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Aktuelles zur Nachwuchsförderung an der Universität Bielefeld

open PhD Positions [Bioinformatics]
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Deadline:                   18.05.2014
Website:                     www.didy.uni-bielefeld.de
The International DFG Research Training Group "Computational Methods for the Analysis of the Diversity and Dynamics of
Genomes" (DiDy) offers 5 PhD positions starting October 2014. Research will focus on the development of methods of high
importance for the practical comparative analysis of genomes, in particular in view of both the variation between individuals
(diversity) and the change in populations over time (dynamics). Our program aims at training specialists in handling big data
related to genomics and molecular biology. PhD students will hold 3 years positions. The graduate program involves a six-months
research stay at Simon Fraser University or one of the other partner institutions in Vancouver, Canada.
Contact: Research Training Group "DiDy", Dr. Roland Wittler, E-Mail: didy@uni-bielefeld.de

Campus Start for International Researchers
Date:                          28.05.2014 & 03.06.2014
Website:                     Welcome Centre
The Campus Start welcomes all newly arrived International Academics. International doctoral Students and Postdocs are welcome
to join. We present different services offered by the Bielefeld University. After that we give you a tour through the university in
order to show you all the points of interest for your daily life: Cafeterias, the library and more. Subsequently we are going to have
lunch together in the WestEnd restaurant. Please register in advance by sending a short email.
Contact: Welcome Centre, Nicola Dittmann, E-Mail: welcome@uni-bielefeld.de

Seminar "A New Social Question or Crisis as Usual?"
Date:                              June 4-6, 2014
Website:                        Annual Seminar 2014
How actors do and did construct social inequalities are two of the most pressing sociological and historical questions. This year
the Bielefeld Graduate School in History and Sociology (BGHS) offers the seminar “A New Social Question or Crisis as Usual?”,
which brings together more than twenty international scholars tackling different aspects of this leading question. Starting off with a
keynote speech by Loïc Wacquant (Berkeley) the conference´s overall endeavor is to offer new theoretical and empirical
perspectives on social inequalities.
Contact: Bielefeld Graduate School in History and Sociology, E-Mail: bghs@uni-bielefeld.de

Workshop "Scientific Writing"
Date:                              June 5-6, 2014
Website:                        Scientific Writing
This workshop supports PhD students and young researchers in areas which are challenging or difficult for many young
researchers who need to produce scientific texts in English. Individual and group exercises, discussions, and trainer input help
participants to reflect on their own approaches to writing, their problems and possible problem solving strategies. Participants get
to know techniques and strategies that may be transferred to their ongoing writing projects immediately and that facilitate more
effective, efficient, and successful professional writing.
Contact: Servicebereich SL_K5, Schreiblabor, Stefanie Haacke, E-Mail: stefanie.haacke@uni-bielefeld.de

Qualifizierungsstipendien für promotionsinteressierte Studierende
Deadline:                       15.06.2014
Website:                         Shortcuts
Die Fakultät für Soziologie und die Abteilung Geschichte der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Theologie und Philosophie
vergeben zum 1. September 2014 im Rahmen des Shortcuts-Programms der Bielefelder Graduate School in History and

NachwuchsNewsletter 03_2014.html[20.05.2014 09:24:56]

Sociology (BGHS) zwei Stipendien für Absolventinnen, die eine Promotion in Geschichte, Soziologie, Anthropologie oder
Politikwissenschaften in Bielefeld anstreben und ein Promotionsexposé verfassen möchten.
Contact: BGHS, Andrea Adams, E-Mail: bghs@uni-bielefeld.de

open Mobility Grants [Theoretical Sciences]
Deadline:                    June 15, 2014
Website:                     BGTS Mobility Grants 2014
The Bielefeld Graduate School in Theoretical Sciences (BGTS) is a joint institution of the Faculties of Business Administration
and Economics, Mathematics and Physics and the Center for Mathematical Economics at Bielefeld University. Supported by the
involved institutions, the BGTS offers fellowships to outstanding doctoral candidates, who are planning a short time research stay
abroad. Eligible for applicationare: Doctoral candidates of the participating faculties (Business Administration and Economics,
Mathematics, Physics), whose dissertation subject is associated to the strategic research area “Theoretical Sciences” of Bielefeld
University.
Contact: BGTS, Dr. Claudia Köhler, E-Mail: ckoehler@math.uni-bielefeld.de

