Weihnachtsnewsletter der FGV Promotion

Newsletter VII/2012

Liebe Promovierende, dear doctoral students,
zum Ende des Jahres und zu den kommenden Weihnachtsfeiertagen erreicht
Euch der 7. Newsletter der FGV Promotion in neuem Gewand.
Im Folgenden findet Ihr einen kurzen Bericht zu den Hochschulwahlen sowie
Hinweise auf kommende Termine und Veranstaltungen.

Wichtige Termine
16/01 Sitzung der FGV Promotion

Das Team der Fachgruppenvertretung Promotion wünscht Euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2013!
Viele Grüße,
Eure FGV Promotion
***
It’s the end of the year and on the occasion of the upcoming Christmas holidays the 7th newsletter of the doctoral students’ council is brought to you in a
new look.
In the following you will find a brief report from the university elections as
well as details of upcoming dates and events.
The team from the doctoral students’ council wishes you a Merry Christmas,
calm holidays and a happy new year!
All the best,
Your Doctoral Students’ Council

FGV Promotion wieder gewählt! Ergebnisse der Hochschulwahlen // FGV Promotion
reelected! Results from the university elections
Das offizielle Wahlergebnis steht seit dem 17.12.2012 fest: Die FGV Promotion wurde (ohne Wahl) als studentisches Gremien zur Vertretung der Interessen der Promovierenden aller Fakultäten wieder gewählt.
Insgesamt haben sich 12,63 % der Promotionsstudierenden an der Wahl beteiligt. Das ist ein guter Anfang, geht aber besser.
Die offiziellen Wahlergebnisse findet Ihr hier.
In leicht veränderter Konstellation wird die FGV Promotion auch im kommenden Jahr ihre Arbeit fortsetzen.

Termine & Veranstaltungen im kommenden Jahr
Die nächste Sitzung der FGV Promotion findet am 16. Januar 2013 von 16:00 bis 17:30 Uhr am
Campus Volgershall statt. Weitere Details findet Ihr auf unserer Homepage.
Bereits jetzt haben wir einige neue Projekte für das kommende Jahr geplant bzw. einige Projekte
laufen weiter:
AG „Weiterentwicklung des Promotionsstudiums an der Leuphana Universität Lüneburg": Ziel
der Arbeitsgruppe ist es, konkrete Beispiele zu sammeln, wie das Konzept des
"teilstrukturierten Promotionsstudiums" in den Fakultäten und Instituten mit Leben gefüllt
werden kann und wo es besonders gelungene Ansätze und Verbesserungsvorschläge gibt.
Diese Sammlung ist durch die FGV allein nicht umfassend möglich, da wir möglichst viele Erfahrungen berücksichtigen möchten. Bei Interesse an einer Mitarbeit in der AG, meldet Euch
bei andreas@fgv-promotion.de!
Life/Work-Planning: Coachinggruppe für Promovierende geplant!
Schreibwerkstatt für Promovierende in Planung!
Über weitere Ideen und Anregungen freuen wir uns sehr!

Jahresbericht der FGV Promotion
Wenn Ihr wissen möchtet, was die FGV Promotion im letzten Jahr so gemacht hat...den Jahresbericht findet Ihr hier.

Die FGV Promotion wünscht allen Leserinnen und Lesern unseres
Newsletters frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr!

www.fgv-promotion.de
Kontakt: info@fgv-promotion.de

