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Liebe Doktorandinnen, liebe Doktoranden,

gerne möchten wir ab sofort mit einem regelmäßigen Newsletter
über die Gremiensitzungen der Life@FAU berichten, allgemeine
Informationen an Sie weitergeben, sowie über Neuigkeiten
informieren.
Sprechen Sie uns gerne bei Fragen und Anregungen an.
Herzliche Grüße

Ihre Life@FAU Geschäftsstelle

Dear doctoral students

From now on, we would like to report on the meetings of
Life@FAU Steering committee with a regular newsletter, to
pass on general information to you and to inform you about
news.

Please do not hesitate to contact us if you have any questions
or suggestions.
Best regards

Your Life@FAU Administrative Office
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Neue Doktorandenvertreterinnen im Life@FAU Leitungsgremium
New representatives for doctoral students
Seit Anfang Juni 2020 dürfen wir zwei neue
Doktorandenvertreterinnen im Life@FAU
Leitungsgremium begrüßen - Johanna
Eiblwieser (Kinderklinik, AG Metzler) und
Vivien Strauch (Medizinische Klinik 5, AG
Mougiakakos).

Doktorandinnen und Doktoranden der
Life@FAU dürfen sich gerne mit Anregungen,
Fragen etc. an die beiden wenden.
Johanna.Eiblwieser@uk-erlangen.de und
Vivien.Strauch@uk-erlangen.de

Since the beginning of June 2020, we are
pleased to welcome two new doctoral student
representatives to the Life@FAU Steering
Committee - Johanna Eiblwieser (Department of
Paediatrics and Adolescent Medicine, AG
Metzler) and Vivien Strauch (Department of
Medicine 5, AG Mougiakakos).
Doctoral students at Life@FAU are welcome to
contact them with suggestions, questions, etc.
Johanna.Eiblwieser@uk-erlangen.de and
Vivien.Strauch@uk-erlangen.de

Aufnahme des GRK2599 in die Life@FAU
Admission to Life@FAU: RTG2599
In der Sitzung des Leitungsgremiums am
21.10.2020 wurde das GRK2599 "Fine-Tuners
of the Adaptive Immune Response" unter der
Leitung von Herrn Prof. Dr. Jäck offiziell als
neue Säule in die Life@FAU aufgenommen.
Herzlich Willkommen in der Life@FAU

At the meeting of the steering committee on
21.10.2020 the GRK 2599 "Fine-Tuners of the
Adaptive Immune Response" was officially
integrated as a new programme in Life@FAU.
Welcome to Life@FAU!
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Richtlinien für die gute wissenschaftliche Praxis
Guidelines for Good Scientific Practice
Für die erfolgreiche Durchführung eines
Promotionsvorhabens ist es wichtig, dass Sie als
Doktorandinnen und Doktoranden die
Richtlinien für die gute wissenschaftliche Praxis
einhalten. Daher sehen die Regularien der
Life@FAU eine Teilnahme an einem solchen
Kurs verpflichtend vor. Zusätzlich soll jeder
neue Doktorand, der in die Life@FAU
aufgenommen wird, folgendes Video
zusammen mit den Foliensätzen zu guter
Wissenschaftlicher Praxis zu Beginn der
Laborarbeiten erhalten und durchgehen.
(Beschluss Leitungsgremium)
Zum Video
Zu den Foliensätzen

For the successful completion of a doctoral
project, it is important that you comply with the
guidelines for good scientific practice. For this
reason, the regulations of Life@FAU make
participation in such a course mandatory.
In addition, every new doctoral
student, admitted to Life@FAU,
should receive and go through
the following video together
with the sets of slides on good
scientific practice at the
beginning of the laboratory work.
(decision steering committee)
To the video
To the guidelines

Umgang mit digitalen Gastsprecherseminaren
Handling digital guest speaker seminars
Seit geraumer Zeit ist es möglich an digitalen
Gastsprecherseminaren teilzunehmen. Die
Life@FAU listet hierfür eine Auswahl an
Möglichkeiten auf ihrer Website.
Bitte beachten Sie, dass dies lediglich
Vorschläge für Sie sind. Gerne können Sie auch
andere Online-Angebote nutzen, die nicht auf
unserer Website gelistet sind. Voraussetzung
dafür ist aber weiterhin folgende Vorgabe:

For some time, it has been possible to
participate in digital guest speaker seminars.
Life@FAU lists a selection of possibilities on its
website. Please note that these selections are
only suggestions. You are also welcome to use
other offers that are not listed on our website.
However, the following prerequisite is still
required:

Nach Beschluss des Leitungsgremiums sollen
zukünftig die besuchten Gastsprecherseminare
im Rahmen der Mentoringgespräche kontrolliert
werden. Eine Auflistung ist der Mentoringkommission vorzulegen. Damit ist es nicht mehr
notwendig, Unterschriften oder andere Belege
einzureichen.
Die besuchten Gastsprecherseminare sind
jedoch weiterhin im (Online-) Studienbuch
einzutragen und auf Nachfrage vorzulegen.

According to the decision of the Steering
Committee, the guest speaker seminars will be
checked during the meetings with the
mentoring committee in the future. A list is to
be provided to the mentoring committee. A
signature or other proof would therefore not be
required.
However, the guest speakers' seminars
attended must still be entered in the (online)
study book and presented on request.

Gastsprecherseminare sind Vorträge
renommierter Wissenschaftlern anderer inund ausländischer Institutionen. Sie werden
öffentlich angekündigt.

Guest speaker seminars are lectures by
renowned scientists from other domestic
and foreign institutions. They are
announced publicly.
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Neue Formblätter für Mentoringgespräche
New forms for Meetings with mentoring committee
Bitte beachten Sie, dass die Formblätter für die
Mentoringgespräche überarbeitet wurden. Das
bisherige Kurzprotokoll wird nun künftig
stärker aufgegliedert, z.B. nach Qualität der
Präsentation oder den spezifischen
Empfehlungen der Mentoringkommission.
Dadurch soll das Gespräch besser strukturiert
werden und zu einer fruchtbaren Diskussion
führen. Das neue Formular finden Sie auf der
Life@FAU Homepage.

Die nächsten Termine
Next dates/events

Please note that the forms for the meetings with
the mentoring committee have been updated.
The previous form will now be more detailed in
the future, e.g. according to the quality of the
presentation or the specific recommendations
of the mentoring committee. This should help to
better structure the meeting and lead to a
productive discussion. The new form can be
found on the Life@FAU homepage.

Sitzung Leitungsgremium Life@FAU
März 2021

Meeting of the steering committee
March 2021

! Sofern Sie noch Kenntnis über weitere

! If you know of any other suitable lecture series

Aktuelle Veranstaltungen
Gastsprecherseminare und andere
wissenschaftliche Veranstaltungen werden
online gelistet.

Current events
Guest speaker seminars and other scientific
events are listed online.

passende Vortragsreihen oder
Veranstaltungen haben, melden Sie das gerne
bei uns. Wir nehmen diese gerne auf die
Homepage auf.

Kontakt
Contact
Geschäftsstelle Life@FAU
Life@FAU Administrative Office

or events, please let us know. We will be happy to
include them on our homepage.

Doktorandenvertreterinnen Life@FAU
Life@FAU representatives for doctoral students
Johanna Eiblwieser | Johanna.Eiblwieser@uk-erlangen.de
Vivien Strauch | Vivien.Strauch@uk-erlangen.de

Anne Reichel | 09131 85-46843 | anne.reichel@uk-erlangen.de
Kathrin Neufang | 09131 85-46842 | kathrin.neufang@uk-erlangen.de

4

