
Doctoral Convention: Call for Candidates 
 

Call for candidates: Get involved in university politics for all doctoral candidates! The Doctoral 

Convention is looking for candidates for the election of the executive committee on 11 November 

2020. 

The Doctoral Convention is the primary representative of doctoral candidates at Heidelberg 

University. Its executive committee constitutes the head of the organization and is elected for one 

year. In the general assembly, which is held once per year, every doctoral candidate is eligible to 

vote their respective representatives into the executive committee. 

The executive committee consists of two representatives for each of the four fields of study 

(humanities, social sciences, natural sciences, & life sciences), and one representative for each type 

of doctorate (individual doctorates, academic employees, & structured doctoral programs). The 

members of the executive committee delegate representatives to other committees like the 

Directorate of the Graduate Academy and the Council for Graduate Studies. 

The tasks of the executive committee include: 

• Representing the interests of doctoral candidates in university committees 

• Managing finances of the Doctoral Convention 

• Supporting and hosting events for doctoral candidates 

• Coordinating the working groups of the Doctoral Convention 

• Networking with Doctoral Conventions of other universities 

There are no fixed requirements for this post. The next executive committee will be elected in the 

upcoming general assembly on 11 November 2020 and we are looking for candidates. As long as 

you are committed, you will be up to the task! 

Do you want to contest a seat in the executive committee? If you are interested, just write us an 

email or contact us via Facebook! We will offer an introductory meeting for potential candidates 

prior to the election, and it is always possible to join our regular meetings to get a glimpse into our 

work. You can submit your candidature until 28 October 2020. 

We are looking forward to meeting you! 

The Executive Committee of the Doctoral Convention of Heidelberg University 

Contact: 

Email: doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de 

Website: https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/index.en.html 

Facebook: https://www.facebook.com/DC.UniHD 
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Aufruf zur Kandidatur: Engagier dich für alle Promovierenden in der Hochschulpolitik! Der 

Doktorandenkonvent sucht nach Kandidierenden zur Wahl des Vorstands am 11. November 2020. 

Der Doktorandenkonvent ist die zentrale Vertretung der Promovierenden an der Universität 

Heidelberg. Der Vorstand des Konvents leitet die Organisation und wird für ein Jahr gewählt. In der 

Generalversammlung, die einmal im Jahr stattfindet, können alle Promovierenden ihre jeweilige 

Vertretung in den Vorstand wählen. 

Der Vorstand besteht aus jeweils zwei Mitgliedern für die Vertretung der vier Studienbereiche 

(Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften, Naturwissenschaften & Lebenswissenschaften) und 

jeweils einem Mitglied für die drei Beschäftigungsarten (Individualpromotionen, wissenschaftliche 

Angestellte & strukturierte Promotionsprogramme). Die Mitglieder des Vorstands delegieren zudem 

Vertreter*innen in andere Komitees wie das Direktorium der Graduiertenakademie oder das Council 

for Graduate Studies. 

Die Aufgaben des Vorstands umfassen: 

• Vertretung der Interessen von Promovierenden gegenüber Universitätsgremien 

• Verwaltung der Finanzen des Doktorandenkonvents 

• Unterstützung und Durchführung von Veranstaltungen für Promovierende 

• Koordinierung der Arbeitsgruppen des Doktorandenkonvents 

• Vernetzung mit Konventen anderer Universitäten 

Es gibt keine festen Voraussetzungen für dieses Amt. Hauptsache, du bist engagiert! Der nächste 

Vorstand wird in der kommenden Generalversammlung am 11. November 2020 gewählt und wir 

suchen nach Kandidierenden.  

Möchtest du für den Vorstand kandidieren? Wenn du interessiert bist, schreib uns einfach eine E-

Mail oder kontaktiere uns über Facebook! Wir werden vor der Wahl ein Einführungstreffen für 

potenzielle Kandidierende anbieten, und es ist immer möglich, an unseren Sitzungen teilzunehmen, 

um einen Einblick in unsere Arbeit zu erhalten. Kandidaturen können bis zum 28. Oktober 2020 

formlos bei uns eingereicht werden. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 

Der Vorstand des Doktorandenkonvents der Universität Heidelberg 

Kontaktdaten: 

E-Mail: doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de 

Website: https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/ 

Facebook: https://www.facebook.com/DC.UniHD 
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