
Informationen für DoktorandInnen 
 

Herzlich willkommen an der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen. 

Hier findet ihr ein paar nützliche Informationen, die euch helfen können als Doktorand 

benötigte Informationen zu erhalten und leichter Kontakt zu anderen Doktoranden 

aufzunehmen. 

1. DoktorandInnen-Konvent 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch jederzeit gerne an den Vorstand des Konvents 

wenden: konvent@unr.uni-freiburg.de 

 

2. E-Mail Verteiler 

Viele für euch nützliche Informationen werden über den Doktorandenverteiler gesendet. 

Wenn du dich eintragen möchtest, sende eine leere Email an promotion-on@unr.uni-

freiburg.de und bestätige die E-Mail, die du dann erhältst. 

 

Solange die DoktorandInnen noch keine eigene Statusgruppe bilden, werdet ihr auch vom 

Mittelbau vertreten. Wenn du dich für den Mittelbau-Verteiler eintragen möchtest, sende 

eine leere E-Mail an unr-mittelbau-on@biom.uni-freiburg.de und bestätige die E-Mail, die du 

dann erhältst. 

 

3. Graduate School 

Es gibt eine Graduate School der Fakultät für Umwelt und natürliche Ressourcen, die sowohl 

Kurse, Events sowie Fördermöglichkeiten (z.B. für Konferenzen, Summer Schools) für 

DoktorandInnen bereithält. Genauere Informationen findest du hier: 

https://www.gs.esgc.uni-freiburg.de 

 

4. IGA 

Die IGA (Internationale Graduiertenakademie) der Freiburg Research Services (FRS) stehen 

ebenfalls für Fragen rund um die Promotion zur Verfügung. Hier werden regelmäßig Kurse zu 

unterschiedlichsten Themen (beispielsweise Softskills, Bewerbungstraining, Coaching, 

Schreibberatung) für DoktorandInnen angeboten  

http://www.frs.uni-freiburg.de/de/iga 
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Ein Newsletter der IGA kann hier abonniert werden: http://www.frs.uni-

freiburg.de/de/iga/nachrichten/newsletter 

  

5. ProDoc 

ProDoc ist eine Promovierendeninitiative, die regelmäßig Treffen für DoktorandInnen 

organisieren, bei denen man andere DoktorandInnen treffen und sich austauschen kann. 

Weitere Informationen findest du auf dieser Seite: https://www.prodoc.uni-freiburg.de/ 
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Information for PhD-students 
 

Welcome to the Faculty of Environment and Natural Resources.  

Here you can find some useful information that may help you as a PhD-student to find 

relevant information and to get in contact with other PhD-students more easily. 

 

1. “DoktorandInnen-Konvent” 

If you have any questionsm you can always the representatives of your “Konvent” 

konvent@unr.uni-freiburg.de 

 

2. Mailing Lists 

Useful information for PhD-students are send via the mailing list of PhD-students. If you 

want to register for it send an empty E-Mail to promotion-on@unr@uni-freiburg.de and 

confirm the e-mail that you will receive. 

As long as the PhD-students are not an own “status-group” they will be represented by the 

“Mittelbau”. If you want to register for the “Mittelbau-Verteiler”, send an empty e-mail to 

unr-mittelbau@biom.uni-freiburg.de and confirm the e-mail that you will receive. 

 

3. Graduate School  

There is a graduate school of the Faculty of Environment and Natural Resources offering 

courses, event and funding (e.g. for conferences, summer schools) for PhD students. Further 

information can be found here:  

https://www.gs.esgc.uni-freiburg.de 

4. IGA 

The IGA (International Graduate Academy) of the Freiburg Research Services (FRS) are also 

open to answer your questions concerning your PhD. Further, courses including different 

topics, such as courses on softskills, applications, coaching and writing skills, are offered for 

PhD students. 

http://www.frs.uni-freiburg.de/de/iga 

 

You can register for a newsletter of the IGA here: http://www.frs.uni-

freiburg.de/de/iga/nachrichten/newsletter 
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5. ProDoc 

ProDoc is an Initiative of PhD-students, which organizes regular social meetings for PhD-

students. There you can meet and discuss with other PhD-students. Further information are 

provided here: https://www.prodoc.uni-freiburg.de/ 
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