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Kontakt  
 
Studiendekanat / Studienbüro 
Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Georg-August-Universität Göttingen  
Martin Ertelt 
Telefon +49 (0)551 39-19730 
 
E-Mail Martin.Ertelt-1@sowi.uni-
goettingen.de 
 
Homepage http://www.sowi.uni-
goettingen.de/promotion 
 
 
Falls Sie kein weiteres Interesse an 
Hinweisen des Studienbüros per E-Mail 
haben, können Sie uns eine kurze 
Nachricht senden. Wir weisen aber auch 
darauf hin, dass Sie dann keine 
studienrelevanten Informationen mehr 
erhalten und sich somit selbstständig 
auf den Seiten der Fakultät informieren 
müssen. Wenn Sie die Informationen 
lieber an eine andere E-Mail-Adresse 
gesendet haben möchten, dann genügt 
ebenfalls eine kurze Mitteilung.  

 
Liebe Promotionsstudierende, 
liebe Absolventinnen und Absolventen, 
 

mit dem August-Newsletter erhalten Sie wieder Informationen über 
aktuelle Ausschreibungen und Veranstaltungen, die im Rahmen Ihrer 
Promotion von Interesse sein können. 
 
Mit freundlichen Grüßen aus dem Studiendekanat der  
Sozialwissenschaftlichen Fakultät  
 
Martin Ertelt 
 
 

Informationen der GGG: 
Ceren Kasim und Julia Zilles zur neuen Promovierendenvertretung 
der GGG gewählt 

Im Juni haben die promovierenden Mitglieder in einer Online-Wahl ihre 
Promovierendenvertretung gewählt. Sie ist Ansprechperson für die 
Promovierenden aus den Gesellschaftswissenschaften und deren 
Vertretung innerhalb der Graduiertenschule, der Universität und auch in 
der Öffentlichkeit. Mit 39 % wurde Ceren Kasim (Juristische Fakultät) 
vor Julia Zilles (Sozialwissenschaftliche Fakultät, 34,3 %) gewählt. Hier 
stellen sich die beiden vor. Sie freuen sich auf Kontaktaufnahme und 
Anregungen der Promovierenden. 
 
Förderungen der GGG: Praxismodul  

Die VolkswagenStiftung fördert von 2017 bis 2019 „Praxismodule“ zur 
Verbindung von Wissenschaft und beruflicher Praxis an der GGG. Die 
„Praxismodule“ tragen als konkrete Projekte zum Transfer von Wissen 
zwischen Universität und Berufswelt bei, stärken die Verbindung 
zwischen Praxispartnern und Wissenschaft und erschließen für die 
Promovierenden weitere Berufsfelder. Insbesondere ermöglichen die 
„Praxismodule“ den jeweiligen Promovierenden, ihr Promotionsprojekt 
von vorneherein praxisnah zu gestalten, ihr zukünftiges Berufsfeld 
besser kennenzulernen, sich für dieses zu qualifizieren und dauerhafte 
Kontakte für ihren weiteren Berufsweg aufzubauen. Nähere Informa-
tionen finden Sie hier. Für Promovierende der Sozialwissen- 
schaftlichen Fakultät ist aktuell die Förderung eines Praxismoduls 
ausgeschrieben! Wenn sie eine dreijährige Finanzierung für ihre 
Promotion haben, können Sie sich bewerben! Einzelheiten dazu finden 
Sie hier. Die „Praxismodule“ kooperieren mit dem „Praxisforscher“ des 
SüdniedersachsenInnovationsCampus (SNIC), der Promovierende des 
gesamten Göttinger Campus fördert, während ihrer Promotion eine 
Praxisphase in einem Unternehmen der Region Südniedersachsen 
durchzuführen. Auch dort können Sie sich bewerben.  
 
Förderungen der GGG: Promovierendenforum 

Seit 2012 fördert die GGG kleine Gruppen von Promovierenden der 
Gesellschaftswissenschaften darin, sich mit anderen Promovierenden 
zusammen zu schließen und wechselseitig von Erfahrungen zu profitie- 
ren. Diese Gruppen können thematisch/methodologisch (z. B. 
„Grounded Theory“, „Demokratie im 21. Jahrhundert“, „interkultureller 
Dialog“, usw.) fokussiert sein, als Kolloquium unter Gleichgestellten 
dienen oder darauf ausgerichtet sein, sich durch gegenseitige Unter- 
stützung die Arbeit als Promovierende zu erleichtern. 
Die GGG unterstützt ein solches Promovierenden-Forum durch: 

- Suchen und Vermittlung von Promovierenden, um eine 
Gruppe gründen zu können 

- Unterstützung bei der Suche von Räumen und Terminen 
- auf Wunsch Begleitung der ersten Treffen 
- soweit möglich, Aufwandsentschädigung für die 

Organisator*innen des Forum oder für die Kosten einer 
Gastreferentin oder eines Gastreferenten. 

