
Dear international doctoral candidates and postdocs,

We cordially invite you to this year‘s welcome meeting for international  
PhD candidates and postdocs. The meeting is organized by the  
PhD Network, a joint initiative of the International Office and the  
International Graduate Academy InGrA.

Have you just started your doctorate or postdoctorate at the Martin 
Luther University? Then we would like to greet you as a newcomer and 
inform you about the first steps at the Martin Luther University and 
the city of Halle. We would also like to introduce you to our various 
support services for doctoral candidates and postdocs.

Furthermore, there will be plenty of room for you to ask questions and 
to meet new people.

You are cordially invited!

Registration and programme: 
www.contactus.uni-halle.de

Please email your questions or special requests for topics to  
phd.network@international.uni-halle.de

Liebe internationale Promovierende und Postdocs,

wir laden Sie sehr herzlich zum diesjährigen Willkommenstreffen für 
internationale Doktoranden und Postdocs ein. Das Treffen wird vom 
PhD Network organisiert, einem gemeinsamen Projekt des Interna-
tional Office und der International Graduate Academy InGrA.

Sie haben vor Kurzem mit Ihrer Promotion an der Martin-Luther-Uni-
versität begonnen? Dann möchten wir Sie als Neuankömmling her-
zlich begrüßen und Sie zudem über die ersten Schritte an der Martin- 
Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Stadt Halle informieren. 
Außerdem möchten wir Ihnen die vielfältigen Unterstützungsange-
bote für Doktoranden und Postdocs an unserer Universität vorstellen.
Das Treffen bietet natürlich auch Gelegenheit, um Fragen zu stellen 
und neue Leute kennenzulernen.

Sie sind herzlich eingeladen!

Anmeldung und Programm:
www.contactus.uni-halle.de

Fragen oder spezielle Themenwünsche richten Sie bitte an 
phd.network@international.uni-halle.de

gefördert vom DAAD aus Mitteln des Auswärtigen Amtes (AA)

 October 23, 2019, 2 pm to 5:30 pm 
 Campus Heide Süd, VSP 1, top floor, room 5.09,  
 Von-Seckendorff Platz 1, 06120 Halle (Saale) 

 International  
 PhD Meeting 2019 

 23. Oktober 2019, 14 - 17:30 Uhr 
 Campus Heide Süd, VSP 1, Dachgeschoss, Raum 5.09,  
 Von-Seckendorff-Platz 1, 06120 Halle (Saale) 

Registration until October 13th, 2019
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