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Programm für Promovierende während des UniWiND-Symposiums 2022 

Während unserer Veranstaltung möchten wir uns mit anderen Promovierendenvereinigungen und 
Promovierenden aus ganz Deutschland zusammenschließen, um über die 
Arbeitsbedingungen, Karriereperspektiven und die Hochschulpolitik junger Forschenden zu 
diskutieren. Außerdem ist es unser langfristiges Ziel, ein bundesweites Netzwerk für 
Promovierende zu schaffen, womit wir gerne mit euch anfangen möchten, daran zu arbeiten. 

Zeit Erlangen, 26.09.2022 

10:00 -

12.00 
Offene Vernetzungsrunde für Frühankommende 

12:00 – 

13:00 
Mittagessen 

13:00 -

13.30 

Vorstellungsrunde 

 Vorstellung der Teilnehmenden untereinander

 Vorstellung der eigenen Promovierendenvertretung

 Vorstellung des Programmplans für Promovierende

 Erwartungsaustausch

13:30 – 

15:30 

How to Landes/Bundesvertretung 

 Anleitung und Rückblick: Gründung einer landesweiten Vertretung

 Austausch von Best Practice/Organisation einer landes-/bundesweiten

Vertretung

 Visionsideen für Promovierendenvertretungen in Deutschland

15:30 – 

16:00 
Kaffeepause 

16:00 – 

18:00 

Austausch lokale Initiativen: 

 Best Practice Austausch von Angeboten für Promovierende

 z.B. socials, language/soft skill courses, outreach events

18:30 - Vorabendprogramm/Social Event im Entlas-Keller 

Für Dienstag, 27.09, ist kein gesondertes Promovierenden-Programm geplant, nachdem es be-
reits seitens von UniWiND inhaltlichen Input gibt, der zum Großteil auch für uns relevant ist. 
Als Ort zum weiteren Networken am 27.09. könnten wir z.B. einige Stehtische im Hörsaal Foyer 
kennzeichnen oder ähnliches. 

La ndesnetzwerk der 
Pro movierendenvertretungen in 
Bay ern 



 

Programme for Doctoral Candidates during the UniWiND Symposium 2022 

During our programme, we would like to team up with other doctoral associations and 
doctoral researchers from all over Germany to discuss the working conditions, career 
perspectives and higher education politics of young researchers. Also, our long-term objective is 
to create a nation-wide network for Doctoral Researchers, and we would like to start working on 
that with you. 

Time Erlangen, 26.09.2022 

10:00 -

12.00 
Open networking for early arrivals 

12:00 – 

13:00 
Lunch break 

13:00 -

13.30 

Introduction round 

 Introduction of the participants to each other

 Presentation of own doctoral candidates’ representation

 Presentation of the programme plan for doctoral students

 Exchange of expectations

13:30 – 

15:30 

How to state/federal representation 

 Guidance and review on founding a state-wide representation

 Exchange of best practice/organisation of a state/federal representation

 Vision ideas for doctoral representatives in Germany

15:30 – 

16:00 
Coffee break 

16:00 – 

18:00 

Exchange of local initiatives: 

 Best practice exchange of offers for doctoral students

 E.g. socials, language/soft skill courses, outreach events

18:30 - Social Event at Entlas-Keller 

On Tuesday, 27.09, there is no separate programme for Doctoral Candidates planned, 
as UniWiND already provides input on the content, most of which is also relevant for us. As a 
place for further networking on 27 September, we could e.g. set up some bar tables in the 
lecture hall foyer or similar. 
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