
Liebe internationale Promovierende und Postdocs,

wir laden Sie sehr herzlich zu den International PhD Days 2020 für
Promovierende und Postdocs ein. Die Veranstaltung findet vom 27. bis
28. Oktober 2020 statt und wird vom International Office und der
International Graduate Academy (InGrA) organisiert. Sie richtet sich
hauptsächlich an Promovierende, die erst vor Kurzem mit ihrer
Promotion an der Martin-Luther-Universität begonnen haben, aber
auch wenn Sie sich bereits mitten in der Schreibphase befinden: Die
Teilnahme lohnt sich! In einer Vielzahl von Online-Veranstaltungen –
u.a. Workshops, Kurzvorträgen und Q&As – erhalten Sie die
Möglichkeit, für Sie wichtige Bereiche der Universität und deren
Unterstützungsangebote kennenzulernen und sich zu spannenden
Themen, die für Ihr Doktorandenstudium relevant sind, weiterzubilden. 

Das Treffen bietet natürlich auch Gelegenheit, Fragen zu stellen, neue
Leute kennenzulernen und die Stadt zu erkunden. So wird es z.B. bei
einer Stadtrallye die Möglichkeit geben, in Kleingruppen die
bekanntesten Sehenswürdigkeiten in Halle zu entdecken.

Sie sind herzlich eingeladen!

Anmeldung und Programm:
https://bit.ly/2FfozaV

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

Dear international doctoral candidates and postdocs,

We cordially invite you to the International PhD Days 2020 for doctoral
candidates and postdocs. The event will take place on October 27th
and 28th 2020 and is organized by the International Office and the
International Graduate Academy (InGrA). This event is mainly aimed at
doctoral students who have only recently begun their doctoral studies
at the Martin Luther University, but even if you are already in the
middle of writing: participation is worthwhile! In a variety of online
events - including workshops, short lectures and Q&As - you will have
the opportunity to get to know different departments of the university
which offer useful services for you and to learn more about other
exciting topics relevant for your doctoral studies.

Of course, the meeting also offers the opportunity to ask questions,
meet new people and explore the city. For example, a city rally,
conducted in small groups, will give you the opportunity to discover
the most famous sights in Halle.

You are cordially invited!

Registration and program:
https://bit.ly/2DK45Gr

Please email your questions or comments to
phd.network@international.uni-halle.de 
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