
On Monday, 23rd May 2022 at 6pm, the General Assembly of the Doctoral Convention will 
take place. We cordially invite all Doctoral Candidates to attend. Anyone interested in joining the 

Executive Committee will have the chance to introduce themselves. 
 

We are open for discussing anything you want to bring up concerning your doctorate! 
Please submit your suggestions and questions for discussion in advance via 

doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de.
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Open Regular Meetings

From June 6th starting at 10am to June 14th up to 12pm, the elections for ExCo, the 
Executive Committe of the Docotoral Convention, will take place online (alongside elections for 

StuRa, the Fachschaftsräte and StuRa-Members of some Fachschaften).
 

[More Info] 
 

Anyone interested in joining the Executive Committee, can apply until the 13th of May! 
[Call for Candidates (en/de)]

Upcoming Elections

Open regular meetings take place at least once per semester, usually twice, and are open to all
doctoral students. At these regular meetings, the Executive Committee as well as the Working
Groups present their work and discuss issues. Here all doctoral students may voice their concerns
and receive answers for pressing matters.

Date | Time | Place: tba
 

[More Info]

mailto:doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/elections.en.html
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/call_for_candidates_2022.pdf
https://www.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/call_for_candidates_2022.pdf
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/call_for_candidates_2022.pdf
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/meetings.html


Ukraine Aid

+++ If you are affected by the Ukraine crisis and need help, write us an email
 doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de

If you have any feedback or concern, you can also fill in this form
Useful links, numbers, emails (being regularly updated) +++

We are happy to announce that the Blood Donation Campaign for Ukraine is finally taking 
place in Heidelberg, the proceeds from which will be donated to support Ukraine.

 
In collaboration with the Institute for Clinical Transfusion Medicine and Cell Therapy (IKTZ) 

Heidelberg, the DKFZ's PhD group is launching a blood donation campaign in which volunteers 
can donate the 25€ they receive for their blood donation to support Ukraine. With the support 

of the IKTZ, donations will be collected by PhD Volunteers for Ukraine (a group of DKFZ PhD 
students), and at the end of the month, the money will be transferred to different official NGOs 

and local refugee organizations.
 

The campaign will run for an initial trial of one month in April, with the possibility of extending 
in the future. We hope to get as many volunteers as possible, so please spread the word 

through your own networks beyond the DKFZ.
 

To participate in the campaign, please book an appointment online at

https://terminreservierung.blutspende.de
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Past Events
Upcoming Events

The Doctoral Convention organises this workshop for (all
interested) PhDs at Heidelberg University. The workshop will be
in English and via Zoom. You can choose to do Part I and Part II
or only one part. 

The speaker, Dr. Fabian Muttach, studied Molecular
Biotechnology at Heidelberg University and obtained his PhD in
Münster. Now, he is a process manager at Boehringer
Ingelheim, one of the largest pharmaceutical companies.

The workshop is for free and 35 PhDs can participate. 
[Flyer & Registration Form]

mailto:doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVYdwhtx-LdkQc9uZojN3LJG--R7XoyP1Rq8AH8TxlaqPR4A/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1SPCgR3ugU_Soasz1VthIdCIZ8CvlLm20
https://terminreservierung.blutspende.de/
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/flyer_projectmanagement_2022.pdf
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This HGGS-session (including a lecture and breakout
groups etc. as well as Q&A) in cooperation with the
University of Edinburgh is designed to provide practical
lessons for graduate students   embarking on
interdisciplinary projects, those who plan to undertake
such research in   the future and those considering their
next steps in a research career. Host Catherine Lyall 
 led the team that developed The SHAPE-ID Toolkit
which provides tools and   resources to improve
collaboration across disciplines and between different
sectors.  [More Info & Links]

+++Call for Papers+++
Conference 2022: The Spectre Haunting Academia
The aim of this conference is to situate the rise of the Far-Right in
conjunction with academic spaces and practices i.e., to understand
the macroscopic role Academia has in producing, challenging, and
responding to the proliferation of this adaptive ideology. How do
scholarly practices and the Far-right interact? How do Far-right
governments impact Academia, both nationally and globally? Why are
Academia’s responses to and/or co-options by the Far-right so
culturally impactful etc.?

