
KONTAKT
Doktorandenkonvent 
Universität Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 294
69120 Heidelberg
doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de

Unsere Homepage
doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de

Unsere Facebook-Gruppe
Doctoral Student Convention – DSC, Heidelberg

Unser Newsletter
Wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden möchtet zu aktuellen 
Themen, den regulären Sitzungen oder dem Stammtisch des 
 Doktorandenkonvents, dann abonniert unseren Newsletter.  
Ihr werdet  maximal einen  Newsletter pro Monat erhalten. Den Link 
zum  Abonnieren findet ihr auf unserer Homepage oder unter:

listserv.uni-heidelberg.de
➤ Listen der Universität ➤ Doktorandenkonvent
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17 DOKTORANDEN- 
KONVENT 
VON EUCH,  
FÜR EUCH, 
MIT EUCH!

WIE KANN ICH MICH BETEILIGEN?
Besuche unseren Stammtisch!
Wir treffen uns jeden ersten Donnerstag eines Monats um 19 Uhr zu 
einem lockeren Beisammensein. Der Ort jedes Stammtisches wird 
auf unserer Homepage und in unserem Newsletter bekannt gegeben.

Beteilige dich in unseren Arbeitsgruppen!
Die Arbeitsgruppen sind der Schlüssel zu einem gesunden und 
erfolg reichen Doktorandenkonvent. Sie bilden eine Plattform für 
 interessierte Dok toranden/innen, die mit Ideen und Vorschlägen die 
Probleme der  Doktorandenheranbildung in Angriff nehmen können. 
Die Arbeitsgruppen erlauben Doktoranden/innen sich direkt in die 
Lösungs findung von Problemen einzubringen, die sie selbst betreffen.

Kandidiere für die nächste Legislaturperiode!
Das ist deine Chance dich noch stärker einzubringen. Falls du 
 interes siert bist, sprich uns bitte auf einer der regulären Sitzungen  
oder bei einem Stammtisch an. Die genauen Termine des 
Bewerbungs schlusses und der Wahl werden im Newsletter und  
auf unserer  Homepage veröffentlicht.



Liebe Doktorandinnen und Doktoranden,

der Doktorandenkonvent hat sich im November 2015 als ein Forum 
und zur Repräsentation aller Doktoranden/innen der Universität 
 Heidelberg konstituiert. Die Hauptaufgabe des Konvents ist es, die 
 Fakultäten und die Universitätsverwaltung in Belangen rund um die 
Promotionsordnungen zu beraten und zu informieren. Wir nehmen 
diese Aufgabe in Form eines beratenden Sitzes im Senat sowie durch 
unsere vier Sitze im Council for Graduate Studies wahr.

Der Konvent besteht aus allen Doktoranden/innen der Universität 
 Heidelberg, weswegen wir euch ermutigen wollen euch aktiv zu 
 betei ligen. Er bietet eine großartige Möglichkeit konstruktiv mit der 
 Uni  versitätsverwaltung zusammenzuarbeiten. Für größere Projekte 
oder zu  fakultätsspezifischen Themen können jederzeit Arbeits-
gruppen  gegründet werden, in denen jede/r Doktorand/in zur Mitarbeit 
herzlich eingeladen ist. Zum Beispiel wurden Arbeitsgruppen zu den 
Themen »heiDOCS« oder »Internationale Doktoran den/innen« 
 gegründet. Arbeitsgruppen können entweder generelle oder aber 
fakultätsspezi fische Probleme bearbeiten. Des Weiteren gibt der 
 Konvent Doktoranden/innen die Möglichkeit, miteinander zu inter-
agieren und Kontakte zu anderen Fakultäten zu knüpfen. Wir freuen 
uns sehr auf eure  Mitarbeit und Vorschläge.

Euer
Doktorandenkonvent

STRUKTUR DES 
 DOKTORANDENKONVENTS

Der Konvent ist in vier Hauptsäulen untergliedert: Die Vollversamm-
lung, die regulären Sitzungen, der Vorstand und die Arbeitsgruppen.

Die Vollversammlung
Auf der jährlichen Vollversammlung berichtet der Vorstand des 
 Doktorandenkonvents und wichtige Themen werden diskutiert. 
 Darüber hinaus wird ein neuer Vorstand für die nächste Amtszeit 
von einem Jahr gewählt. Die Vollversammlung dient dabei als 
 Haupt organ des Konvents und bildet dessen rechtliche Legitimation.

Der Vorstand setzt sich aus acht Vertreter/innen zusammen, die 
gleichberechtigt aus den folgenden vier Wissenskulturen gewählt 
werden: Geisteswissenschaften, Lebens wissenschaften, Natur-
wissenschaften und Sozialwissenschaften. Des Weiteren werden  
drei Repräsentaten/innen gewählt, die die Doktoranden/innen aus 
den drei folgenden Hauptpromotionsformen vertreten: Individual-
promotion, Akademische Mitarbeiter/innen und Doktoranden/innen 
eines strukturierten Graduiertenprogramms.

Reguläre Sitzungen
Jedes Semester organisiert der Vorstand reguläre Sitzungen für alle 
von den Fakultäten angenommenen Doktoranden/innen. Bei diesen 
Treffen wird über die Fortschritte der Arbeitsgruppen informiert, und 
wichtige Themen für den Konvent werden angestoßen. Die genauen 
Daten werden über den Newsletter und auf unserer Homepage 
 bekannt gegeben. Schlagt gerne auch selbst Themen für die Tages-
ordnung vor. Wir freuen uns über eure aktive Teilnahme an unseren 
 Sitzungen.

UNSERE ZIELE
–  Repräsentation in allen Universitätsgremien, inklusive der 

 Fakultätsräte

–  Repräsentation der Doktoranden/innen aller Wissenskulturen und 
Promotionsformen

–  Vorantreiben des Austausches und der Kollaboration zwischen den 
Fakultäten 

– Etablierung einer Statusgruppe für Doktoranden/innen

– Erhalt der verschiedenen Wissenskulturen und Promotionsformen

– Sicherstellen der Gleichheit aller Promotionsformen


