Protokoll / Protocol
Vollversammlung der Doktorandinnen und Doktoranden /
General Assembly of the Doctoral Students
Datum / Date:
Ort / Place:

20.10.2016, 19:00
Neue Universität, Aula der Neuen Universität
69117 Heidelberg

TOP 0 – Willkommen, Allgemeine Ankündigungen und Administratives /
Welcome, General Notification and Administrative Issues
Protokollant / Recorder: Christian Uhlmann
Festlegung der Tagungssprache / Choice of language for the meeting:
Deutsch und Englisch / German and English

TOP 1 – Vorstellung des Konvents / Introduction of the DSC
La Toya Waha und Christoph Poetsch eröffnen die Vollversammlung um 19:15 Uhr und
begrüßen die anwesenden Doktorandinnen und Doktoranden. Die Tagesordnung wird
vorgestellt. Es wird auf Folgendes aufmerksam gemacht: Bitte kein Essen und keine Getränke
zu den Stühlen mitnehmen. Zudem wird gebeten, die Wahlzettel erst auszufüllen, nachdem
der entsprechende Punkt in der Vollversammlung behandelt wurde.
La Toya Waha and Christoph Poetsch open the general assembly at 19:15 and welcome the
present doctoral students. A brief overview of the agenda is given. Some general notifications
are made: Please do not take food and drinks to the area around the chairs. Please do not
check any ballots before the respective point is discussed at the assembly.

TOP 2 – Bericht des Vorstands / Report of the Executive Committee
Administratives / Administrative
Es wird auf die Homepage, den Büroraum, die offizielle universitäre E-Mail-Adresse und die
Büroausstattung hingewiesen.
The website, the office room, the official university E-Mail address, and the office equipment
are highlighted.
Kontakte und Vernetzung / Contacts and Relations
Der Doktorandenkonvent hat Kontakt zu anderen Organen der Universität hergestellt, wie
dem Rektorat, den Fakultäten, den Ombudspersonen, der Graduiertenakademie und auch zu
anderen Doktorandenkonventen in Baden-Württemberg. Zusätzlich wurde ein Stammtisch ins
Leben gerufen und ein Newsletter sowie eine facebook-Gruppe etabliert. Der
Doktorandenkonvent hat sich zudem mit Frau Theresia Bauer (Wissenschaftsministerin)
getroffen.

The Doctoral Students Convention established contacts to other institutions within the
university as the rectorate, the faculties, the ombudspersons, the Graduate Academy as well
as other Doctoral Students Conventions of Baden-Württemberg. Additionally, a regular’s
table was established; a newsletter and a facebook page were created. Furthermore, the
Doctoral Student Convention met Mrs. Theresia Bauer (Minister of Science).
Strukturelle Einflussnahme / Structural Impact
Es wird auf die Einflussnahme in struktureller Hinsicht des Doktorandenkonvents innerhalb
der Universität hingewiesen. Dies gilt insbesondere für den beratenden Senatssitz gemäß dem
Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg.
Zudem wurde das Wahlverfahren des Council for Graduate Studies geändert. Dieser setzt
sich unter anderem aus vier Doktorandinnen und Doktoranden zusammen, die nun aus dem
Vorstand des Konvents entsandt werden. Des Weiteren wird auf das Engagement des
Doktorandenkonvents in der agQM (Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement) in Bezug auf
heiDOCS hingewiesen. Zuletzt wird erwähnt, dass der Doktorandenkonvent einen beratenden
Sitz in einem Fakultätsrat erhalten hat und Vereinbarungen mit einigen Fakultäten
geschlossen hat, dass diese den Doktorandenkonvent in Angelegenheiten, welche
Doktorandinnen und Doktoraden berühren, konsultieren.
The structural networking of the Doctoral Students Convention within the university is
pointed out. Here, the advisory seat in the senate according to the Higher Education Act of
Baden-Württemberg is highlighted. It is mentioned that having a say is often equivalent as
having a real vote.
Additionally, the election procedure in the Council for Graduate Studies was changed. The
council now comprises, inter alia, four doctoral students who are appointed by the executive
committee. Furthermore, the commitment of the Doctoral Students Convention in the
working group QM (quality management) on heiDOCS is stressed. Finally, it is mentioned
that the Doctoral Students Convention received one advisory seat in a faculty council and has
agreements with some faculties to be contacted in matters concerning doctoral students.
Inhaltliche Arbeit und Einflussnahme / Content-related work and influence
Beim Treffen mit Frau Theresia Bauer hat der Doktorandenkonvent seinen Wunsch nach
einer eigenen Statusgruppe für Doktorandinnen und Doktoranden geäußert. Zusätzlich hat
sich der Doktorandenkonvent dafür ausgesprochen, die Vielfalt der unterschiedlichen
Promotionsformen zu sichern und zu erhalten.
Der Erhalt der Promotionsformen kam auch im Verfahren um das Programm heiDOCS
innerhalb der agQM zur Sprache. In diesem Prozess wurden zudem die wichtigen Aspekte
Datenschutz und die Einbindung der Doktorandinnen und Doktoranden in der Umsetzung der
aus heiDOCS resultierenden Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildung von
Doktorandinnen und Doktoranden berücksichtigt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Finanzierung des Doktorandenkonvents aktuell nicht
durch das Gesetz geregelt ist und derzeit eineVereinbarung mit dem StuRa existiert.
Zusätzlich gab der Doktorandenkonvent zweimal eine Stellungnahme zu den geplanten
Änderungen der Promotionsordnung der Juristischen Fakultät als auch bezüglich des
MEDISS Programms der Medizinischen Fakultät ab. Des Weiteren werden die gemeinsame
Veranstaltung mit der Graduiertenakademie am 17.10.2016, das Interview mit dem
Unispiegel, das Forum der Doktorandenkonvente Baden-Württemberg und Themen, die
internationale Doktorandinnen und Doktoranden betreffen, erwähnt, die in der Amtszeit
umgesetzt wurden.

