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Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Doch bevor wir in die 
Weihnachtspause gehen, möchten wir Euch kurz darüber informieren, was wir 

bisher getan haben. Darüber hinaus findet Ihr in diesem Newsletter auch einige 
interessante Veranstaltungshinweise.

Neu gewählte Promovierendenvertretung!

Ihr habt gewählt! In der dritten Auflage der Promovierendenvertretung 
sind zum ersten Mal alle Posten besetzt. Zwei Vertreter*innen aus allen 

Fakultäten und dem Max-Weber-Kolleg wurden gewählt, um Eure Interessen an 
der Universität Erfurt zu vertreten. Damit Ihr wisst, wer die neu gewählten 

Mitglieder*innen der Promovierendenvertretung sind, findet Ihr nachfolgend 
unser Gruppefoto.



Zudem haben wir die Webseite der Promovierendenvertretung 

aktualisiert, sodass Ihr alle Ansprechpartner*innen und deren Kontaktdaten 

finden könnt.

Projekte

Die Promovierendenvertretung hat viele neue Mitglieder*innen und wir 

sind bestrebt, etwas zu bewegen. Unterstützt durch ehemalige Mitglieder*innen 
und Euren zahlreichen Rückmeldungen, die in vielen Fällen sehr hilfreich 

waren, planen wir die nächsten Promovierendentage für das Jahr 2023. 
Um sicherzustellen, dass wir etwas Sinnvolles für alle Doktorand*innen 

erreichen, arbeiten wir daran, die Kontaktmöglichkeiten und Erreichbarkeit der 

Mitglieder*innen zu verbessern. Darüber hinaus vernetzen wir uns mit anderen 
Promovierendenvertretungen in Thüringen und Deutschland, um unsere 

Position als Vertreter*innen zu stärken und mit unserer Stimme die Belange der 
Promovierenden auf höhere Regierungsebene zu vertreten.

https://www.uni-erfurt.de/forschung/gremien-und-organe/promovierendenvertretung


Schlussendlich wollen wir eine weltoffene Anlaufstelle für alle Personen 
werden, die sich für eine Promotion an der Universität Erfurt interessieren und 
sie auch bei der Bewältigung dieser Herausforderung unterstützen. Habt Ihr 

eine Idee oder Vorschlag? Teilt uns das gerne mit!

Die Promovierendenvertretung in anderen Gremien

Die Vertreter*innen sind derzeit in den folgenden Universitätsgremien 

vertrete:

● Ausschuss für Haushaltsangelegenheiten
● Senatsausschuss für Internationales
● Senatsausschuss für Forschung und Nachwuchsförderung

Öffnungszeiten der universitären Serviceeinrichtungen während der 
„erweiterten Weihnachtspause“

Bitte denkt daran, dass die Öffnungszeiten der universitären 

Serviceeinrichtungen während der „erweiterten Weihnachtspause“ 
eingeschränkt oder ganz eingestellt werden. Organisiert Euch so, dass Ihr alle 

notwendigen Bücher usw. vor dem 19. Dezember beisammen habt. Weiter Infos 

zu den Öffnungszeiten findet Ihr auf der Webseite der Universitätsbibliothek.

Während der „erweiterten Weihnachtspause“, wenn Ihr im Campus 
arbeiten müsst und kein Büro habt, ermöglicht es die Universität den 

Studierenden einigen Räume zum Nutzen. Unter diesem Link erfahrt ihr mehr.

mailto:promovierendenvertretung@uni-erfurt.de
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/organisation/organe-gremien/senat/ausschuesse-des-senats/ausschuss-fuer-haushaltsangelegenheiten
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/organisation/organe-gremien/senat/ausschuesse-des-senats/senatsausschuss-fuer-internationales
https://www.uni-erfurt.de/forschung/gremien-und-organe/senatsausschuss-fuer-forschung-und-nachwuchsfoerderung
https://www.uni-erfurt.de/bibliothek/ueber-die-ub/aktuelles/news/newsdetail/oeffnungszeiten-unserer-serviceeinrichtungen-waehrend-der-erweiterten-weihnachtspause
https://www.uni-erfurt.de/universitaet/aktuelles/news/informationen-energiekrise


We Call It Muckelig - Weihnachtsabend der Promovierendenvertretung

Alle Promovierenden brauchen eine Pause! Hast Du Lust am 

Weihnachtsabend der Promovierenden teilzunehmen und in geselliger Runde 
etwas zu trinken, zu essen, sich auszutauschen und zu lachen – auf Deutsch oder 

Englisch – und Dich vom Stress der Promotion etwas zu erholen? Dann komm 
gern beim Weihnachtsabend vorbei. 

