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Upcoming elections

May 31 
General assembly

June 14-22    
Election ExCo DC

June 15-21  
Election Senate, Faculty
Councils

June 22
Workshop: “How to Publish
your Dissertation as a
Book" (free!)

July 13  
Council of Graduate
Studies

Summer 2021
25 years HAI

Deutsche Version 👇

MAY 2021 NEWS
Greetings from your one and only Doctoral Convention Executive Committee! Although
the past year has been incredibly challenging, we tried our very best to stay active and

work for you all. Here is our latest news!

CALL FOR CANDIDATES FOR ExCo DC

DC ExCO: We are looking for candidates for the next Executive Comittee of
Doctoral Convention (DC ExCo). The new Executive Committee will start working in
October 2021. This will allow a smooth transition of tasks and responsibilities. If you
are curious about what we do and how we work and if you would like to be a
candidate for the new ExCo, you are welcome to write to us
(doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de) and join one of our meetings or General
Assembly on 31st of May.
This year, the elections for the will take place online together with other uniwide
elections (June 14-22, 2021).You will just need your Uni-ID and password in order
to access the online voting. For those of you who doesn't have a Uni-ID, it is
possible to request it. Please, write an email to zdb@uni-heidelberg.de
(you do not need to pay any university fees!).
 
Senate: There are 4 seats in the university senate for doctoral candidates. They will
be elected in June, too. Since the Senate makes decisions that affect doctoral
candidates directly, we invite you to vote and maybe put forward your candidacy
(send us an email to doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de). More information on
the Senate can be found here.
 
Faculty Councils: In June the elections to the faculty councils happen. Here,
enrolled doctoral candidates can run for seats in their faculty. Each faculty council
has 1-3 seats for doctoral candidates and we should take the option to participate.

Upcoming Events

Future Plans  “Art of Science” Exhibition (the date is being finalised, stay tuned!)
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https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/call_for_candidacy.pdf
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Financial News 
Many of you have asked us about the
Doctoral Convention´s budget, and
how exactly people can apply for
funding. We are very happy to inform
you we have finally created a Financial
Template! Any Doctoral Candidate who
wishes to organize a workshop, or
perhaps has an idea for a project, can
now easily fill in the form and send it to
us!

Download template

 

Examples of what you might organise:
Seminars, Exhibitions, Software
License, Apps, Social Events etc.

Workshops and Seminars

The group focuses on the organization of

4EU+
 

The 4EU + European University Alliance is

Check our page for updates and further information

News of the last months

Library Access/Books Loan
Doctoral Candidates who are struggling to access/borrow books from Department
Libraries can now contact them directly (Main University Library as well as Institute
Libraries) at the following e-mail address: info@ub.uni-heidelberg.de. This is the
Information Services Department of Dr. Nissen - he and his team will be happy to
deal with any library-related problem and try to find solutions or mediation.

Updates on working groups

Promotionsordnungen (PO)
The newly made PO group will take care of advising on doctoral regulations. At the
moment, the group has got multiple requests for cumulative thesis and open defense
possibilities. As these regulations define your life as a doctoral candidate, you would
benefit directly from joining this effort.
Spearker: Philipp Haubold 

Contact speaker

https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/financial_application_-_template.pdf
https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/events.en.html
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seminars and workshops for doctoral
researchers. Universal topics that are of
interest to all doctoral researchers at
Heidelberg University are preferred.
 
 
 
 
 

Speaker: Alexandra Zakieva

Contact speaker

an initiative to increase cooperation
between universities on a European level.
Especially in the areas of study, teaching,
research and knowledge transfer, we PhD
students can actively contribute to the
development of cooperative structures in
the sense of the scientific as well as the
European idea.

