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Sie erhalten heute den letzten GRS 

Newsletter in diesem Jahr.  
 

Wir möchten allen Nachwuchsforscher/innen  
für ihre Arbeit und ihr Interesse herzlich 

danken. 
 

Die GRS wünscht Ihnen schöne Feiertage 
und alles Gute für 2023! 

 

 
This is the last GRS Newsletter this year. 

 
We would like to thank all young researchers  

for their efforts and interest. 
 

The GRS wishes you happy holidays and all 
the best for 2023! 

 

 
AKTUELLES 

 

 
NEWS 

 
 

Neue Ausschreibung: GRS 
Mobilitätszuschüsse 

 

 
CfA: GRS Mobility Grants 

 

Auch im kommenden Jahr können Sie wieder 
Mobilitätszuschüsse für Tagungsteilnahmen und 
Kurzforschungsaufenthalte einreichen. Reichen 
Sie Ihre Anträge bis zum 20. Januar bzw. 26. 
Mai 2023 ein.  
 
Erfahren Sie mehr ...  
 

In 2023, you can again apply for our mobility 
grants if you want to give a paper at a 
conference or if you are planning a short 
research stay abroad. You can apply until 20 
January or 26 May 2023. 
 
More information …   
 

 
Kursangebot der Bibliothek 

 
»Wie veröffentliche ich meine Dissertation« 

 
Präsenzkurs auf Deutsch am 19. Januar 2023 
 

 
Library Courses 

 
»How to Publish Your Doctoral Thesis« 

 
On location in English on 2 February 2023 

 
Wir möchten noch einmal auf das besondere 
Kursangebot der Universitätsbibliothek für 
Promovierende aufmerksam machen. Am 19. 
Januar erhalten Sie einen kompakten Überblick 
über die wichtigsten Anforderungen an die 
Veröffentlichung Ihrer Dissertation. Die GRS 
empfiehlt Ihnen, dass Sie diesen Kurs möglichst 
während Ihrer Promotion besuchen.  
 
Erfahren Sie mehr ... 
 

We would like to draw your attention to specific 
courses offered by the university library for 
doctoral candidates. On 2 February, you can 
learn in this short course all the requirements to 
publish your doctoral thesis. The GRS 
recommends you to take this course during your 
doctorate.   
 
More information … 
 

 
Neue Messenger-Group für Promovierende 

 

 
New Messenger Group for PhD Students 

 
Einige Promovierende haben eine eigene 
Messenger-Gruppe eingerichtet. Wenn Sie der 

Some PhD candidates have set up a new 
messenger group. If you want to join please 

http://www.b-tu.de/researchschool/ueber-die-grs/newsletter
https://www.b-tu.de/en/graduate-research-school/about-the-grs/newsletter
https://www.b-tu.de/researchschool/foerderung/mobilitaetszuschuesse
https://www.b-tu.de/en/graduate-research-school/funding-opportunities/mobility-grants
https://www.b-tu.de/bibliothek/lernen/kurse-und-fuehrungen/kursangebot/kurs-a-c/c5-dissertation-publizieren
https://www.b-tu.de/en/bibliothek/study/courses-tours/library-courses/course-a-d/c5-how-to-publish-your-thesis


Gruppe beitreten möchten, kontaktieren Sie 
Herrn Cheng-Wen Jaw: cheng-wen.jaw@b-tu.de 
 
Die GRS weist ausdrücklich darauf hin, dass es 
sich nicht um einen offiziellen Kanal der BTU 
handelt. Die Teilnahme ist freiwillig und die GRS 
trägt keine Verantwortung für die Gruppe oder 
die Inhalte. Die GRS ist nicht Mitglied der 
Gruppe und hat zugestimmt, die 
Kontaktinformationen auf diesem Weg zu teilen. 
Wenn Sie die GRS kontaktieren möchten, 
können Sie dies weiterhin per E-Mail oder 
telefonisch machen.  
 

contact Mr Cheng-Wen Jaw: cheng-wen.jaw@b-
tu.de 
 
The GRS makes explicitly clear that the 
messenger group is not an official channel of the 
BTU. You can participate voluntarily. The GRS 
assumes no responsibility for the group or 
content. Furthermore, the GRS is not a member 
of the group and has only agreed to share the 
contact details here. If you need to contact the 
GRS, you can get in touch with us via email or 
phone.  
 

 
Rückblick:  

Weihnachtsfeier für den wissenschaftlichen 
Nachwuchs 

am 6. Dezember 2022 
 

 
Retrospective:  

Christmas Party for Young Researchers 
on 6 December 2022 

 

Wir möchten allen 
Nachwuchswissenschaftler/innen danken, die 
am 6. Dezember die gemeinsame 
Weihnachtsfeier der GRS, PhD Programme und 
des Welcome Centre besucht haben. Es war ein 
schönes Treffen zum Ende eines sicherlich sehr 
turbulenten Jahres. Es war außerdem die erste 
Weihnachtsfeier nach der Pandemie.  
 
Das Team hat sich sehr über die Teilnahme von 
über 50 Nachwuchswissenschaftler/innen und 
ihrer Familien gefreut.  
 

We would like to thank all young researchers 
who joined the joint Christmas Party of the GRS, 
PhD Programmes and Welcome Centre. It was 
a very nice get-together at the end of a turbulent 
year. It was also the first Christmas Party after 
the pandemic.  
 
The team was very happy to meet more than 50 
young researchers and their families.  
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