Seminar "Präsentationstraining"
Termin:                          16. & 17.06.2014
Website:                         Präsentationstraining
Kurz und knapp, verständlich und gleichzeitig anregend und überzeugend. Wer so erklären und präsentieren kann, erleichtert den
Studierenden das Zuhören und Lernen. Im Präsentationstraining arbeiten Sie intensiv an Ihrem Präsentationshandwerk. Sie
lernen zentrale Faktoren kennen, die eine Präsentation richtig gut macht. Und das auch bei zunächst sperrigen Themen!
Kontakt: Servicebereich SL_K5, E-Mail: anke.schayen@uni-bielefeld.de

Workshop "Existenzgründung"
Termin:                          26.-27.06.2014
Website:                        Workshop Existenzgründung
Der Workshop richtet sich an Graduierte und junge Wissenschaftler/-innen, die aus ihrem wissenschaftlichen Umfeld eine Idee für
eine berufliche Selbstständigkeit entwickelt haben und für diese ein Geschäftsmodell ausarbeiten möchten. Mit einer Mischung
aus Theorie und kreativer Praxis- und Gruppenarbeit unterstützt der Workshop die Entwicklung von individuellen
Geschäftsmodellen. Die Teilnehmer/-innen setzen sich intensiv mit der eigenen Idee auseinander, entwickeln dafür ein
Geschäftsmodell und betrachten ihr Vorhaben aus einer unternehmerischen Perspektive.
Contact: ZUg Zentrum für Unternehmensgründung, Dr. Daniela Rassau, E-Mail: daniela.rassau@uni-bielefeld.de

Seminar "Speedreading"
Termin:                           27.06.2014
Website:                         Schnelllesen
Viel schneller lesen und dabei alles Wesentliche behalten! Das klingt zu gut, um wahr zu sein? Es mag Ihnen wie Zauberei
vorkommen, doch es ist gar nicht schwer und lässt sich schnell erlernen. Es ist eine Frage der Lesetechnik, der Leseintention und
der Konzentration. Alle drei Aspekte werden im Seminar ausführlich behandelt und eingeübt.
Kontakt: Dezernat III, Personalentwicklung, Stefan Schohl, E-Mail: pe@uni-bielefeld.de

Infoveranstaltung "Promovieren - ja oder nein?"
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Termin:                          30.06.2014
Website:                         www.uni-bielefeld.de/nachwuchs/pjon
Im Anschluss an das Studium stellen sich viele Studierende die Frage: Soll ich auch noch promovieren? Die Veranstaltung
„Promovieren – ja oder nein?“ soll promotionsinteressierten Studierenden in diesem Entscheidungsprozess behilflich sein. Es
werden Zulassungsvoraussetzungen zur Promotion erläutert, Finanzierungsmöglichkeiten und Unterstützungsangebote
vorgestellt und Karrierewege mit und ohne Promotion aufgezeigt. Zudem berichten Promovierende wieso sie sich für eine
Promotion entschieden haben. Promotionsinteressierte Studierende aller Fächer sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen.
Die Planung der Veranstaltung erfordert eine verbindliche Anmeldung. Interessierte können sich hier zu der Veranstaltung
anmelden.
Kontakt: Servicestelle Wissenschaftlicher Nachwuchs, Dr. Alexandra Wiebke, E-Mail: nachwuchs@uni-bielefeld.de

Seminar "Presentations in English"
Date:                              30.06. & 01.07.2014
Website:                         Presentations in English
Being able to present well, a daily occurrence in today´s academic world - whether it is for a class, international partners, for the
boss or for a project team, no matter if it is in a meeting room, in a lecture theatre or on an exhibition stand. This seminar will give
you the tools needed to prepare for a presentation efficiently and to convincingly deliver the presentation.
Contact: Dezernat III, Personalentwicklung, Stefan Schohl, E-Mail: pe@uni-bielefeld.de

