. Call for
f Posters „Wir sind M
MINT: Dokttorandinnen
n der Ingennieur‐ und

Tech
hnikwissensschaften prääsentieren ihre Forsch
hung“ (Deaddline: 28.04
4.2014)

In Zusam
mmenarbeitt mit der Gleichstellunngsbeauftragten der Be
ergischen U
Universität und den
Fachbereichen D und E verranstaltet ddas Zentrum für Graduiertenstuudien eine Poster‐
ausstellu
ung in derr Universitätsbibliotheek, in der sich die Hochschulööffentlichke
eit über
laufendee und gep
plante Forsschungsvorhhaben von Doktorandinnen deer Ingenieu
urs‐ und
Technikw
wissenschafften informieren kann..
Die Postterausstellu
ung soll vom
m 4. bis 24.. Juni 2014 stattfinden
n. Im Rahm
men der Aussstellung
werden zwei mit je
e 250 Euro dotierte
d
Preeise ausgelo
obt, die unter den Teilnnehmerinne
en in der
Kategoriie „Bestes Poster“ so
owie an diee Gewinnerrin des „Sccience Slam
m“ im Rahm
men der
Finissagee verliehen werden.
Nähere IInformation
nen finden Sie
S im Call ffor Posters..
Alle Dokktorandinneen der Facchbereiche D und E sowie
s
des IZ3 sind aaufgerufen, sich zu
bewerbeen!
Bitte schicken Sie Ihre Anme
eldung zur Teilnahme
e bis zum 28. April 2014 an zgs@uni‐
z
wupperttal.de und geben Sie
e dabei ann, in welch
hem Fach und zu weelchem The
ema Sie
promoviieren und ob Sie am „SScience Slam
m“ teilnehm
men werden.
Abgabettermin für das
d elektron
nische Dokuument des Posters
P
ist der
d 23. Mai 2014.

4. Neue
es Weiterbiildungsangeebot zur em
mpirischen Forschung ffür Promovvierende
(SSBE/ZGS)

Wir möcchten Sie über
ü
ein neues Ange bot zur ind
dividuellen methodiscchen Weiterbildung
informieeren, das daas Zentrum für Graduieertenstudie
en zusamme
en mit der SSchumpete
er School
of Busineess and Eco
onomics orgganisiert.
Seit Kurzzem kooperrieren wir mit
m dem „Ceenter for the
e Advancem
ment of Reseearch Meth
hods and
Analysis“ (CARMA). CARMA ist eine US‐amerikaanische No
ot‐for‐Profitt‐Organisation, die
weltweitt und onlinee Kurse in Methoden
M
dder empiriscchen Forsch
hung anbieteet.
Insbeson
ndere haben wir einen
n Zugang zuum „Internaational Video Library Prrogram“ erworben.
Dieses b
beinhaltet aktuell
a
gut 90 einstünndige Vortraagsvideos, die eine Viielfalt von Themen
abdeckeen, vom Forschunggsdesign üüber Date
enerhebung
g bis zuu verschie
edensten
Analysevverfahren. Gemeinsam
G
m haben die se Vorträge
e, dass sie von
v internattional angessehenen
Experten
n aus der ganzen Welt
W
gehallten wurde
en, so dasss ein konnstant sehrr hohes
Qualitätssniveau gew
währleistet ist.
Aufgrund
d unserer Kooperation
K
n können aalle Mitglieder des ZGS (und derr BUW) unb
begrenzt
und rund
d um die Uhr auf die Videos
V
zugr eifen und sich
s so indivviduell je naach eigenem
m Bedarf
weiterbilden.
Eine aktu
uelle Übersicht finden Sie hier (unnten auf derr Seite):
http://caarma.waynee.edu/InterrnationalViddeoLibraryP
Program.asp
p
So funktioniert die Registrierun
ng für die CCARMA International Video Libraryy:
1. B
Besuchen Sie: http://caarma.waynee.edu/Defau
ult.asp

