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Liebe Mitglieder und Paläontologie-Interessierte

wir freuen uns, Ihnen endlich unsere neue Webseite vorstellen zu dürfen.

Unter der altbekannten Adresse www.palges.de präsentiert sich nun die neue Homepage der
Paläontologischen  Gesellschaft.  Nach  wochenlanger  technischer,  optischer  und  vor  allem
inhaltlicher Überarbeitung durch Felix Lüddecke von der Universität Münster, Beauftragter
für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, ist unsere Webseite nun grundlegend modernisiert
und  erneuert  worden.  Unser  Internetauftritt  im  neuen  Design  ist  nun  übersichtlicher
gegliedert und bietet Interessierten und Mitgliedern umfangreiche Informationen. Die Seite
ist nun natürlich auch für das Handy oder Tablet optimiert. 

Auf der neuen Webseite finden Sie jetzt auch - übersichtlich und leicht zu finden - eine
unserer erfolgreichsten Rubriken - die Stellenanzeigen. Sollten Sie eine Vakanz bei sich im
Haus haben können Sie uns diese gerne per E-Mail zukommen lassen - wir veröffentlichen
Ihre Stellenanzeige schnell, kostenfrei und unkompliziert. 
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UPDATE  „Paleosynthesis  -  Strengthening  Paleontology:  The  German seed for
global cooperation”

Liebe Mitglieder der Paläontologischen Gesellschaft, 

wie Sie bereits im Herbst letzten Jahres erfahren konnten, wurde Professor Wolfgang Kießling
(FAU)  und  Professor  Manuel  Steinbauer  (ehemals  FAU,  nun  Universität  Bayreuth)  ein
zukunftsweisendes Projekt  bewilligt.  Die Volkswagen-Stiftung unterstützt „Paleosynthesis -
Strengthening Paleontology: The German seed for global cooperation” für 7 Jahre.

Im Rahmen des Projektes wird es eine Reihe von wissenschaftlichen Workshops, Summer
Schools für Studenten und Doktoranden, aber auch wissenschaftliche PostDoc-Stellen geben.
Ebenso soll die breite Allgemeinheit besser informiert und eingebunden werden indem eine
Applikation  für  Mobiltelefone  entwickelt  und  die  Öffentlichkeitsarbeit  verstärkt  wird.
Paleosynthesis wird durch ein Scientific Advisory Board unterstützt, das Sie gewählt haben.
Wir  sind besonders  erfreut  mit  Ihrer  Hilfe  ein  ausgeglichenes  Verhältnis  aus  jungen und
erfahrenen Wissenschaftlern sowie einem ausgewogenen  Anteil männlicher und weiblicher
Mitglieder erreicht zu haben.

Unser nächster großer Schritt war die Beteiligung der internationalen Paläo-Community bei
den Großen Fragen unserer Wissenschaft. Der „Call to submit Big Questions“ erfolgte im Juni
2020 und auf Grund des großen Zuspruchs (an die 150) und Bitten von Wissenschaftlern
wurde die Deadline nochmals um eine Woche verlängert. Damit ist es möglich sich bis zum 7.
Juli 2020 zu beteiligen. Bitte machen Sie mit!

Die  Big  Questions  geben uns  eine  Orientierung für  die  Auswahl  von  Workshops  und die
Fokussierung unserer Disziplin.  Der erste Aufruf  für Workshop-Proposals  ist  bereits  raus.
Anträge können bis zum 1. Oktober 2020 eingereicht werden.

Beste Grüße,
Wolfgang Kießling und Manuel Steinbauer

Endlich wieder da!

Nachdem er lange vergriffen war, ist unser
Plüschtier-Mammut endlich wieder
erhältlich. Seitdem die Paläontologische
Gesellschaft Ihr Logo auch in Plüsch
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