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1.

ZGS Veranstaltungen in der 2. Semesterrhälfte // CG
GS workshopps in the
secon
nd half of the semester

Ab Juni 22014 hat dass ZGS interesssante Verannstaltungen für
f Sie im Prrogramm, fü r die Sie
sich noch
h kurzfristig anmelden
a
kö
önnen:
 W
Wissenschafttliches Schre
eiben: Them enfindung, Konzeption
K
und
u Einstiegg
(005.06.2014, 12:00‐15:00
0, K.11.07)
 P
Presenting in
n English (21.06./05.07.22014, 10:00‐1
16:30, B.06.0
01)
 W
Wissenschafttliches Schre
eiben für inteernationale Promovierende (27.06.22014,
K
K.12.18, 14:0
00‐17:00)
 V
Verbal and Writing
W
Skills (11.07.20144, 14:00‐17:0
00, tba)

Nähere IInformationeen zu diese
en und weitteren Angeb
boten finden Sie auf dder ZGS
Homepagge: www.zgss.uni‐wupperrtal.de.
Interessieerte (Post)D
DoktorandIn
nnen meldeen sich bittte im ZGS unter zzgs@uni‐
wuppertaal.de oder teelefonisch un
nter 0202 4399‐2702 an.
//
Beginningg with June 2014, the CGS offers a rrange of inte
eresting courses and woorkshops
for docto
oral students, for which you
y can still rregister:

 W
Wissenschafttliches Schre
eiben: Them enfindung, Konzeption
K
und
u Einstiegg
(005.06.2014, 12:00‐15:00
0, K.11.07)
 P
Presenting in
n English (21.06./05.07.22014, 10:00‐1
16:30, B.06.0
01)
 W
Wissenschafttliches Schre
eiben für inteernationale Promovierende (27.06.22014,
K
K.12.18, 14:0
00‐17:00)
 V
Verbal and Writing
W
Skills (11.07.20144, 14:00‐17:0
00, tba)
More infformation regarding
r
th
he courses is to be found on th
he CGS hom
mepage:
www.zgs.uni‐wupperrtal.de/en. In
nterested (ppost‐)doctoraal students are kindly aasked to
register vvia email zgs@
@uni‐wuppe
ertal.de or phhone 0202 439‐2702.
4
2. Poste
erausstellung „Wir sind MINT: Dokttorandinnen
n der Ingenieeur‐ und
Technikwissenschaften prässentieren ihre Forschun
ng“ (04.‐24.006.2014,
Unive
ersitätsbiblio
othek)

Im Rahm
men der Ausstellung „W
Wir sind MIINT“ präsentieren 15 Doktorandinn
D
nen der
Ingenieurr‐ und Techn
nikwissensch
haften ihre D
Dissertationsprojekte. Die
e Ausstellungg richtet
sich an eiine breite Öfffentlichkeit innerhalb unnd außerhalb der Hochscchule und veermittelt
einen Ein
nblick in die lebendige Prromotionsku ltur in den Fachbereiche
en „Architekttur, Bau‐
ingenieurrwesen, Masschinenbau, Sicherheitsttechnik“ und
d „Elektrotecchnik, Inform
mations‐
technik und Medientechnik“. Besucheriinnen und Besucher der Aussstellung,
insbesondere Studen
ntinnen ingen
nieur‐ und teechnikwissen
nschaftlicherr Fächer, könnnen mit
den Dokttorandinnen in Kontakt treten, die als role models und An
nsprechpartnnerinnen
fungieren
n.
Im Rahm
men der Aussstellung wirrd je ein m it 250 Euro dotierter Preis
P
für dass „Beste
Poster“ ssowie an diie Gewinnerrin des „Sci ence Slam“ vergeben. Besucherinnnen und
Besucherr entscheiden, welches Poster einenn Preis erhält. Sie haben
n in der Aussstellung
sowie auf einer Aussttellungsplatttform im Inteernet die Mö
öglichkeit, bis zum 20. Juuni 2014
(20 Uhr) ihr Votum abzugeben.
a
Beim „Sciennce Slam“ im
m Rahmen der Finissagee am 24.
Juni um 17 Uhr hab
ben die Teilnehmerinneen der Aussstellung die Gelegenheitt, einen
zweiten Preis zu gew
winnen. Sie sind aufgefoordert, ihr Poster
P
in ein
nem fünf‐mi nütigen,
unterhalttsamen Kürzzestvortrag vorzustellen
v
. Die Gewin
nnerin des „Science
„
Slam
m“ wird
durch dass bei der Finissage anwesende Publikkum per Akklamation erm
mittelt.
Nähere Information
nen zur Ausstellung
A
sowie diie Ausstellungsplattforrm
Abstimmungsmöglich
hkeit finden Sie
S unter:
www.zgs.uni‐wupperrtal.de/projektfoerderunng/posteraussstellung‐wir‐sind‐mint‐
2014.htm
ml.

