
Das 
Albertus 
Magnus 
Graduate 
Center 
(AMGC)

Das AMGC wurde 2014 als zen-

trale und fachübergreifende An-

laufstelle für alle Promovierenden 

der Universität zu Köln gegründet. 

Unser Ziel ist es, gemeinsam mit 

den Fakultäten, Graduierten-

schulen und weiteren Einrichtun-

gen die Qualität der Promovier-

endenausbildung zu erhöhen und 

die Rahmenbedingungen für Pro-

motionen zu fördern. Dabei res-

pektieren wir die Vielfalt der Fach-

kulturen und Promotionswege.

AlbERtUs MAGnUs 
GRADUAtE CEntER

GUt PRoMoViEREn

KontaKt
Dr. Katja Mertin, MBa
Geschäftsführung

tel.: +49 (0) 221 470 8892

kmertin@uni-koeln.de

office
Luisa trantes 
amgc.office@verw.uni-koeln.de

BesuchsaDresse

Albertus Magnus Graduate Center
berrenrather str. 154-156

50937 Köln

Postanschrift

Albertus Magnus Graduate Center

Universität zu Köln

Albertus-Magnus-Platz

D-50923 Köln
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Promotionsberatung
Wir besprechen mit ihnen alle Fragen rund um die Promotion. Will ich / 

soll ich promovieren? Welcher Weg zur Promotion ist für mich der richtige? 

Welche Möglichkeiten zu promovieren gibt es an der Universität zu Köln? 

Wie finde ich einen bzw. eine gute Betreuer/in? Wie schaffe ich es, meine 

Promotion (endlich) abzuschließen? Welche Unterstützung gibt es für Pro-

movierende mit Kind? 

Wenn sie mit uns sprechen möchten, melden sie sich bitte vorher bei uns 

und vereinbaren einen termin. bitte nennen sie uns dabei kurz ihr Anliegen, 

damit wir uns vorbereiten und ausreichend Zeit  für das Gespräch einplanen 

können.

Qualitätssicherung
Wir wollen mit unserer Arbeit erreichen, dass sich die Qualität der Promo-

tionen und der Promotionsphase an der Universität zu Köln immer weiter 

verbessern. Dafür arbeiten wir eng mit den Fakultäten, den Graduierten-

schulen, den Vertreterinnen und Vertretern der Promovierenden, anderen 

zentralen Einrichtungen und thematisch wichtigen stellen in der Verwal-

tung zusammen. Zentrale themen sind unter anderem:

• Gute betreuung 

• Gute wissenschaftliche Praxis

• Geregelte Verfahren zum Umgang mit Konfliktfällen

Qualifizierungsprogramm
Wir bieten ein fächerübergreifendes Weiterbildungsprogramm an, das auf 

die bedürfnisse von Promovierenden zugeschnitten ist und allen Dokto-

randinnen und Doktoranden der Universität zu Köln offen steht. Es bein-

haltet Workshops und seminare in deutscher und englischer sprache. Mit 

diesem Angebot möchten wir die Arbeit der Promovierenden an ihren For-

schungsprojekten unterstützen und darüber hinausgehende Kenntnisse ver-

mitteln, die für eine akademische oder außeruniversitäre laufbahn nützlich 

sein können. 

Wir gestalten das Qualifizierungsangebot immer wieder neu auf der Grund-

lage der Rückmeldungen, die wir von Promovierenden und trainerinnen bzw. 

trainern bekommen. in der Regel werden Veranstaltungen zu folgenden the-

menschwerpunkten angeboten:

• Akademisches schreiben und Publizieren

• Präsentieren und Diskutieren von Forschungsergebnissen

• Planung der Promotion, Zeit- und selbstmanagement

• Disputationstraining

• Karriereplanung, Einstieg, bewerbung

• Drittmittel einwerben

internationalisierung und Reisestipendien
im Rahmen des DAAD-Projekts „international Promovieren an der Universität 

zu Köln (iPaK)“ organisieren wir sprachkurse und Workshops, in-

ternationale stammtische für Promovierende aus dem 

in- und Ausland und internationale summer-

schools. Wir stellen außerdem Mittel für 

Konferenzreisen und Forschungsaufent- 

halte im Ausland zur Verfügung. 

Die stipendien werden in den 

Fakultäten vergeben und dort 

regelmäßig ausgeschrieben. 

Wenn sie interesse an einem 

solchen stipendium haben, 

wenden sie sich bitte an 

das Dekanat ihrer Fakultät, 

die Geschäftsstelle ihrer 

Graduiertenschule oder 

das AMGC, oder schauen 

sie nach informationen auf 

den entsprechenden Web-

sites.*  

Gemeinsam mit dem interna- 

tional Office der Universität zu Köln 

beraten wir Promovierende aus dem 

Ausland zu allen Fragen rund um die Pro-

motion.

Mitsprache: Promovierendenvertreterinnen 
und -vertreter
in jeder Fakultät der Universität zu Köln gibt es zwei Promovierendenvertre- 

terinnen bzw. -vertreter.  sie fungieren einerseits als Ansprechpersonen für 

das AMGC, andererseits als Kontakt für die Promovierenden in der Fakultät 

und als botschafterinnen bzw. botschafter ihrer bedürfnisse und interessen. 

Die Promovierendenvertreterinnen und -vertreter bilden keine formale sta-

tusgruppe an der Universität. sie nehmen aber an wichtigen Gesprächsrund-

en teil (z.b. treffen des AMGC mit den Forschungsdekaninnen und -dekanen) 

und stehen auch sonst mit uns in engem Kontakt. sie sind damit ein wichtiges 

bindeglied zwischen den Doktorandinnen und Doktoranden, dem AMGC, den 

Fakultätsleitungen und der Hochschulleitung. 

Sie finden die Vertreterinnen und Vertreter auf der AMGC-Website 

www.amgc.uni-koeln.de

Erste Hilfe bei Konflikten 
Wenn Sie einen Konflikt mit der Betreuerin bzw. dem Betreuer Ihrer Disser-

tation haben, oder andere Probleme bei ihrer Promotion auftreten und sie 

nicht wissen, an wen sie sich in ihrer Graduiertenschule oder ihrer Fakultät 

wenden können, nehmen sie Kontakt zu uns auf. Wir klären mit ihnen zu-

erst in einem vertraulichen Gespräch, um was es genau geht und beraten 

mit ihnen gemeinsam das weitere Vorgehen. Gegebenenfalls – und voraus-

gesetzt, sie sind damit einverstanden – beziehen wir in einem zweiten 

Schritt eine weitere Stelle in die Lösung des Konflikts ein.

Diese Gespräche sind streng vertraulich. niemand erfährt ohne ihr Einver-

ständnis etwas davon, und ohne ihre Zustimmung werden auch keine weit-

eren schritte eingeleitet.

Vernetzung
Wir organisieren Veranstaltungen, bei denen sich die Doktorandinnen und 

Doktoranden aller Fächer begegnen, austauschen und eigene netzwerke 

bilden können.

Regelmäßig stattfindende Veranstaltungen des AMGC:

• Promovierendentag / Welcome Day 

• sommerfest des AMGC

• internationale stammtische
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* im Fall der Philosophischen Fakultät wenden sie sich bitte gleich an die Graduiertenschule a.r.t.e.s, die eigene 
DAAD-Reisemittel bereitstellt. informationen unter www.amgc.uni-koeln.de/internationales


