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Neues Design – neue Angebote!
Wie die GSO euch auf eurem
Karriereweg unterstützen kann

Liebe Wissenschaftler*innen, liebe Interessierte,
schon seit 2003 gibt es die GSO und es war an der Zeit, neu zu überlegen,
was wir als Organisation bewegen und verbessern wollen. Warum also gibt
es uns?
Wir finden, dass Wissenschaftler*innen in allen gesellschaftlichen
Bereichen und Berufen gebraucht werden. Und sie sollten als
hochqualifizierte Arbeitskräfte wertschätzend behandelt & angesprochen
werden. Das ist noch nicht immer und überall in Deutschland der Fall.
Wir wollen euch daher ermutigen, selbstbewusst euren eigenen Weg zu
gehen, indem wir euch beraten, vernetzen und fördern.
Und genau das ist unsere Mission: We empower researchers to build
careers in Germany.
Schaut gerne auf der neuen Website vorbei und bleibt uns gewogen,
Eure Anne und das GSO-Team
Zur GSO Website

Das findet ihr bei uns

Neu: »Karrierewissen«

Unter der neuen Rubrik findet ihr Facts & Tools, z.B. zum CV; Webinare,
z.B. zum Berufsziel Professur, Peer Stories, z.B. zum Wechsel in die
Wirtschaft – und ihr könnt Expert*innen eure Fragen stellen.
Zum »Karrierewissen«
Was braucht ihr noch? Schlagt uns hier Themen vor.

Beratung & Angebote

Wir beraten euch weiterhin persönlich und individuell – alle Infos dazu
findet ihr hier.
Außerdem: Events und unsere Wissenschaftler*innen-Stammtische – oder
ihr holt uns für einen Workshop an eure Institution.
Zu unseren Angeboten

Förderprogramme

Bleibt für neue Ausschreibungen auf dem Laufenden und lernt unsere
Fellows und Alumni der Leadership Academy und des Klaus Tschira Boost
Funds kennen.
Anträge im Reisekosten- und Rückkehrprogramm sind immer möglich.
Zu unseren Förderprogrammen

Hintergrund & mehr zur GSO

Was ist das für ein Sternchen und wer ist eigentlich die
GSO?

GSO steht für German Scholars Organization – ursprünglich haben wir
deutsche Wissenschaftler*innen im Ausland bei der Rückkehr nach
Deutschland unterstützt. Das tun wir immer noch, haben nun aber auch
nicht-deutsche Forschende in unsere Zielgruppe eingeschlossen – und wir
sind für euch da, wenn ihr schon wieder in Deutschland seid.
Das Sternchen steht stellvertretend für unsere umfassendere Mission und
verweist auch auf unsere Angebote:
Wir beraten Wissenschaftler*innen unabhängig und auf Augenhöhe,
wir vernetzen sie mit Peers und Expert*innen und
wir fördern durch innovative Programme und mit starken Partnern.

Please spread the word!

Wir sind euch dankbar, wenn ihr unsere Mission unterstützt:

Macht gern auf unseren Newsletter aufmerksam
Teilt Inhalte des Karrierewissens & aktuelle Ausschreibungen in euren
Netzwerken
Taggt uns dann gern auf Twitter unter @germanscholars & erwähnt
uns auf LinkedIn
Folgt uns hier
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