Du promovierst und interessierst dich für umweltbezogene Themen und Veranstaltungen?
Du suchst eine Gelegenheit dein umweltbezogenes Promotionsvorhaben vorzustellen oder
möchtest dich einfach mit anderen Promovierenden der Hochschulen in Osnabrück
austauschen?
Dann bist du bei uns genau richtig. Wir, die Umweltgruppe der Hochschulen Osnabrück
möchten allen interessierten Promovierenden und Post-Docs die Gelegenheit zum Austausch
bieten. Es soll ein Forum geschaffen werden, um uns gegenseitig Ergebnisse vorzustellen
oder gemeinsam Forschung zu diskutieren.
Unsere Idee ist es sich einmal im Monat zu treffen, was auch die Gelegenheit bietet, sich auf
Konferenzen, Fachtagungen oder die Verteidigung am Ende vorzubereiten. Da wir erst am
Anfang stehen, möchten wir gern die weitere Gestaltung der Treffen mit euch gemeinsam
gestalten, so dass viel Raum für weitere Ideen und Anregungen gegeben ist.
Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat und laden euch herzlich ein, zu einem ersten
Treffen am Donnerstag, 19. Januar 2017 um 16:00 Uhr in Raum 66/E16 (Campus
Westerberg) vorbeizukommen. Gern könnt ihr euch auch in StudIP anmelden. Ihr findet die
Gruppe unter ZePrOs Umweltgruppe: https://studip.uniosnabrueck.de/dispatch.php/course/overview?cid=dd9b2858f6fb4ee92dc9e140e393ecbd

Beste Grüße
Alexander Büssing und Katharina Hembach

We are a group of PhD students and postdocs from different disciplines whose research
focus lies on environmental topics. The aim of the group is to exchange ideas, present results
and discuss the latest developments in the field. Anybody who can relate to the topic is
welcome to join!
Since this is an attempt to initiate a new form of discussion, we do not have a detailed
schedule yet. We would like to discuss an agenda for our monthly meetings on our first
meeting on 19th January 2017 at 4 pm in room 66/E16 (Campus Westerberg). You can also
sign up for the group on StudIP: https://studip.uniosnabrueck.de/dispatch.php/course/overview?cid=dd9b2858f6fb4ee92dc9e140e393ecbd
We are looking forward to meeting you soon!
Best regards
Alexander Büssing and Katharina Hembach