In the meeting with Mrs. Theresia Bauer the Doctoral Students Convention expressed his
desire for the establishment of a status group of doctoral students. Additionally, the Doctoral
Students Convention argued for ensuring and guaranteeing the diversity of the different
individual types of doctoral research.
This was also emphasized in the heiDOCS procedure in the working group QM. In this
process the aspect of data protection and the influence of doctoral students within heiDOCS
(especially regarding the measures that will be taken based on this program in order to assure
a high-quality doctoral education) were also important factors, which were considered.
The issue that the financing of the Doctoral Students Conventions is not regulated by law is
stressed and, therefore, the financing-agreement with the StuRa is depicted.
Furthermore the Doctoral Students Convention submitted twice comments to the amendments
of the PhD regulation of the Law Faculty and on the MEDISS program of the Medical
Faculty. Additionally, the joint event with the Graduate Academy on 17.12.2016, the
interview with the Unispiegel, the Forum of Doctoral Students Conventions of BadenWürttemberg and issues concerning international doctoral students are highlighted.
Arbeitsgruppen / Working Groups
Die Arbeitsgruppen, auf deren Bedeutung besonders aufmerksam gemacht wird, bestehen aus
Doktorandinnen und Doktoranden, die sich für ein eigen erwähltes Thema einsetzen,
ungeachtet dessen, ob die Arbeitsgruppenmitglieder auch Vorstandsmitglieder des
Doktorandenkonvents sind. Daraufhin werden die aktuellen Arbeitsgruppen kurz vorgestellt.
Im Anschluss wird den Mitgliedern der bisherigen Arbeitsgruppe für ihr Engagement
gedankt. Zuletzt wird darauf aufmerksam gemacht, dass jede anwesende Doktorandin oder
jeder anwesende Doktorand ein Mitglied einer Arbeitsgruppe werden kann.
The working groups, whose importance is pointed out, comprise of doctoral students
regardless if they are member of the executive committee or not. The current working groups
are shortly presented. The members of the working groups are deeply thanked for their
commitment. Finally it is highlighted to the present doctoral students that everyone can
become a member of one working group.
Fragen? / Questions?
Es wird eine Frage bezüglich des Treffens mit Frau Theresia Bauer gestellt. Es wird gefragt,
auf wessen Initiative hin dieses Treffen stattfand und wie eine mögliche Zielsetzung
desselben aussah. Frau Theresia Bauer hat alle Doktorandenkonvente Baden-Württembergs
eingeladen, um eine Rückmeldung von diesen zu bekommen.
One question was raised concerning the meeting with Mrs. Theresia Bauer. It was asked what
kind of a meeting it was and what were the objective of it. It was replied that Mrs. Theresia
Bauer invited all Doctoral Students Conventions to get a feedback.
Entlastung des Vorstands / Discharge of the Executive Committee
Über die Entlastung des Vorstands wird per Handzeichen abgestimmt: Entlastung wird
einstimmig erteilt.
Discharge of the executive committee by hand sign. The executive committee is discharged
without a dissentient vote.

