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Ausschreibung:
»Überbrückungsstipendien« für Promovierende

CfA:
»Interim Scholarships« for PhD Students

Wenn Sie an der BTU promovieren und aufgrund der
Corona-Pandemie einen finanziellen Engpass
erfahren, können Sie ein Überbrückungsstipendium
der GRS beantragen. Das Stipendium wird für 2
Monate gewährt, die monatliche Höhe beträgt 500
Euro. Vergeben werden bis zu 7 Stipendien nach dem
Windhund-Verfahren.

If you are a PhD student at BTU and are facing
financial difficulties due to the corona pandemic you
can apply for a GRS interim scholarship. We will grant
up to 7 scholarships for 2 months and the monthly
amount is 500 euros. Candidates will be selected on a
first come, first served basis.
More information …

Erfahren Sie mehr …
Ankündigung:
Online-Doktorand/innen Café
16. Juni 2020
Auch in diesem Semester findet wieder das
Doktorand/innen Café statt. Aufgrund der aktuellen
Situation ist eine Online-Veranstaltung am 16. Juni.
Thema ist ein Erfahrungsaustausch zum Promovieren
in Corona-Zeiten. Weitere Informationen verschicken
wir im nächsten GRS Newsletter.

Save-the-Date:
Online PhD Café
16 June 2020
This semester the PhD Café will take place again. Due
to the current situation, we are planning an online
event on 16 June. The topic is an exchange of
experiences for PhD research in times of the corona
pandemic. Further information will be sent out in the
next GRS Newsletter.
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