Speaker: Janathan J. Altuzar
Co-Speaker: Marvin Möhler

Contact speaker

Open regular meeting (March
2021)

Council of Graduate Studies
(March 2021)

Preparing for elections in 2021 Improving our financial system for
a better use of our budget

Promoting our work and engaging
with more doctoral candidates

Developing structured changes in
the university politics where
interests of doctoral candidates are
better protected

Requesting english translations for
all university documents

 

Discord
In quarantine, doctoral candidates feel
even more lonely than usual. We decided
to start a discord channel and build an
online community where people can meet,
have study buddies, have organized
working sessions or just casual chats. Join
it here! 
 

Merchandising
We are working on producing our own
merchandising! Help us create a design
which will feature on our T-shirts. If you
are interested, please send us an email.

Brief Overview of Our Recent Work

GET INVOLVED

Deutsch

MAI 2021 NACHRICHTEN
Beste Grüße von eurem Vorstand des Doktorandenkonvent!! Obwohl das vergangene

Jahr unglaublich herausfordernd war, haben wir unser Bestes getan, um aktiv zu bleiben
und für euch alle zu arbeiten. Hier sind unsere neuesten Nachrichten!

mailto:alexandra.zakieva@cos.uni-heidelberg.de
mailto:janathan.juarez@bzh.uni-heidelberg.de
https://discord.gg/vZPbYh5Xft
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Anstehende Wahlen

31. Mai 
Generalversammlung

14.-22. Juni
Wahl Vorstand DK

15.-21. Juni
Election Senate, Faculty
Councils

22. Juni
Workshop: "Wie Sie Ihre
Dissertation als Buch
veröffentlichen"
(kostenlos!)

13 Juli  
Council of Graduate
Studies
 

Sommer 2021
25 Jahre HAI

Finanzielle Neuigkeiten
Viele von euch haben uns nach dem
Budget des Doktorandenkonvents
gefragt, und wie genau man sich für

 

AUFRUF ZUR KANDIDATUR ExCo DC

DK-Vorstand: Wir suchen Kandidat/innen für den nächsten Vrostand des
Doktorandenkonvents. Der neue Vorstand wird seine Arbeit im Oktober 2021
aufnehmen. Dies wird einen reibungslosen Übergang der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten ermöglichen. Wenn du neugierig bist, was wir tun und wie wir
arbeiten, und wenn du für den neuen Vorstand kandidieren willst,schreib uns
(doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de) und nimm an einem unserer Treffen
oder Generalversammlung 31. Mai teil.
Dieses Jahr findet die Wahl online statt, zusammen mit anderen uniweiten Wahlen
(14.-22. Juni 2021). Dafür braucht man  nur die Uni-ID und das Passwort, um auf
die Online-Wahl zuzugreifen. Für diejenigen unter euch, die keine Uni-ID haben, ist
es möglich, eine Uni-ID zu beantragen. Bitte schreibt eine E-Mail an zdb@uni-
heidelberg.de (dafür müssen keine Unigebühren gezahlt werden!).
 
Senat: Im Senat der Universität gibt es 4 Sitze für Doktoranden. Sie werden
ebenfalls im Juni gewählt. Da der Senat Entscheidungen trifft, die Doktorand/innen
direkt betreffen, laden wir euch ein, zu wählen. Auch hier suchen wir Leute, die
kandidieren möchten (meldet euch bei uns doktorandenkonvent@uni-
heidelberg.de). Mehr Informationen zum Senat finden Sie hier.
 
Fakultätsrat: Im Juni finden die Wahlen zu den Fakultätsräten statt. Hier können
immatrikulierte Promovierende für Sitze in ihrer Fakultät kandidieren. Jeder
Fakultätsrat hat 1-3 Sitze für Doktorand/innen und wir sollten die Möglichkeit zur
Teilnahme nutzen.

Kommende Veranstaltungen

Zukunftspläne: Ausstellung "Kunst der Wissenschaft" (der Termin wird gerade
festgelegt, bleiben Sie dran!)

Besuchen Sie unsere Seite für Updates und weitere Informationen.

