English version below
Liebe Doktorand_innen,
hiermit laden wir Euch herzlich zur regulären Sitzung des Doktorandenkovents der Universität Heidelberg ein.
Ort:
Zeit:

Im Neuenheimer Feld 230
Großer Seminarraum, Raum 0.001
13.02.2019
18:15 Uhr

Für die Sitzung können alle Doktorand_innen Anträge / Themen zur Diskussion stellen. Tagesordnungspunkte könnte Ihr
uns (doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de) gerne bis zum 30. Januar zusenden.
Diese offene Sitzung des Doktorandenkonvents findet jedes Semester statt und ist die perfekte Gelegenheit, um Einblicke in
die Arbeit des Doktorandenkonvents zu erhalten und eure Fragen und Anliegen dem Vorstand vorzubringen und
miteinander zu diskutieren.
Du möchtest eine Veranstaltung durchführen?
Der Doktorandenkonvent verfügt über finanzielle Mittel, um Veranstaltungen für Doktorand_innen zu fördern, wie z.B.
Seminare, Vorlesungsreihen oder Workshops. Bei unserer regulären Sitzung kannst Du mehr darüber erfahren.
Du willst Einblicke in die Hochschulpolitik bekommen?
Folgen des neuen Landeshochschulgesetzes, Änderungen der Universitätsgrundordnung oder auch die Regelung der
Landesgraduiertenförderung stehen auf unserer Agenda für das kommende Jahr. Falls du dich dafür interessierst, oder
selbst Änderungen mitgestalten willst, kannst du am 13. Februar mehr zu diesen Themen erfahren.
Im Anschluss laden wir Euch herzlich ein, bei Snacks und Getränken mit uns über die neusten Entwicklungen in der
Universitätspolitik zu sprechen.
Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Beste Grüße
Euer Vorstand des Doktorandenkonvents
------Dear fellow doctoral researchers,
we cordially invite you to the Regular Meeting of the Doctoral Students Convention of Heidelberg University!
Place:
Date & Time:

Im Neuenheimer Feld 230
Großer Seminarraum, Raum 0.001
13 February 2019
6:15 pm

All doctoral candidates are invited to suggest topics for discussion. TOPs can be sent to us (doktorandenkonvent@uniheidelberg.de) until 30 January.
This open meeting of the DSC takes place every semester and is the perfect time to get insights into the work of the
Executive Committee and to discuss your views and questions.
Do you want to plan an event for doctoral candidates?
The Doctoral Students Convention has its own budget to support events for doctoral candidates: seminars, lecture series,
workshops… You can learn more on financial possibilities at the regular meeting.
Do you want to learn about and get involved in the university’s policies?
Consequences of the new Landeshochschulgesetz, changes in the Grundordnung of the University or developments
regarding the Landesgraduiertenförderung are on our list for the upcoming year. If you are interested in these topics or
want to help shape changes, you can learn more on 13 February at our meeting.
After the official section, we cordially invite you to join us for some snacks and drinks and talk about recent developments
in the university’s politics.
We are looking forward to seeing you!
Best regards,
Your Executive Committee of the Doctoral Students Convention