2. K
Klicken Sie im Menu haalb rechts auuf „Registerr“.
3. W
Wählen Sie für
f „Organization – Unnit“ den Einttrag „University of Wu ppertal, Ge
ermany
– School of Business“.
B
4. TTragen Sie Ih
hre individu
uellen Datenn ein. WICH
HTIG: Zur Re
egistrierungg können
aausschließlicch E‐Mail‐Adressen auff „@uni‐wu
uppertal.de““ (inkl. „wiw
wi‐Adressen
n“)
vverwendet werden!
w
5. A
Als „Contactt Type“ wäh
hlen Sie Ihreen Status, bspw.
b
„Grad
duate Studeent“ für
P
Promovierende oder „FFaculty“ fürr ProfessorIn
nnen.
6. N
Nach dem Absenden
A
du
urch „Subm
mit Informattion“ erhalte
en Sie per EE‐Mail ein
P
Passwort, mit
m dem Sie sich
s in den Nutzerbere
eich einloggen können (siehe unte
en). Dort
kkönnen Sie auch
a
das Paasswort änddern.
Zugang zzur Internattional Video
o Library:
1. B
Besuchen Sie: http://caarma.waynee.edu/Defau
ult.asp
2. K
Klicken Sie im Menu miittig auf „Usser Area“.
3. LLoggen Sie sich
s mit Ihre
en Benutzerrdaten ein.
4. K
Klicken Sie im „User Me
enu“ auf deen ersten Lin
nk „Video Library“. [Altternativ kön
nnen Sie
aauch einfach
h diese Adre
esse als Lessezeichen se
etzen:
h
http://carma.wayne.ed
du/VideoLibbrary.asp] Ggf.
G müssen Sie zunäch st Microsofft
SSilverlight in
nstallieren (siehe Hinweeis auf der Seite).
5. W
Wählen Sie ein Video und klicken SSie auf „Waatch“. Bestä
ätigen Sie deen Start mitt „OK“.
6. In
n jedem Vid
deo werden
n auch die vverwendeten Präsentattionsfolien aangezeigt.
ZZusätzlich kö
önnen Sie sich diese inn der Übersicht herunte
erladen („Sllides“).
7. In
nnerhalb deer Videos kö
önnen Sie w
wahlweise die
d Folien od
der die vorttragende Pe
erson in
d
den Vorderggrund holen
n („Swap Meedia Elements“ rechts oben). Außßerdem können Sie
d
die Abspielggeschwindiggkeit veränddern (0,5 biss 2‐fach). Weitere
W
Funkktionen kön
nnen Sie
m
mit den and
deren Schalttflächen im Player aufrrufen.
8. D
Die Wiederggabe kann je
ederzeit un terbrochen
n und späterr fortgesetzzt werden, da
d der
leetzte Stand der Wiedergabe gespeeichert wird
d.
9. V
Viel Spaß!
Zusätzlicch zu den Viideos gibt es
e im Somm
mer einen Prräsenzkurs in Wuppertaal. Details in
nkl.
Anmeldu
ung findet man
m hier:
http://caarma.waynee.edu/ShorttCourses20014Germanyy.asp
Kontaktp
person: Jun
n.‐Prof. Dr. Heiko Breit sohl, www..breitsohl.w
wiwi.uni‐wupppertal.de
5. DAA
AD‐geförderrte Finanzieerungshilfen
n für auslän
ndische Pro movierende und
Postdocs // Sch
holarships fo
or international docto
oral studentts and postdocs
(Deaadline: 20.05.2014)