Seminar "Promotionsstipendium - wo und wie bewerben?"
Termin:                          03.07.2014
Website:                         http://www.uni-bielefeld.de/pep/fortbildung/pe/Promotionsstipendium
Das Seminar richtet sich an promotionsinteressierte Studierende und Promovierende, die sich auf ein Promotionsstipendium
bewerben möchten. Folgende Aspekte werden in dem Seminar thematisiert:
Wo kann man sich auf Promotionsstipendien bewerben?
Was wird gefördert?
Wie schreibt man eine Bewerbung für ein Promotionsstipendium?
Nach einem einführenden Vortrag werden in Gruppenarbeit exemplarisch Bewerbungen für Promotionsstipendien erarbeitet und
anschließend gemeinsam diskutiert.
Kontakt: Servicestelle Wissenschaftlicher Nachwuchs, Dr. Alexandra Wiebke, E-Mail: nachwuchs@uni-bielefeld.de

Seminar "Berufungsverfahren in der Wissenschaft"
Termin:                          10. & 11.07.2014
Website:                         Berufungsverfahren Wissenschaft
Berufungsverfahren sind der Prüfstein für die wissenschaftliche Karriere. Obwohl in den jeweiligen Gesetzen bzw. in
Berufungsreglements der jeweiligen Universitäten der formale Ablauf mehr oder weniger klar geregelt ist, wird der tatsächliche
Ablauf von Berufungsverfahren auch sehr stark von informellen Prozessen bestimmt. Im Workshop werden sowohl formale wie
auch informelle Prozesse ausführlich dargestellt und diskutiert. Im Vorfeld des Workshops (10.07.2013) können in einem 30Minuten-Termin Bewerbungsmappen individuell mit Frau Cheauré besprochen werden.
Kontakt: Dezernat III, Personalentwicklung, Stefan Schohl, E-Mail: pe@uni-bielefeld.de

"Heartbleed"-Sicherheitslücke
Von der „Heartbleed“-Sicherheitslücke waren leider auch Server innerhalb der Universität Bielefeld betroffen. Der Universität
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liegen ausdrücklich keinerlei Anhaltspunkte vor, dass der Programmierfehler tatsächlich ausgenutzt worden ist, um Daten
abzugreifen. Dennoch können wir nicht ausschließen, dass Benutzerdaten in fremde Hände gefallen sind. Das Rektorat hat zur
Sicherstellung der Vertraulichkeit und Sicherheit der Daten beschlossen, dass alle Beschäftigten der Universität eine Änderung
Ihrer HRZ Passwörter durchführen müssen. Dazu werden Sie in den nächsten Tagen vom HRZ eine E-Mail mit weiteren
Informationen zum Vorgehen erhalten. Bitte ändern Sie Ihr Passwort umgehend, sobald Sie eine E-Mail erhalten haben, die von
der Absenderadresse hrz-hotline@uni-bielefeld.de kommt und den Betreff „Beschäftigte müssen Passwort
ändern/Sicherheitslücke gefährdet Daten - Call to change passwords/Data at risk through security breaches“ trägt.

'Heartbleed' security bug
Unfortunately, servers within Bielefeld university have also been exposed by the ‘Heartbleed’ security bug. We wish to point out
expressly that we have no indications that this programming error has actually been used to leak data. Nonetheless, we cannot
rule out the possibility that user data has fallen into unauthorized hands. To secure the confidentiality and security of your data
the University Rektorat has decided to ask all employees to change their official University Computing Centre (HRZ) password.
Within the next few days you will receive an email with further information concerning how to proceed. We would ask that you
please change your password immediately as soon as you receive the email from hrz-hotline@uni-bielefeld.de with the subject
“Beschäftigte müssen Passwort ändern/Sicherheitslücke gefährdet Daten - Call to change passwords/Data at risk through
security breaches”.