mit

Wir möch
hten Sie zu den
d folgende
en Veranstalltungen herzzlich einladen:
 M
Mittwoch, 4.. Juni 2014, 17‐19
1
Uhr: E röffnung derr Ausstellung
g
 D
Dienstag, 24. Juni 2014, 13‐14 Uhr: FFührung durcch die Ausste
ellung (im Raahmen
d
der SommerUni)
 D
Dienstag, 24. Juni 2014, 17‐19 Uhr: FFinissage mit „Science Sla
am“ und
P
Preisverleihu
ung

Kontakt:
Zentrum für Graduierrtenstudien, zgs@uni‐wuuppertal.de
Büro der Gleichstellungsbeauftragten, gleichsstellung@uni‐wuppertal..de
3. 5. Wuppertaler
W
Graduierteenforum Na
arratologie: “Pop Narraatology:
Sociaal, Historical and Politicaal Perspectivves on Pop Cultural
C
Narrratives”
(19.‐2
21.06.2014, T.09.01)

Vom 19. bis zum 21. Juni 2014 fin
ndet das 5. W
Wuppertalerr Graduierten
nforum Narrratologie
an der Bergischen Universitä
ät Wupperttal statt. Die
D
diesjährige Tagungg stellt
narratolo
ogische Aspeekte der Populärkultur inn den thematischen Mitttelpunkt. Aussgehend
von der Prämisse, dass
d
die Po
opulärkultur ihren identitätsstiftend
den Einflusss in der
Alltagserffahrung einees Individuu
ums vorherrsschend durcch Narration erreicht, soollen im
Rahmen der Tagung die vielfältigen Wechseelwirkungen von narrativen Struktu ren und
popkulturellen Phäno
omenen erforscht werdden. Mediale
e Aspekte des Erzählenss in der
Populärkultur sollen dabei genau
uso Anklang ffinden wie id
deologisch‐d
diskursive unnd meta‐
theoretissche Elementte.
Um das weite Felld der Pop
pulärkultur, und desse
en narrative
e Vielfalt, adäquat
repräsenttieren zu können,
k
werden bei dder Tagung Promoviere
ende verschhiedener
Disziplineen (z.B. Literatur‐ und Medienwissennschaft, Philo
osophie, Soziologie, Psycchologie,
Geschichtswissenschaaft etc.) in ihren Beiträggen untersch
hiedlichste Perspektiven
P
auf das
Erzählen in der Popullärkultur anw
wenden.
Nähere Informationeen entnehmen Sie bittee dem Call for Papers bzw. dem TTagungs‐
programm
m. Gäste sind herzlich wiillkommen.
Kontakt u
und Anmeld
dung:
Daniel Beecker: daniel.becker@uni‐wuppertal..de
Anne‐Cattherine Höffeer: c.hoeffer@uni‐wuppeertal.de

4. Info‐Lunch „Promovieren m
mit Kind(ern
n)“ // Info‐Lunch for ddoctoral
stude
ents with child(ren) (25..06.2014, 12‐14 Uhr, K.12.30‐35)
K

