
An die Promovierenden 
der Fakultät III 

 
Berlin, 02. Juni 2021 

 
Informations- und Netzwerkveranstaltung für (neue) Promovierende 
 
 
Liebe Promovierende, 
 
das Center for Junior Scholars und die Promotionsverantwortlichen der Fakultät III 
laden Sie herzlich ein zur diesjährigen Informations- und Netzwerkveranstaltung für 
die Promovierende. Die Veranstaltung findet virtuell statt am 
 

Dienstag, 21. 06., 14.00 bis 16.00 Uhr, über den Meetinglink  
https://tu-berlin.webex.com/tu-

berlin/j.php?MTID=m4af55f1604c54a86192ac1127b35de01 
Meeting-Kennnummer: 121 051 4150 

 
Neben der Netzwerkbildung möchten wir im direkten Kontakt mit Ihnen 
Strukturelles und Organisatorisches zur Promotion besprechen, wie z.B.: 
 

- Wie kann ich meinen Promotionsprozess gut planen und die Betreuung 
optimal gestalten?  

- Welche Elemente spielen für meine Qualifizierung noch eine Rolle, und 
welche Unterstützungen kann mir die TU dafür anbieten? 

- Wie kann ich mir ein Netzwerk mit anderen Promovierenden aufbauen? 
 
Die Veranstaltung wird teilweise auf Englisch abgehalten werden. 
 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf rege Teilnahme, egal in 
welchem Stadium der Promotion Sie sich gerade befinden!  
 
Schöne Grüße 
 
 
 
 
 
PS: Die Präsentationen finden Sie im Anschluss an die Veranstaltung auf der 
Startseite der Fakultät https://www.tu.berlin/fakultaet3/ 
 

https://tu-berlin.webex.com/tu-berlin/j.php?MTID=m4af55f1604c54a86192ac1127b35de01
https://tu-berlin.webex.com/tu-berlin/j.php?MTID=m4af55f1604c54a86192ac1127b35de01
https://www.tu.berlin/fakultaet3/


To the doctoral students 
of the Faculty III 
 
Berlin, June 02, 2021 
 
Information and networking event for (new) doctoral students 
 
 
Dear PhD students, 
 
the Center for Junior Scholars and the PhD officers of Faculty III cordially invite you 
to this year's information and networking event for PhD students. The event will 
take place virtually on 
 

Tuesday, June 21, 2:00 p.m. to 4:00 p.m., via the meeting link 
https://tu-berlin.webex.com/tu-

berlin/j.php?MTID=m4af55f1604c54a86192ac1127b35de01 
Meeting identification number: 121 051 4150 

 
In addition to networking, we would like to discuss structural and organizational 
issues related to doctoral studies in direct contact with you, such as: 
 

- How can I plan my doctoral process and organize the supervision 
optimally?  

- What other elements play a role in my qualification, and what support can 
TU Berlin offer me for this? 

- How can I build up a network with other doctoral candidates? 
 
The event will be held partly in English. 
 
Registration is not required. We look forward to lively participation, no matter what 
stage of your PhD you are currently in!  
 
Best regards 
 
 
 
 
 
PS: You will find the presentations after the event on the homepage of the faculty 
https://www.tu.berlin/fakultaet3/. 
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