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Begrüßungs- und Informationsveranstaltung für neue Promovierende *
Welcome Event for New Doctoral Candidates

Sie haben in diesem Jahr mit Ihrer Promotion an der TU
Braunschweig begonnen oder planen diese in den nächsten
Wochen aufzunehmen? Dann laden wir Sie herzlichst zu unserer
Begrüßungsveranstaltung im November 2021 ein. Während der 3-
stündigen Veranstaltung möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben,
das Team und die Angebote der Graduiertenakademie
kennenzulernen, einen Einblick in die Struktur der TU
Braunschweig zu erhalten und in Kontakt mit anderen
Doktorandinnen und Doktoranden zu treten. In informellem
Rahmen wollen wir einen Austausch schaffen und wichtige
Informationen für die weitere Gestaltung ihrer Promotion an Sie
weiter geben.

Unsere Nachmittagsveranstaltung „ScrumAcademia”, die Sie
ergänzend zu der Begrüßungsveranstaltung buchen können, gibt
Ihnen einen Einblick in das Projektmanagement nach Scrum und
zeigt, wie dieses in einem akademischen Kontext genutzt werden
kann. Ein weiteres Zusatzangebot für neue Promovierende bietet
der Workshop „Good Scientific Practice“ am 24.11.

Die Veranstaltung wird je nach Zusammensetzung der
Teilnehmer*innen entweder auf Deutsch oder auf Englisch
durchgeführt.

Have you started your doctorate at the TU Braunschweig this year
or are you planning to do so in the next few weeks? Then we would
love to meet you at our welcome event in November 2021. During
this 3-hour event, you will have the opportunity to get to know the
team and the structure of the Graduate Academy. We will give you
an overview of the services that we offer to support your doctorate,
we will introduce you to important facilities of TU Braunschweig
and you will meet other phd students who have recently started
their new academic journey. In an informal setting, we want to
create an exchange and pass on important information that will
help you developing your doctorate in the most successful way.

Our afternoon event "ScrumAcademia", which you may book in
addition to the welcome event, gives you an insight into project
management according to Scrum and shows how it can be used in
an academic context. Another additional offer for new doctoral
students is the workshop "Good Scientific Practice" on 24.11.

Depending on the participants, the event will be held either in
German or in English.