Promovieerende mit Kind(ern)
K
sind herzlich zuum Info‐Luncch „Studiere
en und Prom
movieren
mit Kind((ern)“ eingelladen, der am
m 25. Juni 20014, von 12 bis 14 Uhr in
n Gebäude KK, in den
Räumen 12.30‐35 sttattfindet. Ih
hre Kinder ssind bei der Veranstaltung gern geesehene
Gäste.
Der Inffo‐Lunch informiert über Anlaaufstellen sowie Unterstützungss‐ und
Beratunggsangebote des Zentrum
ms für Gradduiertenstud
dien, des Gleichstellun
G
ngsbüros
sowie des Zentrums für Weiterbildung. In in formeller Attmosphäre haben
h
Teilne hmende
ausreicheend Gelegen
nheit, mit an
nderen Studiierenden und Promovierenden mit Kind ins
Gespräch
h zu kommen und sich zu
z vernetzenn. Zudem ste
ehen Anspre
echpartnerInnnen der
genannteen Institutionen für indiividuelle Fraagen rund ums Studieren und Prom
movieren
mit Kind zur Verfügun
ng.
Um die V
Veranstaltung möglichst eng auf diee spezifischen
n Bedürfnissse und Anlieegen von
Promovieerenden mit Kind(ern) ab
bstimmen zuu können, biitten wir um
m die Zusend ung von
Themenvvorschlägen und Fragen
n bis zum 10. Juni 2014
2
(per E‐Mail
E
an zzgs@uni‐
wuppertaal.de oder teelefonisch un
nter 0202 4399 2702). Viellen Dank!
Um Anm
meldung wird gebeten: Bitte gebenn Sie uns biis zum 18. Juni 2014 BBescheid

(zgs@unii‐wuppertal.d
de, Tel. 439
9‐2702), ob SSie kommen
n und Ihr Kin
nd oder Ihree Kinder
mitbringeen möchten.
//
Doctoral students witth child(ren) are kindly innvited to the
e Info‐Lunch “Earning a PPhD as a
Parent”, which will taake place on
n June 25th, 2014, 12‐14
4, in Building
g K, Room 1 2.30‐35.
Your child
dren are also
o welcomed guests.
The Info
o‐Lunch info
orms of possible conntacting poiints, support and couunselling
possibilities offered by
b the Cente
er for Graduuate Studies,, the Equal Opportunitie
O
es Office
and the C
Center of Continuing Studies. Particippants will haave the oppo
ortunity to m
meet and
greet oth
her PhD Stud
dents with child and to establish ne
etworking contacts. Addiitionally,
representtatives from
m the aforementioned institutions will also be at your ddisposal,
answerin
ng queries ab
bout earning a PhD as a pparent.
In order to tailor th
he workshop
p to the speecific needs of PhD students who aare also
parents, participants are kindly asked to sendd us their en
nquiries and//or topics of interest
th
beforehand, no laterr than June 10 , 2014, via email zgs@uni‐wup
z
ppertal.de o r phone
0202 4399‐2702.
Previous registration is mandatorry. Please lett us know till June 18th 2014 the lateest if you
would likke to participate and whe
ether you woould like to bring
b
your child(ren) alonng.
Kontakt /// Contact:
Heidi Seyyfferth, Gleicchstellungsb
büro, Tel.: 02202‐439 504
41, E‐Mail: heidi.seyffert
h
rth@uni‐
wuppertaal.de
Dr. Janinee Hauthal, Zeentrum für Graduiertens
G
studien, Tel.: 0202‐439 2702,
E‐Mail: zggs@uni‐wup
ppertal.de
5. Prom
movieren in
n Wuppertaal – Prekä
är in Forscchung und Lehre?
(08.0
07.2014, 14:0
00‐16:00, K.111.07)

