
Teilnahmebedingungen
Bewirb Dich mit Deinem Thema 
online über unser Bewerbungsportal 
www.nna-anmeldung.de/
nachwuchskolloquium 

Hier findest Du alle erforderlichen Anga-
ben, die für die vollständige Bewerbung 
erforderlich sind. Das Thema Deiner Arbeit 
darf nicht länger als ein Jahr abgeschlos-
sen sein und muss einen direkten Bezug 
zum Naturschutz in Niedersachsen haben. 
Um den vielschichtigen Herausforderun-
gen des Naturschutzes zu begegnen, 
sind Fachbeiträge aus allen Forschungs-
bereichen ausdrücklich erwünscht! Unser 
Ziel ist eine möglichst interdisziplinäre 
Zusammensetzung des Veranstaltungs-
programms. 

Der Bewerbungsschluss für die 
Veranstaltung ist der 31. Mai 2022. 
Eine Zu- oder Absage erhältst Du 
bis zum 15. Juli 2022.

Du hast neue Ideen und Forschungsergebnisse für den Naturschutz in Niedersachsen? 

Du schreibst Deine Masterarbeit oder promovierst zu einem Thema, das eine hohe Relevanz für den Naturschutz 

in Niedersachsen hat? Dann bewirb Dich für unser Nachwuchskolloquium im Naturschutz!

Fostering the Next Generation of Conservationists

Kolloquium für Nachwuchsforscherinnen 
und Nachwuchsforscher im Naturschutz        13. bis 15. Dezember 2022

Einladung zum Wettbewerb

Worum geht’s?
Vom 13. bis 15. Dezember 2022 wollen 
wir an unserem Seminarstandort Camp 
Reinsehlen in der Lüneburger Heide ein 
Kolloquium für Nachwuchsforscherinnen 
und Nachwuchsforscher im Naturschutz 
veranstalten. Gemeinsam mit Dir wollen 
wir dem Naturschutz mitten im demo-
graphischen Wandel mit neuen Impulsen 
versetzen und gleichzeitig einen Raum 
schaffen, in dem ihr Absolventinnen und 
Absolventen auf potentielle Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber treffen könnt. 
Der Transfer neuen Wissens in die Praxis 
und die Vernetzung von Akteurinnen und 
Akteuren im Naturschutz sind unsere 
Anliegen!

Wenn noch Fragen sind …
… einfach eine kurze E-Mail an 
poststelle@nna.niedersachsen.de 
mit dem Betreff „Nachwuchskolloquium“ 
senden.

Ablauf
Das Kolloquium läuft insgesamt über drei 
Tage, wobei ein gemeinsames Mittag-
essen zu Beginn und auch zum Ende der 
Veranstaltung stehen. In den Zeiträumen 
dazwischen wird das Programm aus-
schließlich aus Inhalten eurer Master- oder 
Promotionsvorhaben gestaltet. Neben 
klassischen Vortragsformaten werden wir 
auch interaktive Phasen in das Programm 
integrieren, so dass andere Formate der 
Ergebnispräsentation sehr willkommen 
sind. In den Abendstunden bleibt viel Zeit 
für einen informellen Austausch. 

Wenn Dein Thema für die 
Veranstaltung ausgewählt wird …
… musst Du bis zum 31. August für die 
Teilnahme zusagen. Die Anreise nach 
Schneverdingen musst Du selbst tragen. 
Die Unterbringungs- und Verpflegungs-
kosten sowie die Teilnahmegebühr an der 
Veranstaltung übernehmen wir. Fo
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http://www.nna-anmeldung.de/nachwuchskolloquium