Top 3 – Änderung der Geschäftsordnung / Amendments to the Rules of
Procedure
Die vorgeschlagenen Änderungen der Geschäftsordnung werden vorgestellt, u.a.: Formalia,
die Änderungen wegen des erhaltenen beratenden Senatssitzes, die Vertretung in
Fakultätsräten, der Beirat, in welchem ehemalige Vorstandsmitglieder den neuen Vorstand
beraten, und die Anzahl der regulären Sitzung.
Danach wird das Abstimungsprocedere erläutert. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
Abstimmung en bloc oder separat). Es wird drauf hingewiesen, dass eine Mehrheit von zwei
Drittel der anwesenden Doktorandinnen und Doktoranden benötigt wird. Die Abstimmung
wird zusammen mit der Wahl des Vorstandes erfolgen.
The suggested changes in the Rules of Procedure are presented, i.a.: The formalities, the
changes due to the received advisory seat in the senate, the representation in faculty councils,
the advisory board where members of the former executive committee advice the new
executive committee and the number of regular sessions.
Afterwards, the election procedure is explained. There are two options on how to vote (en
bloc or separate). It is stressed that a majority of two thirds of the present doctoral students is
needed. The vote will take place together with the election of the executive committee.
Fragen? / Questions? Keine Fragen / No questions.

Top 4 – Inhaltliche Rückmeldung / Discussion & Feedback Session
Der Feedback-Bogen, der zu Beginn der Vollversammlung ausgeteilt wurde, wird vorgestellt
und erläutert. Es wird darauf hingewiesen, dass das Ziel des Bogens ist, die Interessen der
Doktorandinnen und Doktoranden zu erfragen, um die Arbeit des Vorstandes zu erleichtern
und zu fokussieren.
The feedback sheet which was handed out at the beginning of the general assembly is
presented and explained. It is stressed that the goal of the feedback sheet is to get to know the
interests of the doctoral students in order to facilitate and focus the work of the executive
committee.
Fragen? / Questions? Keine Fragen / No questions.
Der Feedback-Bogen soll zusammen mit den Stimmzetteln bezüglich der Wahl des
Vorstandes zurückgegeben werden.
The feedback sheet shall be returned together with the ballots of the executive committee
election.

Top 5 – Kandidatenvorstellung und Wahl / Candidates’ Presentation and
Election of the Executive Committee
Das Wahlprocedere bezüglich der Vorstandsmitglieder (nach Wissenskultur und den drei
Promotionsarten), die Amtszeit und die Stimmauszählung werden vorgestellt und erläutert.
Die Kandidaten stellen sich vor: zwei Minuten pro Kandidat.
The election procedure relating to representatives in the executive committee (according to
the fields of studies and to the three different individual types of dissertation), office period
and the counting of the votes is presented and explained. Presentation of the candidates: two
minutes per candidate.
Naturwissenschaften / Natural Sciences: Robert Lilow, Michael Kraft and Ruobing Shen
Geisteswissenschaften / Humanities: Jan Wysocki
Lebenswissenschaften / Life Sciences: Stefanie Kuen and Robin Wanjiru Njenga
Sozialwissenschaften / Social Sciences: Amarachi Adannaya Igboegwu->resigned
Individualpromotion / Individual Doctoral Studies: Franziska Militzer
Akademischer Mitarbeiter / Academic Employee: Michael Kraft and Robert Lilow
Mitglied einer Graduiertenschule / Member of a Graduate School: Stefanie Kuen, Robin
Wanjiru Njenga and Amarachi Adannaya Igboegwu
La Toya Waha spricht den Vorstandsmitgliedern Dank für ihre Arbeit und Engagement aus.
La Toya Waha explicitly thanks the members of the executive committee for their work and
commitment.

Das Wahlverfahren beginnt / The election procedure starts.