Zwischen
n 50.000 un
nd 100.000 DoktorandI nnen und Doktoranden
D
n leisten deerzeit in
Deutschlaand einen un
nverzichtbarren Beitrag z u Forschungg und Lehre. Während deer Arbeit
an ihren Dissertation
nen müssen sie sich mit unsicheren oder gar pre
ekären Bedinngungen
an Hochsschulen arran
ngieren, die nur wenigenn eine dauerrhafte Berufsperspektivee bieten.
Die Geweerkschaft fürr Erziehung und
u Wissensschaft (GEW)) fordert desswegen einee Reform
der Prom
motionsphasee mit dem Ziel,
Z
die Arbeeitsbedingun
ngen zu verb
bessern, die Qualität
der wisseenschaftlicheen „Ausbildung“ zu sichhern und ge
enügend Akkademikerinnnen und
Akademikkern auch fü
ür berufliche Laufbahnenn außerhalb der
d Universittäten vorzubbereiten.
Im Workkshop werdeen zuerst die
e Positionenn der GEW vorgestellt und dann m
mit allen
Teilnehm
merInnen offfen diskutierrt. Mögliche Fragen für die Diskusssion sind: Innwieweit
sind Wup
ppertaler Pro
omovierende von den bbeschriebene
en Missständ
den betroffeen? Sind
die Fordeerungen der GEW realisttisch und um
msetzbar? Was
W können Doktorandinn
D
nen und
Doktoran
nden an der Bergischen
B
Universität
U
tuun, um ihre Lage
L
zu verbessern?
Das Ziel d
des Worksho
ops könnte die
d Gründunng einer Hochschulpolitisschen Arbeittsgruppe
sein.
Alle interressierten Promovierenden sind herzzlich eingelad
den!
Weitere IInformationeen finden Sie
e unter:
www.zgs.uni‐wupperrtal.de/termiine/ansicht/aartikel/prom
movieren‐in‐w
wuppertal‐prrekaer‐
in‐forschung‐und‐lehre.html
Anmeldung: zgs@unii‐wuppertal.d
de, Tel. 02022 439‐2702
Informatiion: l.preuss@
@uni‐wuppe
ertal.de

6. ZGS Wahlen fü
ür Promovieerende und
d Postdokto
orandInnen // CGS
electtions for docctoral studennts and posttdocs (02.07
7.2014, 12:300‐13:30,
K.11..07)

PostdoktorandInnen und Doktora
andInnen all er Fachbereiche sind herzlich zur Waahl ihrer
Vertreterrinnen und Vertreter
V
im Leitungsgreemium des ZGS
Z nach § 5.3
5 der Ordnnung des
ZGS vom
m 28. Febru
uar 2008 eingeladen. D
Die Zentrum
msleitung se
etzt sich auus neun
Mitgliedeern zusamm
men: sechs HochschulleehrerInnen, einem/eine
er PostdokttorandIn
sowie zw
wei Doktoran
ndInnen. Die Wahlversam
mmlungen finden am Miittwoch, denn 02. Juli
2014, im Neuen Senaatssaal (K.11..07) statt:
12:30 ‐ 133:00 Uhr Waahl der Postd
doktorandInnnen
13:00 ‐ 133:30 Uhr Waahl der DoktorandInnen
Vorschlaggs‐ und wahlberechtigtt sind PostddoktorandInn
nen und Do
oktorandInn en aller
Fachbereeiche der Beergischen Un
niversität. Poostdoktorand
dInnen müsssen zudem Mitglied
im Zentru
um für Grad
duiertenstudien sein. Hieerfür genügtt ein formlosser Antrag (eein Brief
oder einee E‐Mail) an das
d ZGS mit der Bitte um
m Aufnahme.
Die Mitgglieder der Zentrumsle
eitung werd en für die Dauer eines Jahres ggewählt.
KandidatInnen könneen im Vorfeld
d oder in de r Wahlversammlung vorrgeschlagen w
werden.
Selbstvorrschläge sind selbstversständlich errlaubt. Bitte
e schicken Sie
S Ihre Vo rschläge
postalisch
h oder per E‐Mail bis zum
m 30. Juni 20014 an das ZG
GS:
Zentrum für Graduierrtenstudien (ZGS)
(
Bergischee Universitätt Wuppertal, Gaußstr. 200, Gebäude P.08.12/13
P
42119 Wuppertal
Tel.: 02022‐439 2702, E‐Mail: zgs@
@uni‐wupperrtal.de
//
Postdocs and doctorral candidate
es from all ffaculties of the
t Universitty of Wuppeertal are
kindly invited to the election meeting of their repre
esentatives on
o the CGSS board,
accordingg to § 5.3. off the CGS reggulations froom 28.02.200
08. The CGS board is madde up of
nine mem
mbers: six prrofessors, on
ne postdoc, aand two PhD
D students. The
T election meeting
nd
will take place Wedneesday, July 2 , in room KK.11.07:
12:30 ‐ 133:00 Election
n of Postdoccs
13:00 ‐ 133:30 Election
n of PhD Students
Eligible to
o vote and put
p forward candidates
c
a re Postdocs and PhD students of all ffaculties
of the U
University off Wuppertal. Postdocs aare addition
nally require
ed to hold tthe CGS
membersship. Therefo
ore, an inforrmal applicaation (letter or email) ad
ddressed to the CGS
will sufficce.
Memberss of the board are electe
ed for a peri od of one ye
ear. Prospective candidaates may
be suggeested both prior to or du
uring the eleecting meeting. Personal candidaturee is also
permitted
d. Please send us your recommenda
r
ation either via post or e‐mail no latter than
June 30th to the CGS:
Center fo
or Graduate Studies
S
(CGSS)
Bergischee Universitätt Wuppertal, Gaußstr. 200, Gebäude P.08.12/13
P
42119 Wuppertal