Beratungsangebot der Zentralen Studienberatung
Das vertrauliche psychosoziale Beratungsangebot der ZSB-Zentralen Studienberatung können auch Promovierende der
Universität Bielefeld in Anspruch nehmen, sowohl bei Problemen im Kontext der Promotion wie bei persönlichen Schwierigkeiten.
Termine für psychosoziale Beratung können in den offenen Sprechzeiten der ZSB vereinbart werden.
Website: Zentrale Studienberatung

Freigeist Stipendium für Frau Dr. Barbara Caspers
Die Bielefelder Verhaltensbiologin Dr. Barbara Caspers bekommt ein mit bis zu einer Million Euro dotiertes Freigeist-Fellowship
der Volkswagen-Stiftung. Mit ihrem Forschungsprojekt "Der Geruch der Verwandtschaft - wie entsteht er, wie wirkt er" konnte sie
die Gutachter überzeugen. Das Stipendium ist auf fünf Jahre ausgelegt, erstmals bewilligt worden und richtet sich an "exzellente
Postdocs, die risikobehaftete, unkonventionelle Forschung" in Deutschland betreiben möchten, so die Stiftung.
Herzlichen Glückwunsch!

nach oben

Externe Ausschreibungen
University Summer Courses in Germany [all disciplines]
Period:                              June 2014 till September 2014
Website:                            DAAD Summer Courses
During the summer break from June till September German universities offer several language and specialist courses. An
overview of these courses is provided by the DAAD database.
Contact: DAAD, E-Mail: postmaster@daad.de
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Promotionsstipendien [Geistes- und Sozialwissenschaften]
Bewerbungsfrist:               31.07.2014
Website:                            Stipendienprogramm
Die Bundesstiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur schreibt erneut Promotionsstipendien aus. Gefördert werden
Promotionsvorhaben, die zur umfassenden Aufarbeitung von Ursachen, Geschichte und Folgen der Diktatur in der sowjetischen
Besatzungszone in Deutschland und in der DDR beitragen. Bewerben können sich Hochschulabsolventen/-innen aller in Frage
kommenden Fachgebiete, die ihre Dissertation in deutscher Sprache abfassen. Die Laufzeit der Stipendien beträgt zweimal ein
Jahr. Eine Verlängerung um weitere sechs Monate ist auf Antrag möglich.
Kontakt: Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, Dr. Ulrich Mählert, E-Mail: u.maehlert@bundesstiftungaufarbeitung.de

Horizon 2020 Individual Fellowships [all disciplines]
Deadline:                          11.09.2014, 17:00 Uhr (Brussels local time)
Website:                            Horizon 2020 Individual Fellowships
Young Researchers can apply for an Individual Fellowship, if they have either a PhD or at least four years of full-time research
experience after their graduation. The choice of topic is open to all fields of research. The project has to be conducted together
with a host institution of your choice, either located in a European country (“European Fellowship”, 12 - 24 month) or outside
Europe (“Global Fellowship”, 12 - 24 month plus 12 month return phase in Europe).
Contact: EU-Forschungsmanagement, Erika Sahrhage, E-Mail: erika.sahrhage@uni-bielefeld.de

Postdoctoral Fellowships [Geisteswissenschaften]
Bewerbungsfrist:               September 2014
Website:                            Fellowships Geisteswissenschaften
Die VolkswagenStiftung schreibt erneut bis zu zwölf Postdoctoral Fellowships in den Geisteswissenschaften für die USA aus. Die
kooperierenden Institutionen sind das Mahindra Humanities Center an der Harvard University, die Washington University, das
Getty Research Institute, die Transatlantic Academy sowie die Georgetown University in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Historischen Institut. Die Fellowships richten sich an Postdocs, die ein Forschungsprojekt in den USA durchführen oder einen
Aspekt ihrer Habilitation vertiefen möchten.
Kontakt: VolkswagenStiftung, Dr. Almut Steinbach, E-Mail: Steinbach@VolkswagenStiftung.de