Der DAAD hat im Rahmen seines STIBET‐Programms Mittel zur Förderung ausländischer
Promovierender und Postdocs bewilligt. Das ZGS schreibt daher für die zweite Jahreshälfte
2014 folgende Stipendien und Finanzierungshilfen aus:
1. Zwei Lehrassistenzen (TA) für ausländische Promovierende und Postdocs (Laufzeit: bis zu 6
Monate; monatliche Vergütung: 400 EUR brutto).
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 studentischer Projekte.
Erforderliche Bewerbungsunterlagen: Empfehlungsschreiben des Betreuers/der Betreuerin,
in dem die auszuführenden Tätigkeiten umrissen werden; tabellarischer Lebenslauf;
Motivationsschreiben; ausgefülltes ZGS Profil.
2. Eine Forschungsassistenz (RA) für ausländische Promovierende und Postdocs (Laufzeit: bis
zu 6 Monate; monatliche Vergütung: 400 EUR brutto).
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; Motivations‐
schreiben; 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 01.07.2014
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
20.05.2014.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS), Dr. Janine
Hauthal, Bergische 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 second half
of 2014:
1. Two teaching assistantships for international doctoral students and postdocs: 400 EUR per
month (pre‐tax, 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. One research assistantship for international doctoral students and postdocs: 400 EUR per
month (pre‐tax, 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

indicatin
ng the taskss to be unde
ertaken. Pleease include CV summ
mary and CG
GS profile with
w your
letter of application
n.
3. Two m
mini‐scholaarships for internationnal doctorall students: 250 EUR pper month (up to 6

months))
International docto
oral studentts who are or have been involve
ed in suppoorting interrnational
exchangge and the integration
n of internaational (do
octoral) stud
dents and researchers at the
Universitty of Wupp
pertal can apply
a
for onne of two ‘m
mini‐scholarships’ for a duration of up to
six montths.
Application requireements: Ple
ease includee CV summ
mary and CG
GS profile w
with your letter of
applicatiion. Shortlissted applicaants will be invited for interview at the CGS.
4. One d
doctorate completion
c
scholarshiip for international do
octoral studdents: 750 EUR per
month (u
up to 6 mon
nths)
The purrpose of th
his scholarsship is to support international doctoral sstudents who
w
are,
through no fault off their own, experienci ng financial difficultiess so that th ey can concentrate
on and complete their docto
oral thesis and exam
mination. Th
he scholarsship is granted on
condition that the holder submit her oor his appliication for examinatioon to the Doctoral
Degree EExaminations Board within
w
12 moonths. Applicants must submit: aabstract of research
r
project with detailed work‐p
plan and tiiming; lette
er of recom
mmendatioon from su
upervisor
commen
nting on acaademic quaality, successs prospectss and timing
g of the prooject; CV su
ummary;
letter off application
n providing evidence oof financial situation
s
an
nd level of tthird party funding;
CGS proffile.
These offfers are on
nly available
e from July 1st, 2014. Please
P
state
e in your appplication when
w
you
would likke funding to start. All applicantss are required to comp
plete a perssonal profile
e for the
CGS hom
mepage. Deadline for applications
a
s: 20.05.201
14.
Please seend your ap
pplication with
w the releevant suppo
orting documents to: CCenter for Graduate
G
Studies, Dr. Janine Hauthal,, Universityy of Wuppertal, Gauss Str. 200, P.08.12,, 42119
Wupperttal; or via mail
m zgs@un
ni‐wuppertaal.de. For fu
urther inform
mation pleaase contact the CGS
Manager, Dr. Janinee Hauthal (0
0202‐439 20089; hauthaal@uni‐wup
ppertal.de)

6. Förd
derprogramm „Internaational Prom
movieren un
nd Habilitieeren mit Kin
nd(ern)“
(Deaadline: 28.04.2014)

Das Zentrum für Graduiertensstudien (ZG
GS) schreibtt zum Somm
mersemesteer 2014 ern
neut das
Förderprrogramm „International Promovieeren und Habilitieren
H
mit Kind(errn)“ aus. Daamit will
das ZGS ausländisch
he (Post‐)Doktorandin nen und (P
Post‐)Doktorranden mit Kind unterrstützen,
die an d
der Bergisch
hen Universsität Wupp ertal promovieren oder habilitie ren bzw. an einem
Postdoc‐‐Projekt arrbeiten und
d die durc h Kombinaation von Kindererzieehung und eigener

