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Mitgliedschaft bei Thesis e.V.
Liebe Interessentin, lieber Interessent,
wir freuen uns, dass Du dich für eine Mitgliedschaft im Promotionsnetzwerk THESIS e.V.
interessierst. Mitglied bei THESIS kannst Du werden, wenn Du an einer Promotion oder
am wissenschaftlichen Arbeiten interessiert bist, eine Promotion durchführst oder abgeschlossen hast.
Als interdisziplinäres Netzwerk von und für Promovierende und Promovierte lebt THESIS
vom gegenseitigen Austausch von derzeit rund 500 Mitgliedern untereinander. Dieser
findet online über die bundesweiten, regionalen und themenspezifischen Mailinglisten
und offline bei den Treffen der Gruppen und den Seminaren statt. Viermal im Jahr erscheint die THESE, unsere Vereinszeitschrift. Als Mitglied bist Du eingeladen, Dich an
den Diskussionen oder bei der Arbeit in den Arbeitsgruppen zu beteiligen. Und vielleicht
möchtest du gerne mal einen spannenden Bericht, Informationen zu einem speziellen
Thema oder einen kurzen Bericht über Dein Dissertationsthema für die THESE schreiben? In unserem Online-Mitgliederverzeichnis THESAURUS kannst Du darüber hinaus
nach Mitgliedern in Deiner Region oder zu Deinem Fachgebiet suchen, um dann innerhalb von THESIS zu netzwerken.
THESIS ist als gemeinnütziger Verein zur Förderung von Wissenschaft und Forschung
anerkannt. Dabei sind wir an keine Institution oder Partei gebunden und finanzieren uns
vollständig aus den Mitgliedsbeiträgen. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 40,00 € im Jahr, wobei Du quartalsweise beitreten kannst und der Beitrag sich entsprechend verringert.
Wenn Du bereits als Interessent/-in an einem Seminar von THESIS teilgenommen hast,
dann wird Dir nachträglich der Rabatt für Mitglieder gewährt.
THESIS-Mitglied können kostenfrei Mitglied bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft
(WBG; www.wbg-darmstadt.de) werden. Das Angebot solcher Kooperationen bauen wir
für unsere Mitglieder permanent weiter aus. Weitere Informationen zu dieser und allen
anderen Kooperationen findest Du auf unserer Webseite
www.thesis.de/index.php?id=kooperationen.
Du kannst dieses Dokument einfach ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und dann in
einen Fenster-Briefumschlag an uns schicken: per Post, Fax oder per E-Mail als Scan.
Bitte achte beim Ausfüllen des Mitgliedsantrages darauf, deutlich zu schreiben. Du erleichterst uns die ehrenamtliche Arbeit zudem enorm, wenn Du uns erlaubst, den Mitgliedsbeitrag per Einzugsermächtigung einzuziehen.
Ich freue mich, Dich demnächst als Mitglied in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Stefan K. Braun - Geschäftsführer von THESIS e.V.
E-Mail: info@thesis.de, stefan.braun@thesis.de

Antrag zur Mitgliedschaft bei THESIS e.V.
Mitgliedsnummer:
Name, Vorname:

Geburtsjahr:

Thesis habe ich kennen gelernt durch:
Ich wurde geworben durch (wenn zutreffend):

Studienabschluss

Private Adresse

 Diplom-......................................................

Straße:

 M. A. ..................................……...... (HF)

PLZ:

 Staatsexamen Lehramt Sekundarstufe ....

Ort:

 ...... Juristisches Staatsexamen

Telefon:

 Sonstige (MBA, etc.) .................................

Fax od. Mobil:

Titel

E-Mail:

 Dr. .....................................................
 habil. .....................................................
 Prof. .....................................................

Fragen zur Dissertation

Promotionsfach

Thema

Universität der Promotion, Betreuer/in

 promotionsinteressiert

 promovierend

promoviert

 Sonstiges, und zwar:

Mailing-Listen
Mailinglisten sind das derzeit wichtigste elektronische Kommunikationsmittel für die Mitglieder unseres
Vereins. Jedes Mitglied kann auf den Mailinglisten Fragen rund um Probleme von Promovierenden und
Promovierten stellen und beantworten, sowie andere Mitglieder auf wichtige Veranstaltungen, Ausschreibungen u. ä. hinweisen. Mit Anmeldung wirst Du automatisch in die bundesweite und in die Mailingliste Deiner Region eingetragen. Darüber hinaus kannst Du dich durch ankreuzen in die Mailinglisten folgender THESIS-Arbeitsgruppen (AGs) eintragen. Abmeldung ist für jede Liste separat jeder Zeit
möglich.
 AG Eltern
 AG Geistes- und Sozialwissenschaften
 AG Hochschulpolitik

 AG Promovierte

abweichende Email-Adresse für Mailing-Listen
(wenn gewünscht)
1

Erklärung gemäß Bundesdatenschutzgesetz:
Mit der Speicherung und Verarbeitung obenstehender Daten sowie mit ihrer Übermittlung an Mitglieder des Netzwerks THESIS bin ich einverstanden. Weitere Daten kann ich über den Internetauftritt
eingeben und zur Weitergabe freischalten. Ich verpflichte mich, mir zugänglich gemachte Daten nicht
für gewerbliche oder sonstige kommerzielle Zwecke zu missbrauchen und nicht an Dritte weiterzugeben.
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei Thesis. e.V.: (zutreffendes bitte ankreuzen)
 rückwirkend zum 1. Januar des laufenden Jahres (inkl. entsprechender Publikationen).
 zum aktuellen Quartal des Jahres (maßgeblich ist das Datum der Unterschrift. Die Mitgliedsgebühr reduziert sich entsprechend)
(Sollte keine Auswahl getroffen sein, erfolgt der Beitritt rückwirkend zum laufenden Jahr!)
Mir ist bekannt, dass die Mindestmitgliedsdauer ein Kalenderjahr beträgt. Ein Austritt kann nur zum
Jahresende (November) erfolgen und muss schriftlich erfolgen. Jegliche Änderungen meiner Kontaktdaten werde ich über die im Internet erreichbare Vereinsdatenbank zeitnah aktualisieren.

Ort, Datum: _______________________

Unterschrift: _______________________

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch Lastschriften
1

1

Hiermit ermächtige(n) ich/wir Thesis e.V. widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen
des Mitgliedsbeitrages bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres1 Girokontos
Bank:
IBAN:

BIC:
1

durch Lastschrift einzuziehen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts (s. o.) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.
1

Name, Vorname, Anschrift des Kontoinhabers/der Kontoinhaberin :

Ort, Datum: _______________________
1

Unterschrift: ________________________

Nichtzutreffendes bitte streichen

2

