International
PhD Meeting 2017

October 13, 2017, 9 am to 1 pm
Universitätsring 5, Hallischer Saal

13. Oktober 2017, 9-13 Uhr
Universitätsring 5, Hallischer Saal

Dear international doctoral candidates,

Liebe internationale Promovierende,

on October 13, 2017, the International Office and the International Graduate Academy InGrA will organize via the PhD Network this year’s
Welcome Meeting “International PhD Meeting 2017”.
The meeting is intended for doctoral candidates who just started with
their doctorate as well as for those who are already further along with
their thesis.
The event aims at greeting newcomers, giving information about first
steps at Martin Luther University Halle-Wittenberg and in the city of Halle
and at introducing consultation and support services at the university.
Doctoral candidates who are in the middle of their doctorate or who are
about to finish their dissertation will be given information on the admission
to and the process of the doctoral procedure at the respective faculty.
Also, there will be room for the participants to ask questions and to get
in contact with each other about topics relevant to their PhD.

am 13. Oktober 2017 veranstalten das International Office und die
Internationale Graduiertenakademie InGrA über das PhD Network das
diesjährige Willkommenstreffen „International PhD Meeting 2017“.
Das Treffen richtet sich sowohl an Promovierende, die erst kürzlich mit
der Promotion begonnen haben, als auch an Doktorand/innen, die mit
ihrer Promotion schon weiter fortgeschritten sind.
Zentrales Anliegen der Veranstaltung ist es, Neuankömmlinge zu
begrüßen, über die ersten Schritte an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg und in der Stadt Halle zu informieren und Beratungsund Betreuungsangebote an der Uni Halle vorzustellen.
Promovierende, die sich in der Mitte ihrer Dissertation befinden oder
bereits kurz vor der Fertigstellung dieser stehen, erhalten Informa
tionen über die Zulassung zum und den Ablauf des Promotionsverfahrens an der jeweiligen Fakultät.
Zugleich wollen wir allen Teilnehmenden Raum und Zeit geben, um
Fragen zu stellen und sich über promotionsrelevante Themen mit uns
und untereinander auszutauschen.

You are cordially invited.

Registration and programme:
www.contactus.uni-halle.de

Sie sind herzlich eingeladen.

Please email your questions or special requests for topics to
phd.network@international.uni-halle.de

Anmeldung und Programm:
www.contactus.uni-halle.de

Registration until October 5, 2017

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

