The DCND
•

The DCND is an association of
about 50 Dual Career Services at

•

universities and research
insititutions across Germany.

•

•

is committed to enhance the visibility of
Dual Career Services and their impact
on German universities and research
institutions.
provides a professional exchange platform
for dual career advisors and helps to raise
their level of professionalism.
aims to enable its members to network
with national and international partners
and to raise the awareness for dual career
support programs within the German
academic system.
helps to make Germany an even more
attractive research location for
international and returning researchers.

Kontakt

Contact

The increasing number of dual career couples in academia has lead to a growing demand for
support tailored to their needs. German universities and research institutes have thus
established service offices for dual career couples. Founded in 2010, the DCND has
established itself as the central platform for all questions related to the support of dual career
couples at research institutions. As a practitioners' network, it aims to ensure the quality of
professional dual career services.

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

Please contact the DCND if you

Support for (inter-) national researchers

Members of the DCND benefit from

The DCND helps reseachers to identify
institutions which offer dual career
support . Therefore, its homepage
provides detailed information targeting
at internationally mobile couples and
couples interested in returning to
Germany.

•

Concerning its members, the network
offers professional trainings and shares
best practices in order to provide high
quality support at the state of the art.
Hence, the DCND members offer versatile
and tailored services. E.g. they identify
career opportunities and career paths in
the new region, share info on application
standards in Germany, or help to
optimize ones self-marketing.

the opportunity to develop and share
high quality standards and best
practices.

•

the common knowledge of a
specialist's platform facilitating
exchange of know how, approaches
and strategies among dual career
experts.

•

participating in trainings geared
towards the individual needs of its
members.

•

the opportunity of joint marketing
and international career fairs.

•

als Hochschule oder außeruniversitäre
Forschungseinrichtung Mitglied im
DCND werden wollen

•

•

als Wissenschaftler / in am Serviceangebot Ihrer Wunschregion interessiert sind

•

•

den übergreifenden Austausch mit
dem Netzwerk zu Dual Career Themen
suchen

are a researcher and would like to receive
information about the service offered in
your preferred region.

•

are interested in a professional exchange
on dual career issues.

•

die Arbeit des Netzwerks unterstützen
möchten
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DCND
Mit dem steigenden Anteil an Dual Career Paaren in der Wissenschaft wächst auch die
Nachfrage nach entsprechender Unterstützung an deutschen Universitäten, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen. Dieser Bedarf wurde erkannt und zahlreiche Anlaufstellen für Dual
Career Paare wurden eingerichtet. Das 2010 gegründete Dual Career Netzwerk Deutschland
versteht sich als zentrale Anlaufstelle für Fragen rund um die Dual Career Unterstützung in
Wissenschaftseinrichtungen. Als Netzwerk der Praktiker*innen setzt es sich für die
Qualitätssicherung einer professionellen Dual Career Beratung ein.

Das DCND

Das Netzwerk
Das Dual Career Netzwerk Deutschland (DCND) ist ein Verbund von ca.
50 Dual Career Services an
Universitäten, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen.

•

•

•

•

schärft die Profilbildung deutscher Dual
Career Servicestellen an den einzelnen
Hochschulstandorten sowie bundesweit.
bietet eine Plattform für den fachlichen
Austausch von Dual Career
Berater*innen und deren
Professionalisierung.
sorgt durch Information und Öﬀentlichkeitsarbeit für die nationale und
internationale Sichtbarkeit der Unterstützungsprogramme für Dual Career
Unterstützung im deutschen
Wissenschaftssystem.
steigert damit die Attraktivität des
Wissenschaftsstandorts Deutschland für
internationale Forscher*innen und
Rückkehrer*innen.

www.dcnd.org

Unterstützung für Wissenschaftler*innen
Das DCND unterstützt Wissenschaftler*innen
dabei, Universitäten, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen zu finden, die ihre
mitziehenden Partner*innen unterstützen.
Zudem bietet es auf seinen Internetseiten eine
Vielzahl an weiterführenden Informationen, die
sich besonders an international mobile und
rückkehrinteressierte Paare richten.
Nicht zuletzt trägt das Netzwerk dazu bei, dass
seine Mitglieder eine hohe Qualität der Dual
Career Beratung bieten können, wodurch
Ratsuchende die bestmögliche Unterstützung
erfahren. Durch vielfältige Angebote werden
Dual Career Partner*innen z.B. individuell dabei
begleitet, Karrierechancen und -wege am
neuen Standort zu erkennen oder sich optimal
auf dem Arbeitsmarkt zu präsentieren.

Die Mitglieder des DCND profitieren von
der bundesweiten Vernetzung durch
•

die Entwicklung von Qualitätsstandards und Best-Practice-Modellen.

•

den Austausch von Expertise unter
Dual Career Berater*innen zu
Lösungsansätzen und
Erfolgsstrategien.

•

fachspezifische Fortbildung, die auf
ihre Bedarfe zugeschnitten ist.

•

hochschulübergreifende fachliche
Anbindung.

•

gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit.

Unsere Mitglieder
Our members

Regionale Dual
Career Netzwerke
Regional DC
networks

