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Ausschreibung STIBET »Teaching
Assistantships«

CfA: STIBET »Teaching Assistantships«
Deadline: 22 January 2021

Frist: 22. Januar 2021
Im kommenden Semester vergibt die GRS
wieder bis zu drei »Teaching Assistantships«
an internationale Promovierende. Weitere
Informationen entnehmen Sie der
Ausschreibung.

In the next semester, GRS will again award up to
three »Teaching Assistantships« to international
doctoral students. For further information, please
refer to the call for applications.
More information …

Erfahren Sie mehr ...
Ausschreibung Viadrina PostdocMentoring

CfA: Viadrina Postdoc-Mentoring
Deadline: 31 January 2021

Frist: 31. Januar 2021
Angesprochen sind Doktorandinnen in der
Endphase der Promotion,
Postdoktorandinnen, Habilitandinnen und
Nachwuchsgruppenleiterinnen, die ihre
Berufsbiographie eigenverantwortlich und
aktiv gestalten möchten. Im Januar bieten

die Verantwortlichen spezielle OnlineInfoveranstaltungen an. Details zur
Bewerbung und zum Programm
entnehmen Sie der offiziellen Webseite:

This programme aims at female researchers
(doctoral students in the final phase of their
doctorate, post-doctoral researchers, or junior
research group leaders) who would like to shape
their career development independently. In
January, the host will offer special online
information events. For further information about
the programme and application, please refer to the
official website:
www.europa-uni.de/postdocs

www.europa-uni.de/postdocs
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