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Liebe Doktorandinnen und Doktoranden, 

mit diesem Poster möchten wir Euch über den
dbs und seine Angebote für Promovierende
informieren.

Als Berufs- und Fachverband vertritt der dbs die
Interessen von akademischen Sprach-
therapeutInnen/LogopädInnen. Unter den Mit-
gliedern sind neben den klinisch tätigen
Angestellten und PraxisinhaberInnen auch
zahlreiche Studierende, Promovierende und
wissenschaftliche MitarbeiterInnen.

Der dbs-Service für Promovierende:

• dbs-Doktorandennetzwerk
• Fachspezifische Fortbildungen und Methoden-

Workshops
• dbs-Ethikkommission zur Einholung eines

Ethik-Votums
• Präsentation und Publikation von Forschungs-

ergebnissen
• Unterstützung bei der Planung einer

wissenschaftlichen Karriere
• alle weiteren Angebote des dbs

Das dbs-Doktorandennetzwerk:

Das dbs-Doktorandennetzwerk steht allen
Promovierenden offen, deren Arbeit sich mit
einem sprachtherapeutischen Thema
beschäftigt.

Das dbs-Doktorandennetzwerk bietet Euch:

• die Vernetzung mit anderen DoktorandInnen,
Forschenden und Lehrenden bundesweiter
Hochschulen und Forschungseinrichtungen

• Kontakte zu SprachtherapeutInnen in Kliniken
und Praxen, z.B. für die Rekrutierung von
Probanden

• einen E-Mail-Verteiler sowie eine Online-
Platt-form für fachbezogene Diskussionen, für
den persönlichen Kontakt und für aktuelle
Informationen vom dbs

• fachlich-inhaltlichen und methodischen Aus-
tausch

• Gemeinsame Teilnahme an Tagungen
• Generierung gemeinsamer Forschungs- und

Projektideen
• Rückmeldungen zu Publikationen und

Tagungsbeiträgen

Veranstaltungen

• jährliche Summer School mit wechselnden 
methodischen Workshops und Science 
Speed-Dating 

• inhaltliche Kolloquien zum intensiven 
Austausch über das eigene 
Promotionsthema

• regelmäßige Netzwerktreffen 
• Science Slam beim dbs Symposium

Anmeldung zum dbs-Doktorandennetzwerk:

Promovierende Mitglieder des dbs können sich
jederzeit für das dbs-Doktorandennetzwerk
anmelden. Alle wichtigen Informationen findest
Du hier auf der Homepage
www.dbs-ev.de/hochschule/doktoranden/

Du hast weitere Fragen zum dbs?

Dann wende Dich gerne an die Sprecherin bzw.
den Sprecher des Doktorandennetzwerks und
schreib eine E-Mail an doktoranden@dbs-ev.de
oder Du besuchst eine Informations-
veranstaltung oder das dbs-Berufseinsteiger-
seminar an Deiner Hochschule.

Melde Dich jetzt zum dbs-Doktorandennetzwerk an!

DoktorandInnen im dbs –
Das dbs-Doktorandennetzwerk

https://www.dbs-ev.de/hochschule/doktoranden/

