
Betreff: Nächstes Treffen für alle Promovierende am 25. Februar 2021 um 15 Uhr 
 
 

 
Neues Jahr, neuer Name 
Wir möchten uns auch in diesem Jahr mit euch vernetzen, in gemütlicher, entspannter Runde 
und mit einem leckeren Heißgetränk! Das Promovierenden Café dient als Plattform für alle 
Themen, welche die Promotion betreffen. Unser Treffen wird immer am letzten Donnerstag 
jeden zweiten Monats stattfinden, jeweils um 15 Uhr.  
 
 
Was erwartet dich beim Promovierenden-Café? 
 
Einblicke in Promotionsthemen 
Bei jedem Treffen möchten wir mit kurzen Präsentationen von zwei Promovierenden starten, 
damit wir alle im Blick behalten, zu was die anderen forschen und in welchem Stadium der 
Promotion die jeweiligen sich befinden. Das Ziel ist es thematische, wie methodische Synergien 
zu schaffen und sich in organisatorischen Dingen gegenseitig zu unterstützen. Zudem kannst 
du unsere vertrauliche Runde nutzen, um das Präsentieren deines Themas zu üben und daran 
zu feilen. 
Du hast Interesse beim nächsten Treffen deinen aktuellen Stand in 5-7 Minuten vorzustellen? 
Schreib uns! 
 
Diskussionsthemen 
Jedes Promovierenden-Café wird einen Fokus haben. Beim kommenden Treffen am 
25.02.2021 wollen wir uns zum Thema „Sichbarkeit“ austauschen. Welche Möglichkeiten gibt 
es, auf sich und seine Forschung aufmerksam zu machen und welche Ziele können damit 
verfolgt werden? 
 
 
 
 
 
 
 
„Auf einen Kaffee mit …“ 
Wir möchten auch Gäste zu unserem Treffen einladen, die zum jeweiligen Thema einen 
knackigen Input geben. Zum kommenden Treffen wird Prof. Dr. Stefan Sell von den 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften auf einen Kaffee vorbeischauen und seine Erfahrungen 
zum Thema Sichtbarkeit mit uns teilen. 
 
 
Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Treffen dabei bist! 
Deine Promovierendenvertretung 
Sven und Gesina  
 
 
Falls noch nicht getan: Schreib dich bei unserem OLAT-Kurs ein, um auf dem Laufenden gehalten zu werden. 

Vorbereitend dazu, kannst du schon einmal folgende Fragen 
beantworten: 
Für wen will ich sichtbar werden? Für welche Zielgruppe? Und warum? 
Machst du bereits etwas für deine Sichtbarkeit?  
Welche Unterstützung wünscht du dir dazu vom Graduiertenzentrum? 

 