wissenscchaftlicher Qualifizieru
Q
ng einer M ehrfachbelaastung ausg
gesetzt sindd.
Bis zu 6 ausländisch
he Promovierende odeer Postdocss können sicch um eine Pauschale von 150
Euro bew
werben. Ihn
nen wird im
m Rahmen eines Werkkvertrags eiine studenttische Hilfskkraft zur
Seite gestellt, die die
d (Post‐)D
DoktorandInnnen mit Kiind durch einfache
e
hillfswissensch
haftliche
Tätigkeitten wie Bibliotheksaussleihen, Matterialsichtungen u.ä. unterstützt. Alternativ kann
k
die
Pauschale auch für die Vergütu
ung von Kinnderbetreuu
ungsleistung
gen verwenndet werden
n.
Die Förd
dermaßnahme wird biis einschließßlich Dezem
mber 2014 bewilligt. FFinanziert wird
w das
Förderprrogramm durch Mittel aus dem STTIBET‐Dokto
orandenpro
ogramm dess DAAD.
Für die B
Bewerbung sind folgende Unterlaggen erforde
erlich:
 k
kurzes Anschreiben mitt Begründunng der Bewerbung
 a
ausgefülltess Antragsfo
ormular: F örderprogramm „Inte
ernational Promovierren und
H
Habilitieren mit Kind“
Bewerbu
ungsschlusss: Montag, 28.04.20144
Bitte ricchten Sie Ihre Bewerbung an: ZZentrum fü
ür Graduierrtenstudienn (ZGS), Drr. Janine
Hauthal,, Universitäät Wupperrtal, Gaußsttr. 20, Gebäude P.08
8.12, 421199 Wupperttal oder
senden SSie Ihre Untterlagen per E‐Mail an zgs@uni‐w
wuppertal.de.
Für Rückfragen steeht Ihnen die
d Geschäfftsführerin des ZGS, Dr.
D Janine Hauthal (0
0202‐439
2089; haauthal@unii‐wuppertal.de), gern zzur Verfügu
ung.

7. Auße
erfachliche Aktivitäten
n im Somm
mersemeste
er// Eventss and excurrsions in
the summer
s
sem
mester

Auch im Sommerseemester hatt das ZGS‐Teeam eine Reihe
R
außerfachlicher A
Aktivitäten geplant.
Am 08.005.2014 findet die ZGS Welcomee Night statt. Außerde
em organissiert das ZG
GS einen
Besuch des Tanzth
heaters Pin
na Bausch am 25.05.2014 sowie
e eines Sinnfoniekonze
erts mit
Werken von Antonin Dvorak am
a 30.06.22014. Die In
nstitutsolym
mpiade ist ffür den 03..06.2014
geplant und der Ausflug in
ns Phantassialand find
det am 13
3.09.2014 statt. Um baldige
Anmeldu
ung wird geebeten. Wir freuen unss auf Sie!
//
The CGSS has also organized fu
urther eventts and excu
ursions during the sum
mmer term. On May
th
8 , the C
CGS Welcom
me Night will
w take placce. Moreovver, the CGSS organizes a visit to the Dance
Theatre Pina Bauscch on May 25
2 th and to a Symphon
ny Concert with workss of Antonin
n Dvorak
th
on June 30 . Theree is also the Universityy of Wuppertal Summe
er Olympicss on June 3rd and a
trip to Phantasialan
nd on Septe
ember 13th. Please reggister as soo
on as possibble (0202‐43
39 2702;
zgs@unii‐wuppertall.de). We look forward to meetingg you!

Weitere Informatio
onen über die
d Angebotte des ZGS und Neuigkeiten rundd ums Prom
movieren
finden Sie auf der ZGS
Z Homepaage:
www.zgss.uni‐wuppertal.de

Um sich von diesem Newsletter abzumelden, schicken Sie bitte eine Nachricht an zgs@uni‐
wuppertal.de.
Zentrum für Graduiertenstudien (ZGS)
Bergische Universität Wuppertal
Gaußstr. 20
Gebäude P.08.12/13
42119 Wuppertal
Tel.: 0202‐439 2702
E‐Mail: zgs@uni‐wuppertal.de
www.zgs.uni‐wuppertal.de