Neuigkeiten der letzten Monate
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eine Förderung bewerben kann. Wir
freuen uns sehr, euch mitteilen zu
können, dass wir eine Finanzvorlage
erstellt haben! Jede/r Doktorand/in, der
einen Workshop organisieren möchte
oder vielleicht eine Idee für ein Projekt
hat, kann nun einfach das Formular
ausfüllen und an uns schicken!

Vorlage herunterladen

Was ihr z.B. organisieren könnten:
Seminare, Ausstellungen, Apps, Social
Events, Softwarelizenzen usw.

Workshops and Seminare

Die Gruppe konzentriert sich auf die
Organisation von Seminaren und
Workshops für Doktoranden. Bevorzugt
werden universelle Themen, die für alle
Doktoranden der Universität Heidelberg
von Interesse sind.

4EU+
 

Die 4EU+ European University Alliance ist
eine Initiative zur verstärkten
Zusammenarbeit zwischen Universitäten
auf europäischer Ebene. Insbesondere in
den Bereichen Studium, Lehre, Forschung
und Wissenstransfer können wir
Doktorand:innen aktiv zum Aufbau

Bibliothekszugang/Bücherausleihe
Promovierende, die Schwierigkeiten haben, auf Bücher aus den Bereichsbibliotheken
zuzugreifen bzw. diese auszuleihen, können sich nun direkt an diese wenden unter
der folgenden E-Mail-Adresse: info@ub.uni-heidelberg.de. Dies ist die Abteilung
Information Services von Dr. Nissen - er und sein Team werden sich gerne um jedes
bibliotheksbezogene Problem kümmern und versuchen, Lösungen zu finden.

Updates zu Arbeitsgruppen

Promotionsordnungen (PO)
Die neu geschaffene PO-Gruppe wird sich um die Beratung zu Promotionsordnungen
kümmern. Im Moment liegen der Gruppe mehrere Anfragen zur Möglichkeit der 
kumulativen Promotion und offenen Verteidigungsmöglichkeiten vor. Auch hier
werden Mitglieder gesucht.
Sprecher: Philipp Haubold 

Sprecher kontaktieren

https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/md/doktorandenkonvent/financial_application_-_template.pdf
mailto:info@ub.uni-heidelberg.de
mailto:hauboldp@gmx.de


 
 
 
 
 

Sprecher: Alexandra Zakieva

Sprecher kontaktieren

kooperativer Strukturen im Sinne der
wissenschaftlichen sowie der
europäischen Idee beitragen.

Srecher: Janathan J. Altuzar
Co-Sprecher: Marvin Möhler

Sprecher kontaktieren

Offener Stammtisch (März 2021) Council of Graduate Studies (März
2021)

 Vorbereitung der Wahlen 2021 Verbesserung unseres
Finanzsystems für eine bessere
Nutzung unseres Budgets

Werbung für unsere Arbeit und
Ansprache von mehr
Promovierenden

Entwicklung von strukturierten
Veränderungen in der
Universitätspolitik, bei denen die
Interessen der Doktoranden besser
geschützt werden

Beantragung englischer
Übersetzungen für alle
Universitätsdokumente

 

Discord
Während der Corona Pandemie fühlen
sich viele  Doktorand:innen einsam. Wir
haben uns entschlossen, einen Discord-
Kanal zu starten und eine Online-
Community aufzubauen, in der man sich
treffen, Lernpartner haben, organisierte
Arbeitssitzungen abhalten oder einfach
nur zwanglos plaudern kann. Macht hier
mit. 

Merchandising
Wir arbeiten an der Erstellung eines
eigenen Merchandising! Hilf uns, ein
Design zu entwerfen, das auf unseren T-
Shirts erscheinen wird.

Kurzer Überblick über unsere aktuelle Arbeit

MACHT MIT!

Executive committee Doctoral Convention, Heidelberg University
2021
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