Wir treffen uns am 06. Dezember 2022 um 19:00 Uhr auf dem Domplatz 
vor dem Tegut. Du musst Dich für diese Veranstaltung nicht anmelden. Komm 
gerne einfach vorbei. Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung findest Du 

auf unserer Webseite.

Internationaler Stammtisch

Für alle, die daran interessiert sind, Menschen außerhalb des 

akademischen Bereichs kennenzulernen, aber mit der deutschen Sprache 
Schwierigkeiten haben, ist der internationale Stammtisch ein sicherer Ort, um 
diese Hürde zu überwinden. 

Am 15. Dezember 2022 findet ein Treffen im Rahmen des Programms 
„Fremde werden Freunde“ statt, bei dem die Teilnehmenden ihre 

Englischkenntnisse verbessern du gleichzeitig die Möglichkeit haben, Menschen 
abseits des Unialltags kennenzulernen. Die Veranstaltung ist offen für alle 

Personen und beginnt um 20:00 Uhr in der Havanna Bar, Neuwerkstraße 10, 

99084 Erfurt. Hier noch der Link zum Stammtisch.

https://www.uni-erfurt.de/forschung/gremien-und-organe/promovierendenvertretung
https://fremde-werden-freunde.de/termine/#:~:text=Internationaler%20Stammtisch&text=Der%20lockere%20Abendtreff%20mit%20Gespr%C3%A4chspartnern,Every%20third%20thursday%20per%20month.


English version

The year is coming to an end, but before that, we want to share a little of 
what we’ve been up to. Below you can find what we've been working on, and 

also some events of interest.

New Committee of PhD Representatives!

For the first time in its history, the committee is at full capacity: two 
representatives from each faculty and the Max Weber Centre were elected to 
represent and promote the interests of all doctoral candidates. Below you can 

see the picture of the members, and you can find each of our contact 

information on our updated homepage  here. If you see one of us on campus, 

come say hi!

https://www.uni-erfurt.de/en/research/committees-and-bodies/committee-of-phd-representatives


Committee projects

The committee has many new members, and we are avid to make a 

difference. With the help of the previous members and the feedback many of 
you have given before, we are planning the next PhD day for 2023. To make sure 

we are doing something meaningful for all Phd candidates, we are working on 
being more open and accessible as representatives. 

Further, we are also articulating with other representatives in Thuringia 
and Germany, to strengthen our position as representatives and contribute with 

our voice to PhD concerns at higher governmental levels. Finally, we also want 
to become a reference for those interested in pursuing a PhD, to better 
understand its challenges and how to overcome them.

Have any thoughts or suggestions? Let us know!

The Committee at other commissions

The representatives are currently participating at the following university 
commissions:

● Budgetary Affairs
● International Affairs
● Research and Graduate Services

University opening hours during the extended break

As mentioned before, during the week before and after the official 

semester break the opening hours of the university facilities will be reduced or 
halted altogether. Make sure to sort everything you need before December 19th. 

Otherwise, click here to check the schedule for the extended break, to see how to 

reach the offices in case on need.

mailto:promovierendenvertretung@uni-erfurt.de
https://www.uni-erfurt.de/en/universitaet/organisation/committees/senate/commissions-of-the-senate/commission-for-budgetary-affairs
https://www.uni-erfurt.de/en/universitaet/organisation/committees/senate/commissions-of-the-senate/commission-for-international-affairs
file:///C:/Users/Jey/Downloads/Senate%20Commission%20for%20Research%20and%20Graduate%20Services
https://www.uni-erfurt.de/en/erfurt-university-library/about-us/news-dates-events/news/newsdetail/opening-hours-of-our-service-facilities-during-the-extended-christmas-break


During this "extended Christmas break", if you need to work on campus 
and don’t have an office, you can use the rooms made available to students. 

Check the website for details .

End of year Get Together

German and international PhD candidates need a break. Come with us 
drink, eat, complain and laugh - in German or English -  and give your head 

some needed rest. We'll meet on Tuesday December 6th at 19:00 in front of Tegut 
at Domplatz. There is no need for registration, just come with us! For more 

information check our webseite.

International Roundtable

On 15th December there will be a get together from the program Stranger 
become Friends (Fremde Werden Freunde), where people can practice their 

English skills, while also having the opportunity to meet people from outside the 
university. The event is open to all, and starts at 20:00 at Havana Bar, 

Neuwerkstraße 10, 99084. More info  in their website.

https://www.uni-erfurt.de/en/university/current/news/energy-crisis-information
https://www.uni-erfurt.de/forschung/gremien-und-organe/promovierendenvertretung
https://fremde-werden-freunde.de/en/events/?event_id1=864