Tel.: 02022‐439 2702, E‐Mail: zgs@
@uni‐wupperrtal.de
7. Auße
erfachliche Aktivitäten
A
in der 2. Semesterhälfte // Evennts and
excursions in the
e second halff of the semester

Auch in d
der 2. Semessterhälfte ha
at das ZGS‐TTeam eine Reihe außerfa
achlicher Akttivitäten
geplant. Am 30.06.2
2014 organissiert das ZG
GS den Besu
uch eines Siinfoniekonzeerts mit
Werken vvon Antonin
n Dvorak. Wir freuen unss über Ihre Anmeldung
A
bis zum 10. Juuni 2014
(0202‐439 2702; zgs@
@uni‐wuppe
ertal.de). Am
m 02.07.2014
4 findet das Semesterabbschluss‐
Dinner sttatt. Bitte meelden Sie sich bis zum 277.06.2014 an
n. Am 13.09.2014 organissiert das
ZGS eineen Ausflug ins Phantassialand (Anm
meldeschlusss: 05.09.201
14). Am 11..10.2014
fahren wir zur Frankffurter Buchm
messe (Anmeeldeschluss: 19.09.2014). Wir freuenn uns auf
Sie!
//
The CGS has also organized further events annd excursionss. On 30.06.2
2014, we wi ll attend
the Symp
phony concert with wo
orks of Antoonin Dvorakk. Please reg
gister no latter than
10.06.2014 (0202‐439 2702; zgs@
@uni‐wuppeertal.de). On 02.07.2014 the CGS Dinnner will
take placce (registration deadline: 27.06.20144). On 13.09.2014 you ca
an join the CCGS Trip
to Phantaasialand (reggistration de
eadline: 05.009.2014) and
d, later on, th
he CGS Excuursion to
the Fran
nkfurt Book Fair on 11..10.2014 (reegistration deadline:
d
19.09.2014). W
We look
forward tto meeting you!
y

Weitere Informationen über die Angebote d es ZGS und Neuigkeiten
N
rund ums PPro‐
movieren
n finden Sie auf der ZGS Homepage:
www.zgs.uni‐wupperrtal.de
Um sich vvon diesem Newsletter
N
abzumelden,
a
schicken Sie
e bitte eine Nachricht
N
an
zgs@uni‐‐wuppertal.d
de.
//
You can ffind more information re
egarding thee CGS and ea
arning a PhD
D on our CGSS
Homepagge:
www.zgs.uni‐wupperrtal.de
Should yo
ou wish to unsubscribe our
o newsletteer, please se
end an email to zgs@uni‐‐
wuppertaal.de.

Zentrum für Graduierrtenstudien (ZGS)
(
Bergischee Universitätt 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