Abstracts: ca. 250‒300 words | Contact: hggspeergroup@gmail.com | Deadline: 15th May 2022
 
This conference is addressed specifically to researchers, PhD candidates, and final-semester Master
students from 4EU+ partner universities, who might be eligible for a mobility grant. The one-day
conference will take place at Heidelberg University at the end of June.

Past Events
This workshop for PhD students offered comprehensive
information on the topic of publication strategies for doctoral
students in the humanities. The focus was on the exchange of
experiences between the participants. The subjects were: the
dissertation as part of a long-term publication strategy, possible
forms of publication (print, e-book, online publication, hybrid
forms), choice of publishers, negotiations with publishers (simple
and exclusive rights, free copies etc.) and advertisement (marketing
strategies, review planning, dissertation prizes) & a Get together at
the end of the workshop.

Stay put for more events like this in the foreseeable future!

April | May '22

https://www.instagram.com/p/CcpolaKtSYc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.hggs.uni-heidelberg.de/md/einrichtungen/graduiertenschulen/hggs/4euplus-hggs-2022.pdf
mailto:hggspeergroup@gmail.com
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The New 4EU+ representative (and also Senate Representative) is Christina Schmidt - anyone
who looks for info or to get engaged, please contact her via 

Charles University is launching a new call for 4EU+ student mini-grants. (Deadline: 15 May | All
relevant info available here: https://cuni.cz/UK-11775.html) 

The Doctoral Regulations speaker resigned only recently and the group is currently looking for
a new sepaker as well as new members. 

4EU+

          doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de.

Doctoral Regulations

[More Info]
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Get Involved!
Weekly Open Meetings 
(Mondays, 6pm)

Monthly Stammtisch
(Café Botanik)
Date & Time: tba

Working Groups
- Doctoral Regulations
- 4EU+
- Workshops & Seminars

Check out our new Telegram Channel 
"PhDs of HD":

Our inaugural Round Table Event took place on April 4 in Heidelberg (Jazzhaus)
on the “Future of Research in Challenging Times: an Inclusive and Value-Based
Approach" where we i.a. discussed questions like “Why is research important
and what is the greatest benefit doctoral studies have brought to you?”. Also, the
speakers addressed the notion of education in research, how the pandemic
influenced research activities carried out by PhD candidates; what adaptability,
inclusiveness and progress have to do with research and doctoral studies, and
how all of us can give back to the (academic) community. Last but not least, we
looked into what the future of research and doctoral education look like… 
After 90 minutes of panel discussions + 20 minutes Q&A, there was some very
fruitful open discussion among the speakers as well as our audience regarding
the most pressing issues research is facing today. There also was a get-together
over drinks after the event so networking etc. could take place in a more relaxed
atmosphere… 

April | May '22

https://cuni.cz/UK-11775.html
mailto:doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/ag.en.html
https://www.facebook.com/DC.UniHD/
https://www.instagram.com/doktorandenkonvent_heidelberg/
https://twitter.com/doktorandenkon1
https://t.me/+ezji0kxxuGIyMDI0
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/ag.en.html


Wir, der Vorstand des Doktorandenkonvent, laden euch ganz herzlich zu unserer 
Generalversammlung am Montag, 23.05.2022 ein. Der Doktorandkonvent ist das 

Vertretungsgremium aller Doktorand*innen unserer Universität, über welches wir unsere 
Positionen, Interessen und Wünsche miteinbringen können. 

Außerdem muss unsere Satzung angepasst werden.
 

Was immer euch als Promovierende beschäftigt findet hier Platz! Ihr könnt uns im Vorfeld per Mail 
an doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de Themen nennen, die ihr gerne besprechen wollt.

 

Impressum:
Im Neuenheimer Feld 370
69120 Heidelberg

Generalversammlung
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doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de

Reguläre Sitzungen

Vom 6. Juni ab 10 Uhr bis zum 14. Juni bis 12 Uhr finden die Wahlen zum ExCo, dem 
Vorstand des Doktorandenkonvent, online statt (neben den Wahlen zum StuRa, den 

Fachschaftsräten und StuRa-Mitgliedern einiger Fachschaften).
 

[Mehr Informationen] 
 

 Sie können sich noch bis zum 13. Mai bewerben [Aufruf zur Kandidatur (en/de)].

