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Liebe r Promovend in,

eine Doktorarbeit zu schreiben, kann sehr aufregend und erfüllend sein. Wann hat
man schließlich sonst Zeit, sich über einen längeren Zeitraum vertieft mit einem
Thema seines Interesses auseinanderzusetzen? Andererseits birgt die lange Arbeit
auch Herausforderungen: Man muss sich fortwährend motivieren, um an der Sache
dran zu bleiben, und sollte durch möglichst geschickte Planung versuchen, den
großen Berg an Arbeit in handhabbare Einzeletappen zu unterteilen. Diese Auf-
gaben lassen sich besser und vor allem leichter meistern, wenn man sich mit anderen
darüber austauschen kann und in diesem Prozess nicht ganz auf sich allein gestellt
ist.

Aus diesem Grund gibt es am Institut für Philosophie eine Promovierendenplat-
tform, die dem Austausch zwischen den Promovierenden unseres Instituts sowie
ihrer Einbindung in das offizielle Institutsleben dienen soll. Genauer besteht diese
Plattform aus zwei Elementen:

Zum einen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Dissertationsprojekt sowie Ihre Kontakt-
daten in einer Übersicht der Promovierenden auf der Website des Instituts
öffentlich zu machen. Damit erfahren auch andere von Ihrer Arbeit und können Sie
ggf. ansprechen, wenn sie über ähnliche Fragen nachdenken. Umgekehrt haben auch
Sie die Möglichkeit, sich über die Projekte anderer Promovierender unseres Instituts
zu informieren. Diese Übersicht ist im Menü unter

”
Personen“ ->

”
Promovierende“

bzw. unter der Adresse http://www.philosophie.hu-berlin.de/personen/promovierende
zu finden.

Zum andern verfügt unser Institut über einen Emailverteiler für Promovierende:
promovierende.philosophie@lists.hu-berlin.de. In diesen können Sie sich eintragen
lassen, um regelmäßig über Aktuelles an unserem Institut informiert zu werden.
Natürlich können Sie ihn auch selbst verwenden, wenn Sie den anderen Promovieren-
den unseres Instituts etwas mitteilen möchten.

Selbstverständlich ist die Präsenz auf der Promovierendenplattform unseres Instituts
freiwillig — und kann auch nur partiell erfolgen. Wenn Sie Interesse an einer Teil-
nahme haben, dann schreiben Sie bitte eine Email an Lukas Kübler (lukas.kuebler@hu-
berlin.de), in der Sie folgende fünf Dinge mitteilen: (i) Ihren Namen, (ii) Ihr Dis-
sertationsthema, (iii) Ihre Betreuungsperson(en) und (iv) ggf. einen Link zu Ihrer
eigenen Webseite. Überdies (v) sollten Sie angeben, in welcher Form Sie die Pro-
movierendenplattform nutzen möchten. Dafür gibt es drei Möglichkeiten:

1. Komplettpaket: Dissertationsthema und Kontaktdaten auf der Promovieren-
denseite veröffentlichen und in den Emailverteiler einschreiben.

2. Emailverteiler solo: Nur in den Emailverteiler einschreiben lassen.

3. Web-Präsenz solo: Sich nur auf die Promovierendenseite setzen lassen.

Sie sind herzlich eingeladen, die Promovierendenplattform und die damit verbunde-
nen Austauschmöglichkeiten zu nutzen.

Viel Erfolg und Inspiration beim Promovieren!
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