Top 6 – Zusammensein / Get-together

Top 7 – Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse / Announcement of the
Preliminary Results
Insgesamt abgegebene Stimmen / Total votes: 54
Geschäftsordnung / Rules of procedure:

Option 1: 49 ja / yes
Option 2: 5 mal abgelehnt bezüglich folgender Änderungsvorschläge Nr. / 5 times rejected
changes concerning proposal no.:
1) 2x
4) 1x
5) 3x
6) 3x
7) 1x
Ergebnis / Result: Alle Änderungen der Geschäftsordnung angenommen / All changes to the
Rules of Procedure are accepted

Wissenskultur / Fields of Studies:
Erhaltene
Name
Fachbereich/Field of study
Stimmen/Vot
es received
LEBENSWISSENSCHAFTEN/LIFE SCIENCES (insgesamt abgegebene Stimmen/total
votes: 17; davon ungültig/invalid thereof: 1)
Nr./N
o.

1

Stefanie Kuen

Doktorandin der Biowissenschaften
Doctoral candidate in Biosciences

11

2

Robin Wanjiru Njenga

Doktorandin der Biowissenschaften
Doctoral candidate in Biosciences

5

GEISTESWISSENSCHAFTEN/HUMANITIES (insgesamt abgegebene Stimmen/total
votes: 25)
Doktorand der Religionswissenschaft
Jan Wysocki
1
Doctoral candidate in Religious
25
Sciences
NATURWISSENSCHAFTEN/NATURAL SCIENCES (insgesamt abgegebene
Stimmen/total votes: 6)
Doktorand der Geographie
Michael Kraft
1
Doctoral candidate in Geography
Doktorand der Physik
Robert Lilow
2
Doctoral candidate in Physics
Doktorand der Informatik
3
Ruobing Shen
Doctoral candidate in Computer
Sciences

0
4
2

SOZIALWISSENSCHAFTEN/SOCIAL SCIENCES (insgesamt abgegebene Stimmen/total
votes: 6)
Doktorandin der
zurückgetrete
1
Amarachi Adannaya
Bildungswissenschaften
n
Igboegwu
Doctoral candidate in Educational
/resigned
Sciences
Promotionsarten / Types of Docotorate:
Erhaltene
Name
Fakultät/Faculty
Stimmen/Vot
es received
MITGLIED EINER GRADUIERTENSCHULE/MEMBER OF A GRADUATE SCHOOL
(insgesamt abgegebene Stimmen/total votes: 15)
NR./N
o.

1

2
3

Amarachi Adannaya
Igboegwu
Stefanie Kuen
Robin Wanjiru Njenga

Doktorandin der
Bildungswissenschaften
Doctoral candidate in Educational
Sciences
Doktorandin der Biowissenschaften
Doctoral candidate in Biosciences
Doktorandin der Biowissenschaften
Doctoral candidate in Biosciences

zurückgetrete
n
/resigned
5
10

AKADEMISCHER MITARBEITER/ACADEMIC EMPLOYEE (insgesamt abgegebene
Stimmen/total votes: 15; davon ungültig/invalid thereof: 1)
1

Michael Kraft

Doktorand der Geographie
Doctoral candidate in Geography

8

2

Robert Lilow

Doktorand der Physik
Doctoral candidate in Physics

6

INDIVIDUALPROMOTION/INDIVIDUAL DOCTORAL STUDIES (insgesamt
abgegebene Stimmen/total votes: 24; davon ungültig/invalid thereof: 1)
Doktorandin der
1
Franziska Militzer
Musikwissenschaften
23
Doctoral candidate in Musicology

Gewählter Vorstand / Elected Executive Committee:
Akademischer Mitarbeiter / Academic Employee: Michael Kraft
Individualpromotion/ Individual Doctoral Studies: Franziska Militzer
Mitglied einer Graduiertenschule / Member of a Graduate School: Robin Wanjiru Njenga
Geisteswissenschaften / Humanities: Jan Wysocki, [ein Sitz vakant / one seat vacant]
Naturwissenschaften / Natural Sciences: Robert Lilow, Roubing Shen
Sozialwissenschaften / Social Sciences: [zwei Sitze vacant / two seats vacant]
Lebenswissenschaften / Life Sciences: Stefanie Kuen, [ein Sitz vacant / one seat vacant]

Ende der Sitzung / End of the meeting: 20:19

La Toya Waha

Christoph Poetsch

Christian Uhlmann