Bevorstehende Wahlen

Die regulären Sitzungen finden mindestens ein Mal pro Semester, normalerweise zweimal,
öffentlich für alle Doktorandinnen und Doktoranden statt. Auf den regulären Sitzungen stellen
Vorstand und Arbeitsgruppen den Stand ihrer Arbeit vor und es werden aktuelle Themen
diskutiert. Hier können alle Doktorandinnen und Doktoranden ihre Anliegen vortragen.

Datum | Ort | Zeit: tba
 

[Mehr Informationen] 

mailto:doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de
mailto:doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/elections.en.html
https://www.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/call_for_candidates_2022.pdf
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/meetings.html
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Wenn Sie von der Ukraine-Krise betroffen sind und Hilfe benötigen, schreiben Sie uns 
eine E-Mail:

 doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de
Wenn Sie Feedback oder Bedenken haben, können Sie auch dieses Formular ausfüllen

Nützliche Links, Nummern, E-Mails (werden regelmäßig aktualisiert)
 

Wir freuen zu verkünden, dass bald die Blutspendeaktion in
Heidelberg starten wird, mit deren Erlöse wir die Ukraine

unterstützen wollen..
 

 In Zusammenarbeit mit dem Institut für Klinische Transfusionsmedizin
und Zelltherapie (IKTZ) Heidelberg gGmbH organisieren die Doktorand*innen des DKFZ eine

Blutspendeaktion, bei der jede:r Freiweillige:r die Vergütung für
die Blutspende von 25 Euro spenden kann. Mit der Unterstützung des

IKTZ werden wir, die PhD Volunteers for Ukraine,diese Geldbeträge
einsammeln und an verschiedene offizielle NGOs und lokale

Flüchtlingsorganisationen spenden.
 
 

 Um teilzunehmen, buchen Sie bitte einen Termin über die folgende
Webseite: 

https://terminreservierung.blutspende.de 
 

Past Events
Zukünftige Veranstaltungen

Der Doktorandenkonvent organisiert diesen Workshop für (alle
interessierten) Doktorand*innen der Universität Heidelberg.
Der Workshop findet auf Englisch und via Zoom statt. Es
können Teil I und Teil II oder nur ein Teil besucht werden. 

Dr. Fabian Muttach hat an der Universität Heidelberg
Molekulare Biotechnologie studiert und in Münster promoviert.
Heute ist er Prozessmanager bei Boehringer Ingelheim, einem
der größten Pharmaunternehmen weltweit.

Der Workshop ist kostenlos und auf ca. 35 Teilnehmer
begrenzt. [Flyer & Anmeldeformular]

Hilfe für die Ukraine

mailto:doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVYdwhtx-LdkQc9uZojN3LJG--R7XoyP1Rq8AH8TxlaqPR4A/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/1SPCgR3ugU_Soasz1VthIdCIZ8CvlLm20
https://terminreservierung.blutspende.de/
https://terminreservierung.blutspende.de/
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/flyer_projectmanagement_2022.pdf
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Diese HGGS-Sitzung (einschließlich eines Vortrags,  
 Arbeitsgruppen sowie Q&As) in Zusammenarbeit mit
der Universität Edinburgh soll Praxis für
Doktorand*innen vermitteln, welche interdisziplinäre
Projekte in Angriff nehmen und für diejenigen, die ein
solches Unterfangen in  Zukunft planen etc.
Gastgeberin Catherine Lyall leitete u.a. das
Entwicklerteam des SHAPE-ID Toolkits, welches
Werkzeuge und Ressourcen zur Verbesserung der
Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Disziplinen
und Sektoren bereitstellt. [Weitere Infos & Links]

+++Call for Papers+++
Conference 2022: The Spectre Haunting Academia
Ziel dieser Konferenz ist es, den Aufstieg der extremen Rechten in
Verbindung mit akademischen Räumen und Praktiken zu verorten, d.h. zu
verstehen, welche makroskopische Rolle die akademische Welt bei der
Produktion, Herausforderung und Reaktion auf die Verbreitung dieser
adaptiven Ideologien spielt. Wie interagieren akademische Praktiken mit
Ultra-Rechts-Konservativen? Welchen Einfluss haben rechtsextreme
Regierungen auf die akademische Welt, sowohl auf nationaler als auch auf
globaler Ebene? Und warum sind die Reaktionen der Wissenschaft auf die
Rechtsextremisten bzw. ihre Kooptation durch sie so kulturprägend?