"Nachwuchsforschungsgruppen.NRW"
Bewerbungsfrist:               28.11.2014, 15:00 Uhr
Website:                            Nachwuchsforschungsgruppen.NRW
Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes NRW hat das Programm
"Nachwuchsforschungsgruppen.NRW" ausgeschrieben. Im Rahmen des Programms sollen 12 Nachwuchsgruppen für die
Laufzeit von bis zu sechs Jahren gefördert werden. Die Forschungsthemen der Nachwuchsgruppen sollen sich an den folgenden
Bereichen orientieren:
- Klimaschutz, Ressourceneffizienz und Rohstoffe
- Sichere, saubere und effiziente Energieversorgung
- Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln aus nachhaltiger Produktion
- Intelligente, umweltfreundliche und integrierte Mobilität
- Gesundheit und Wohlergehen im demografischen Wandel
- Sicherheit, Teilhabe und sozialer Zusammenhalt im gesellschaftlichen Wandel
Die Nachwuchsgruppen können mit bis zu 200.000 EUR pro Jahr gefördert werden, wobei 10% der Mittel durch die Hochschule
getragen werden müssen. Eine Antragstellung ist daher nur in Abstimmung mit der Hochschule möglich. Sollten Sie sich für eine
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Bewerbung interessieren, melden Sie sich frühzeitig bei Frau Dr. Wiebke.
Kontakt: Servicestelle Wissenschaftlicher Nachwuchs, Dr. Alexandra Wiebke, E-Mail: nachwuchs@uni-bielefeld.de

nach oben


 

Weitere Informationen
Eduroam W-LAN
Eduroam (Education Roaming) ist ein weltweiter Verbund, der es Angehörigen teilnehmender Organisationen ermöglicht, sich mit
dem eigenen Benutzernamen und Passwort ins Eduroam-WLAN einzuloggen. Auch die Universität Bielefeld ist Partner des
Eduroam-Verbundes. Sie haben damit die Möglichkeit, sich bei Aufenthalten an anderen Hochschulen und
Forschungseinrichtungen des Eduroam-Verbunds im In- und Ausland mit Ihrem Benutzernamen und Passwort ins EduroamWLAN einzuloggen, ohne dafür umständlich Vorort einen Gastzugang beantragen zu müssen.

Netzzugang

GEW-Ratgeber zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz
In einem überarbeiteten Ratgeber der GEW werden die Regelungen des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes vorgestellt,
kommentiert und anhand praktischer Beispiele erläutert.
GEW-Ratgeber zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz

Karriereverläufe des wissenschaftlichen Nachwuchses in MINT-Fächern
Ein BMBF - Projekt soll Erkenntnisse darüber liefern, was zu Karriereentscheidungen und zum Berufserfolg von promovierten
Ingenieur- und Naturwissenschaftler/-innen in unterschiedlichen Betätigungsfeldern beiträgt. Für die Studie werden Doktorand/innen, die ihre Promotion vor mindestens einem Jahr begonnen haben, sowie Promovierte der Fächer Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik gesucht. Weitere Infos finden Sie hier: Karriereverläufe
Kontakt: RWTH Aachen, BMBF-Projekt Karriereentscheidung, E-Mail: karriereentscheidung@psych.rwth-aachen.de

Publikationsverzeichnisse bei DFG-Anträgen
Die DFG hat die Vorgaben für Publikationsverzeichnisse von DFG-Anträgen angepasst. Bei der Antragstellung von Sachbeihilfen
und Forschungsstipendien können im projektspezifischen Publikationsverzeichnis und im wissenschaftlichen Lebenslauf nun
einheitlich jeweils bis zu zehn Publikationen genannt werden.
Publikationsverzeichnisse bei den DFG-Anträgen

nach oben
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Über den NachwuchsNewsletter können auch Sie Informationen zu Ausschreibungen, Preisen, Konferenzen etc. an Ihre
Kolleginnen und Kollegen weitergeben. Bitte lassen Sie uns Ihre Informationen zukommen; wir werden sie gerne in die nächste
Ausgabe des NachwuchsNewsletters aufnehmen.
Herausgeber NachwuchsNewsletter
Universität Bielefeld
Dezernat Forschungsförderung & Transfer (FFT)
Servicestelle für den wissenschaftlichen Nachwuchs
Dr. Alexandra Wiebke
E-Mail: nachwuchs@uni-bielefeld.de
Tel: 0521 106-4169
Webseite: www.uni-bielefeld.de/nachwuchs
An- und Abmeldung NachwuchsNewsletter hier.
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