
Dear HCU PhD candidates, 

It is with great pleasure and excitement that 
we share with you the present open call for the 
first PhD Research Day, an event that is special 
for three main reasons: 

• It is organised for and by the PhD students 
at the HafenCity University 

• It is taking place in an official frame, as it is 
supported by the Vice President for 
Research, by the HCU research department, 
and by the doctoral committee 

• It is conceived around a flexible program 
that directly addresses doctoral students’ 
needs, allowing more spontaneous 
discussions in a joyful atmosphere 

We want to encourage everyone to join, by 
offering a common moment of reflection. 
Therefore, we welcome mistakes, incomplete 
presentations, doubts or all sorts of 
insecurities, as it is also a part of the research 
process. No matter the topic, department, or 
stage. No need to spend ages on the 
powerpoint, as the real priorities are your 
ideas!  

During the PhD Research Day 2021, doctoral 
students are given: 

• A platform in which they can present their 
research in front of peers and professors 

• A space for networking and exchanging 
around relevant topics that might come up 
during different phases of their work 

• A wonderful opportunity to get to know 
each other in a friendly and informal setting 
(especially after such a difficult year in 
terms of social interactions) 

The PhD Research Day is planned as a full day 
online event, with the following program:

Liebe HCU Doktorandinnen und Doktoranden, 

mit großer Freude und Aufregung teilen wir mit Ihnen 
den gegenwärtigen OPEN CALL zum ersten 
PhD Research Day, einer Veranstaltung, die aus drei 
Hauptgründen besonders ist: 

• Es wird für und von den Doktoranden der HafenCity 
Universität organisiert 

• Es findet in einem offiziellen Rahmen statt, der vom 
Vizepräsidenten für Forschung, vom Referat für 
Forschung und vom Promotionsausschuss unterstützt 
wird 

• Es basiert auf einem flexiblen Programm, das direkt 
auf die Bedürfnisse der Doktoranden eingeht und 
spontanere Diskussionen in einer freudigen 
Atmosphäre ermöglicht 

Wir möchten alle zum Beitritt ermutigen, indem wir 
einen gemeinsamen Moment des Nachdenkens bieten. 
Daher begrüßen wir Fehler, unvollständige 
Präsentationen, Zweifel oder alle Arten von 
Unsicherheiten, da dies auch Teil des 
Forschungsprozesses ist. Egal welches Thema, welche 
Abteilung oder welche Phase. Sie müssen keine Ewigkeit 
mit dem Powerpoint verbringen, da die eigentlichen 
Prioritäten Ihre Ideen sind! 

Während des PhD Research Day 2021 erhalten 
Doktoranden: 

• Eine Plattform, auf der sie ihre Forschung vor Kollegen 
und Professoren präsentieren können 

• Ein Raum zum Vernetzen und Austauschen relevanter 
Themen, die in verschiedenen Phasen ihrer Arbeit 
auftreten können 

• Eine wunderbare Gelegenheit, sich in einer 
freundlichen und informellen Umgebung 
kennenzulernen (besonders nach einem so 
schwierigen Jahr im Hinblick auf soziale Interaktionen) 

Der PhD Research Day ist als ganztägige Online-
Veranstaltung mit folgendem Programm geplant:

PROGRAM 
Tuesday, June 8th 2021 

09:00 - 9:30 
Introduction 

09:30 - 11:00 
Informational Session: 

PhD From Start To Finish and Beyond 

11:00 - 12:00 
PhD Presentations - Parallel Sessions 

12:00 - 13:00 
Lunch Break 

13:00 - 16:00 
PhD Presentations - Parallel Sessions 

16:00 - 16:15 
Coffee Break 

16:15 - 16:45  
Networking Session 

16:45 - 17:45  
Q&A with Alumni 

18:00 - open end 
Chillout Session
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