
Vorstandskandidatur Doktorandenkonvent (For English Version see below) 

Aufruf zur Kandidatur – Engagiere dich für deine Interessen! 
Der Doktorandenkonvent ist das Vertretungsgremium aller Doktorandinnen und Doktoranden der 
Universität Heidelberg und hat gegenüber verschiedenen Universitätsgremien eine beratende und 
empfehlende Funktion in allen Fragen und Entscheidungsprozessen, welche die Doktorandinnen und 
Doktoranden betreffen. 

Am 20.10.2016 findet die universitätsweite Vollversammlung des Doktorandenkonvents statt, auf der 
unter anderem der neue Vorstand des Konvents gewählt wird.  

Für den neuen Vorstand braucht es engagierte Doktorandinnen und Doktoranden, die wir 
hiermit gerne zur Kandidatur für die Vorstandssitze aufrufen.  

Die Frist für Bewerbungen ist der 01.10.2016 

Der Vorstand des Konvents besteht aus 11 Sitzen:  

je zwei Sitze für die vier Wissenskulturen  

- Geisteswissenschaften,  
- Lebenswissenschaften,  
- Naturwissenschaften,  
- Sozialwissenschaften 

und drei Sitze für die verschiedenen Promotionsarten  

- Individualpromotion,  
- Promotion als wissenschaftlicher Mitarbeiter,  
- Promotion im Rahmen eines Graduiertenprogramms.  

Nähere Informationen zum Ablauf der Wahl, zu den Definitionen von Wissenskulturen und 
Promotionsarten sowie den Aufgaben des Vorstands findest du in der Geschäftsordnung des 
Doktorandenkonvents und im angehängten Info-Flyer 

http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/einrichtungen/studium/doktorandenkonvent/geschaeftsordnung.pdf . 

Wenn du bereits von der Fakultät angenommene/r Doktorand/in bist und gerne kandidieren möchtest, 
schicke uns bitte die folgenden Informationen zu deiner Person an doktorandenkonvent@uni-
heidelberg.de 

- Vorname, Name  
- Fakultät, Promotionsbereich und Name des Betreuers/der Betreuerin 
- Angabe für welche Sitze (jeweilige Wissenskultur und/oder Promotionsart) du kandidieren 

möchtest 

Du kannst dich mit freiwilligen Angaben in 2 bis 3 Sätzen den wählenden Doktorandinnen und 
Doktoranden näher vorstellen, z.B. 

- Mit Angaben, warum du im Vorstand des Konvents mitarbeiten möchtest 
- Und/oder mit Angaben über deinen Lebenslauf, z.B. deine derzeitige Tätigkeit an der 

Universität, Stipendium, bisheriges Studium, Auszeichnung oder Nebentätigkeit, etc. 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung unter doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de 

Wir freuen uns auf deine Kandidatur!  
Der Vorstand des Doktorandenkonvents 

 



Call for Candidature – Get involved for your interests! 
The Doktorandenkonvent (Doctoral Students Convention) is the representation of all doctoral 
researchers at Heidelberg University and, in its core function, advises several university committees in 
all matters related to doctoral researchers. 

On the 20.10.2016 the General Assembly of the Doctoral Students Convention will take place and, 
among others, the new executive committee will be elected.  

Therefore, committed doctoral researchers are needed and we herewith call for candidatures for 
the new executive committee.  

Deadline for your application is 01.10.2016. 

The executive committee consists of 11 seats: 

Two for each “Wissenskultur” (field of study) 

- Humanities 
- Life Sciences 
- Natural Sciences 
- Social Sciences  

And three seats for the “Promotionsarten” (form of doctorate) 

- Individual Doctorate 
- Doctorate as an Academic Employee 
- Doctorate at a Graduate School 

More information about election procedures, the definitions of Wissenkultur and Promotionsart, as 
well as about tasks and duties of the executive committee, you find in the rules of procedure as well as 
in the attached info-flyer  

http://www.uni-heidelberg.de/md/zentral/einrichtungen/studium/doktorandenkonvent/geschaeftsordnung.pdf . 

If you are already accepted as a doctoral candidate by your faculty and if you are interested in 
contesting a seat in the executive committee please send the following information to 
doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de 

- full name 
- faculty, field of study and name of your supervisor 
- which seats you are running for (Wissenskultur and/or form of doctorate) 

With the following optional information, you can introduce yourself to the electorate in more detail in 
2 to 3 sentences: 

- your motivation for joining the executive committee of the DSC 
- short vita, e.g. current employment at the University, scholarship, previous studies, important 

working experience, award or side line job 

 

For further questions please contact: doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de 

We are looking forward to your candidature!  
The Doktorandenkonvent executive committee  

 