Abstract: ca. 250‒300 words | Kontakt: hggspeergroup@gmail.com | Deadline: 15. Mai 2022
 
Diese Konferenz richtet sich speziell an Forscher, Doktorand*innen und Masterstudierende im letzten
Semester von 4EU+ Partneruniversitäten, die für ein Mobilitätsstipendium in Frage kommen. Die
eintägige Konferenz wird Ende Juni an der Universität Heidelberg stattfinden.

Vergangene Veranstaltungen
Dieser Workshop für Doktoranden bot umfassende Informationen
zum Thema Publikationsstrategien für Promovierende in den
Geisteswissenschaften. Der Schwerpunkt lag auf dem
Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen Teilnehmer*innen. 
 Themen waren u.a.: die Dissertation als Teil einer langfristigen
Publikationsstrategie, mögliche Publikationsformen (Print, E-Book,
Online-Publikation, Mischformen), Verlagswahl, Verhandlungen mit
Verlagen (einfache und exklusive Rechte, Freiexemplare etc.) und
Werbung (Marketingstrategien, Review-Planung,
Dissertationspreise) sowie ein Get together am Ende des
Workshops.

Weitere Veranstaltungen dieser Art folgen in absehbarer Zeit!

https://www.instagram.com/p/CcpolaKtSYc/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.hggs.uni-heidelberg.de/md/einrichtungen/graduiertenschulen/hggs/4euplus-hggs-2022.pdf
mailto:hggspeergroup@gmail.com
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Mach mit!
Reguläre Sitzungen 
[Engl.] (Montags, 18:00)

Monatl. Stammtisch
(Café Botanik)
Datum & Uhrzeit: n.n.

Arbeitsgruppen (AG)
- Promotionsordnung
- 4EU+
- Workshops & Seminare

Wir sind jetzt auch auf Telegram:

Die neue 4EU+-Beauftragte (und auch Senatsbeauftragte) ist Christina Schmidt - wer weitere
Infos benötigt, oder sich engagieren möchte, wendet sich bitte an sie via 

Die Karlsuniversität hat  eine neue Ausschreibung zu 4EU+-Ministipendien für Studierende
veröffentlicht. (Deadline: 15. Mai | Infos verfügbar hier: https://cuni.cz/UK-11775.html) 

Der Sprecher der Gruppe Promotionsordnung ist vor kurzem zurückgetreten und die Gruppe
sucht derzeit nach einem neuen Sprecher sowie neuen Mitgliedern. 

4EU+

          doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de.

Promotionsordnungen

[Mehr Informationen] 

Arbeitsgruppen

Unsere erste Round-Table-Veranstaltung fand am 4. April in Heidelberg
(Jazzhaus) zum Thema "Die Zukunft der Forschung in herausfordernden Zeiten:
ein inklusiver und wertorientierter Ansatz" statt, bei der wir unter anderem
Fragen wie "Warum ist Forschung wichtig und was ist der größte Nutzen, den ein
Promotionsstudium für Sie gebracht hat?" diskutierten. Außerdem sprachen die
Redner über den Begriff von Bildung in der Forschung, darüber, wie die
Pandemie die Forschungsaktivitäten von Doktoranden beeinflusst hat, was
Anpassungsfähigkeit, Inklusivität und Fortschritt mit Forschung und
Doktorandenstudium zu tun haben und wie wir alle der (akademischen)
Gemeinschaft etwas zurückgeben können. Und nicht zuletzt haben wir uns
Gedanken darüber gemacht, wie die Zukunft der Forschung und der
Doktorandenausbildung aussehen könnte... 
Nach 90 Minuten Podiumsdiskussion und 20 Minuten Frage und Antwort gab es
eine sehr fruchtbare offene Diskussion zwischen den Rednern und dem
Publikum. Im Anschluss an die Veranstaltung fand  ein Get-together in
entspannter Atmosphäre statt.

https://www.facebook.com/DC.UniHD/
https://www.instagram.com/doktorandenkonvent_heidelberg/
https://twitter.com/doktorandenkon1
https://t.me/+ezji0kxxuGIyMDI0
https://cuni.cz/UK-11775.html
mailto:doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/ag.en.html

