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Mitglied   werden. . .

Mitglied können alle Personen werden, die pro-
movieren, promovieren wollen oder bereits 
promoviert sind. Auch andere Personen, die 
ohne eine Promotion in ähnlicher Weise wissen-
schaftlich arbeiten, können Mitglied werden. 

Unsere Mitglieder erhalten unter anderem Zu-
gang zu allen Mailinglisten und Foren, können 
vergünstigt an Seminaren und bundesweiten 
Treffen teilnehmen und erhalten viermal im 
Jahr die Zeitschrift THESE. Der Mitgliedsbeitrag 
bei THESIS e.V. beträgt im Jahr 40,- € . 

Kontakt:

THESIS e.V.

Aueweg 9

D-34590 Wabern 

E-Mail: info@thesis.de

Fax.: 07 00 / THESISEV

Fax.: 07 00 / 84 37 47 38

www.thesis.de TH ESIS  ve rne t z t

THESIS bietet unterschiedliche Möglichkeiten 
der Vernetzung an:

Thematisches Arbeiten 
In Netzwerken mit verschiedenen Arbeitsgrup-
pen (AGs) befassen sich THESIS-Mitglieder un-
ter anderem mit den Themen:

• Hochschulpolitik

• Promovieren als Geisteswissenschaftler

• Promovieren mit Kind

• Wissenschaftliche Karriere

Hierzu führen unsere AGs Workshops durch 
und nehmen Stellung in Positionspapieren, 
denn THESIS ist ein gefragter Ansprechpart-
ner in der Hochschulpolitik.

Kooperationen
THESIS bietet seinen Mitgliedern über verschie-
dene Kooperationen weitere Vorteile:

• Stellenbörse

• Literatur und Software für die Promotion

• Seminare von THESIS und anderen 

   qualifizierten Anbietern
 
Für die lokalen Kontakte gibt es außerdem 
die Gruppen vor Ort in den Regionen: Bayern, 
Baden-Württemberg, Mitte, NRW, Nord und Ost.



Über  THES IS  e.V. 

Die Wurzeln von THESIS reichen ins Jahr 1991 
zurück. Damals traf sich eine Gruppe externer 
Doktoranden/-innen, um sich über ihre Situa-
tion auszutauschen. Aus der Idee, eine kon-
tinuierliche Möglichkeit der Unterstützung zu 
schaffen, ist ein interdisziplinäres und überre-
gionales Netzwerk für Promovierende und Pro-
movierte entstanden. 

Seitdem ist THESIS kräftig gewachsen. Wir sind 
inzwischen 650 Thesianerinnen und Thesianer. 
Wir kommen aus 70 Fachbereichen und pro-
movieren an 150 Universitäten in 140 Städten 
in Deutschland und im Ausland. 

In rund 15 Hochschulorten in Deutschland ha-
ben wir lokale Gruppen. Parallel dazu finden Ve-
ranstaltungen rund um die Promotion oder zu 
einzelnen Themen statt. 

Unsere Mailinglisten stehen für alle Mitglieder  
offen. Auf der bundesweiten oder den sechs 
regionalen bzw. einzelnen thematischen Mail-
inglisten kann man sich schnell und ortsunge-
bunden über das wissenschaftliche Arbeiten 
austauschen.

THESIS ist Gründungsmitglied des europäisch-
en Dachverbandes der Promovierenden, EU-
RODOC.

Aktivitäten  von THESIS

• Regionale und bundesweite Treffen

• Workshops, Seminare und Tagungen 

   zu akademischen und beruflich 

   relevanten Schlüsselqualifikationen

• Kultur- und Freizeitaktivitäten, 

   wie  Besichtigungen, Segeltörns 

   und Wan derungen

• Kontakt- und Informationsmöglich- 

   keiten im Internet

• Die Zeitschrift THESE, die alle drei 

  Monate über wissenschaftliche 

  und für die Dissertation relevante 

  Themen berichtet

• Hochschulpolitisches Engagement

• Thematische Arbeitsgruppen

Z i e l e  v o n  T H E S I S

Wer heute promovieren will und vielleicht eine 
Hochschulkarriere anstrebt, lässt sich auf ein-
en langen Weg ein und ist oft auf sich allein 
gestellt. Probleme fachlicher und allgemeiner 
Art lassen sich nicht vermeiden. Da wäre es 
schön, diese aufkommenden Fragen mit Glei-
chgesinnten besprechen zu können. 

• Wie finde ich einen guten Betreuer?

• Welche Veränderungen bringt 

   die nächste Hochschulreform?

• Mit wem kann ich mich über mein 

  Thema austauschen?

• Wie kann ich meine Arbeit finanzieren?

Solche und viele andere Fragen können oft 
schon allein durch den Austausch mit anderen 
Promovierenden oder Promovierten gelöst 
werden - und hier setzt die Idee von THESIS an. 
Unser Netzwerk ist dazu da, wissenschaftlich 
Arbeitende zum gegenseitigen Nutzen und 
zum Nutzen der Wissenschaft miteinander ins 
Gespräch bringen. Das interdisziplinäre Mitein-
ander steht dabei im Mittelpunkt unserer Ar-
beit. Von der Anthropologie bis zur Zoologie 
sind zur Zeit über 70 Fachgebiete im THESIS-
Netzwerk vertreten.