Nähere Informationen zu dieser Förderung und zu den existierenden 
Promovierendenforen der GGG finden Sie hier. Wenn Sie Fragen bzw. 
Ideen haben oder selbst ein solches Forum gründen wollen, melden Sie 
sich bitte bei der GGG. 
 
Veranstaltungen der GGG: Schnupperworkshop 
Wissenschaftsmanagement 

Wissenschaftsmanagement hat sich in den letzten Jahren als Berufs-
feld weiterentwickelt und kann interessante Berufsperspektiven für 
heutige Wissenschaftler*innen bieten. Für Promovierende und 
Postdocs, die gern mehr darüber erfahren möchten und sich fragen, ob 
der Wechsel für sie interessant sein könnte, bieten der GGNB Career 
Service, die Koordination Mentoring, GSGG und GGG aufgrund der 
großen Nachfrage mehrmals im Jahr einen 4-stündigen Schnupper-
workshop zum Wissenschaftsmanagement an. Der nächste Workshop 
findet am 18.10.2017 statt, nähere Details werden demnächst hier 
bekannt gegeben. 
 
Veranstaltungstipps der GGG: UniWiND-Symposium 

Das diesjährige UniWiND-Symposium „Gute wissenschaftliche Praxis in 
der Promotion – Von Anfang an“ wird am 20.11.2017 an der Leibniz 
Universität Hannover stattfinden. Das vorläufige Programm sowie 
weitere Informationen finden Sie auf der Tagungswebsite. Die Anmel- 
dung zum Symposium ist seit Mitte Juli über ein Online-Anmelde-
formular möglich. UniWiND unterstützt die Teilnahme von Promo-
vierenden durch Reisekostenzuschüsse. Diese können nach Vorlage 
der Originalbelege gewährt werden, wenn die Reisekosten nicht von 
der eigenen Universität/Einrichtung übernommen werden können. 
Interessierte können sich per E-Mail an die Geschäftsstelle der GGG 
wenden. 
 
Anmeldung für Kursangebot der GGG im dritten und vierten 
Quartal 

Am 15. August öffnet die Anmeldung für die Kurse der GGG im vierten 
Quartal. Sie können sich dann für folgende Kurse anmelden: 

- „Good Scientific Practice” am 19.10. und 20.10.2017 
- “Public and Media Relations in Academia” am 6.11. und 

7.11.2017 

- „Creative Career Management“ vom 28. bis 30.November 
2017 

Außerdem gibt es in diesem Kurs des dritten Quartals noch freie Plätze: 
- „Arbeiten in vielfältigen Teams: Diversität als Herausforderung 

und Chance in der Promotion und danach“ am 28.09. und 
29.09.2017 

Nähere Informationen zu den Kursen und der Anmeldung finden Sie 
hier. 
 
 

Methodenworkshop zum SOEP, 10.-12.10.2017 
Dr. Elisabeth Liebau bietet über das Institut für Soziologie von 10. bis 
12.10.2017 einen Methodenworkshop (P.Sowi.1) zum Thema "Einfüh-
rung in das SOEP mit Schwerpunkt auf das Analysepotential für die 
Migrations- und Integrationsforschung" an (UniVZ: 866275). Das Block- 
seminar bietet eine Einführung in die Arbeit mit dem Soziooekono-
mischen Panel (SOEP). Das Seminar bietet zum einen die Möglichkeit, 
einen fundierten Einblick in das allgemeine Arbeiten mit  dem SOEP zu 
erlangen. Neben einführenden Vorträgen zu Inhalten, zur Struktur und 
Dokumentation des SOEPs wird in angeleiteten sowie selbständig 
durchgeführten Übungen vor allem die Aufbereitung analysefähiger 
Datensätze vermittelt. Zum anderen werden die unterschiedlichen 
Stichprobenziehungsverfahren von Zuwanderern im SOEP vorgestellt 
und das Analysepotential der migrations- und integrationsspezifischen 
Erhebungs- bzw. Datenelemente des SOEPs näher beleuchtet. Die 
verwendete Software ist  Stata, Grundkenntnisse darin oder einer 
anderen statistischen Analysesoftware sind von Vorteil. Interessierte 
Promovierende sind herzlich willkommen! Weitere Informationen finden 
Sie im UniVZ und in Kürze im stud.ip. Rückfragen können auch an die 
Studiengangsbeauftragte Soziologie, Dr. Ina Alber-Armenat, gestellt 
werden. 
 
 Georg-August-Universität Göttingen – Sozialwissenschaftliche Fakultät 
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