Unsere Mitglieder
Our members

Kontakt

Contact

Bitte nehmen Sie mit den Sprecherinnen
des DCND Kontakt auf, wenn Sie

Please contact the DCND representatives
if you

•

als Hochschule Mitglied im DCND
werden wollen

•

as a university – would like to pursue
membership in the DCND

•

als Wissenschaftler / in über das Service
angebot Ihrer Wunschregion informiert
werden wollen

•

as a scientist – wish to receive information
about services in the region you desire

•

•

sich übergreifend mit dem Netzwerk
zu Dual Career Themen austauschen
wollen

are looking for a general exchange with
the DCND on dual career issues

•

intend to support DCND’s work

•

die Arbeit des Netzwerks unterstützen
wollen

Dual Career
Netzwerk Deutschland

contact@dcnd.org
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contact@dcnd.org

Mit freundlicher Unterstützung vom

www.dcnd.org

Dual Career
Network Germany

www.dcnd.org

DCND – für Deutschland

Das Netzwerk
Das Dual Career Netzwerk Deutschland
DCND ist ein Zusammenschluss von mehr
als 30 Dual Career Servicestellen deutscher Hochschulen. Das Netzwerk

Dual Career Network Germany
DCND
The DCND is an association of over thirty
dual career service centers at German
universities. The network

schärft die Profilbildung deutscher Dual
Career Servicestellen an den einzelnen
Hochschulstandorten sowie bundesweit

•

bietet eine Plattform für den kollegialen
Austausch von Dual Career Beratern /
innen und deren Professionalisierung

•

•

sorgt durch Information und Öffentlich
keitsarbeit für die nationale und interna
tionale Sichtbarkeit der Unterstützungs
programme für Dual Career Couples

•

increases national and international
visibility of dual career support programs
via targeted PR

•

•

steigert damit die Attraktivität des
Wissenschaftsstandorts Deutschland

increases the attractiveness of Germany
as a center of research

•

•

sharpens the profile of German dual
career services – at each university as well
as nationwide
provides an exchange platform for dual
career counselors and improves their
level of professionalism

Mit dem steigenden Anteil an Dual Career
Couples in der Wissenschaft wächst auch
die Nachfrage nach entsprechender Unter
stützung an deutschen Hochschulen und
Universitäten. Dieser Bedarf wurde erkannt
und in den letzten Jahren zahlreiche An
laufstellen für Dual Career Couples einge
richtet. Das in 2010 gegründete Dual Career
Netzwerk Deutschland versteht sich als
Anlaufstelle für übergreifende Themen zur
Unterstützung von Doppelkarrierepaaren
und für die Weiterentwicklung des neuen
Sektors im Wissenschaftsmanagement.

in einer Region und bietet Wissenschaftle
rinnen und Wissenschaftlern ein transpa
rentes Informationsportal.

DCND – für seine Mitglieder
Die Mitglieder des DCND profitieren von
der bundesweiten Vernetzung durch
•

die Entwicklung von Qualitätsstandards
und Best-Practice-Modellen für DCNDMitglieder

•

den kollegialen Austausch unter Dual
Career-Berater / innen zu Dual Career
Konstellationen, Lösungsansätzen und
Erfolgsstrategien

Dual Career Service  

•

Unterstützung für (inter) nationale Wissenschaftler / innen

fachspezifische Weiterbildung in einem
noch jungen Betätigungsfeld

•

hochschulübergreifende fachliche
Anbindung

•

gemeinsames (inter) nationales
Marketing

Die jeweiligen Dual Career Servicestellen
im DCND unterstützen Paare und Familien
durch vielfältige Angebote und tragen dazu
bei, neue Karrierewege und -chancen zu
erkennen und Familie / Partnerschaft und
Beruf zu vereinbaren. Das DCND hilft bei
der Suche nach Dual Career Servicestellen

DCND – for Germany

DCND – for its members

The increasing number of dual career couples in academia leads to a growing demand
for appropriate support. German universities
have thus established numerous drop-in
centers for dual career couples in the recent
years. Founded in 2010, the DCND defines
itself as a contact point for gereral topics
relevant to the support of dual career couples
and works towards further development
of the dual career service sector in sciences
management.

The nationwide network is beneficial to
its members by

Dual Career Service
Support for (inter) national scientists
The DCND member service centers provide
support for couples and families by offering
a variety of services with regard to their
professional careers and the integration of
family / partnership and career. The DCND
network helps to identify regional dual career service centers and provides scientists with
a transparent information portal.

•

developing quality standards and best
practice models for dual career service

•

creating an exchange among dual
career counselors on dual career con
stellations, holistic approaches and effective strategies for dual career couples

•

offering specialized trainings in an
emerging job sector

•

promoting professional connection
across universities

•

providing joint (inter) national
marketing

www.dcnd.org

