
WIR BRAUCHEN DICH!
Um die Interessen aller Promovierender zu vertreten, brauchen wir 
mehr aktive Teilnehmer*innen im Konvent. Willst du Doktorand*innen 
aus anderen Fakultäten treffen und mit ihnen zusammenarbeiten? 
Möchtest du dich in der Hochschulpolitik engagieren? Dann schreib 
uns eine E-Mail, kontaktiere uns über unsere Social-Media-Kanäle 
oder sprich uns bei einer unserer Veranstaltungen persönlich an!

Kontakt
Doktorandenkonvent
Universität Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 370
69120 Heidelberg 
Deutschland
doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de

Homepage
 www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de

Facebook
 www.facebook.com/DC.UniHD

Newsletter
Abonniere unseren Newsletter, um etwa monatlich Neuigkeiten  
über aktuelle Themen und anstehende Events zu erhalten:
 www.uni-heidelberg.de/doc-newsletter

DOKTORANDEN-
KONVENT
PROMOVIERENDE AN DER  
UNIVERSITÄT HEIDELBERG

UNSER AUFTRAG
Promovierende vernetzen
Wir wollen eine Plattform sein, über die Doktorand*innen der
gesamten Universität sich kennenlernen, austauschen und  
zusammenarbeiten.

Promovierenden eine Stimme geben
Als Vertretung der Doktorand*innen beraten wir die Fakultäten 
sowie die Universitätsverwaltung und beteiligen uns an der Hoch-
schulpolitik über Sitze in verschiedenen Gremien.
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https://www.doktorandenkonvent.uni-heidelberg.de/
https://www.facebook.com/DC.UniHD


WAS WIR TUN
Der Doktorandenkonvent ist die hochschulpolitische Vertretung der 
mehr als 7000 Promovierenden an der Universität Heidelberg. Wir 
arbeiten eng mit dem Universitätssenat, den Fakultätsräten, der Gra-
duiertenakademie und weiteren Gremien der Universität zusammen.
Unser Ziel ist, die Arbeitsbedingungen und den Alltag aller Dok-
torand*innen, unabhängig von ihrem Forschungsgebiet oder ihrer 
Beschäftigungsart, zu verbessern.

Der Konvent finanziert sich aus Semesterbeiträgen eingeschriebener 
Promovierender. Wir verwenden dieses Geld hauptsächlich zur Finan-
zierung von Projekten, die sich an Doktorand*innen richten. Darüber 
hinaus fördern wir den Konvent als Vernetzungsplattform, indem wir 
soziale Events veranstalten. Neue Ideen, wie wir unser Budget im 
besten Interesse aller nutzen können, sind immer willkommen: Falls du 
finanzielle Unterstützung für von dir organisierte Seminare, Workshops 
oder andere Veranstaltungen benötigst, nimm Kontakt mit uns auf!

UNSERE STRUKTUR
Der Vorstand leitet den Konvent und wird für ein Jahr gewählt. Bei der 
jährlichen Hauptversammlung ist jede*r Doktorand*in der Universität 
Heidelberg zur Wahl dieses Gremiums berechtigt. Der Konvent bildet 
Arbeitsgruppen, in denen sich Interessierte informell engagieren
können, um bestimmte Aufgaben anzugehen. Wir berichten über 
unsere Fortschritte bei öffentlichen Vorstandssitzungen, in denen 
wir uns auch auf deine Ideen, Vorschläge und Feedback zu unserer 
Arbeit freuen.

DOKTORANDENKONVENT 
Entsprechend der Geschäftsordnung vom 13. November 2019

COUNCIL OF 
GRADUATE STUDIES

FAKULTÄTSRÄTE

SENAT

Öffentliche 
Vorstandssitzungen

Arbeitsgruppen

VORSTAND

GENERALVERSAMMLUNG (tritt 1× im Jahr zusammen)

nominiert Vertreter*innen 
aus dem Vorstand

erarbeitet Empfehlungen 
mit den Arbeitsgruppen 

und berät

berät und koordiniert 
sich mit

organisiert und leitet 
1× pro Semester

bildet
macht Vorschläge 
und gibt Feedback

wählt initiieren

sprechen 
Empfehlungen aus

koordiniert 
sich mit

ERWEITERTES DIREKTORIUM 
DER GRADUIERTENAKADEMIE

nominiert Vertreter*innen 
aus dem Vorstand

Vertreter*innen der Natur-, Lebens-, 
Geistes- und Sozialwissenschaften 

(Wahl nach Fachrichtung) 

Vertreter*innen von Promovie-
renden in Graduiertenschulen, 

Individualpromotionen und 
akademischen Anstellungen

(Wahl nach Promotionsart)

Alle Promovierende der Universität




