
Protokoll / Protocol   

Außerordentliche Vollversammlung der Doktorandinnen 
und Doktoranden / Exceptional General Assembly of the 
Doctoral Students  

Datum / Date: 19.07.2018, 19:30 / 7:30 pm   

Ort / Place: Büro des Doktorandenkonvents, INF 294, Raum 015/016 
/ Office of the Doctoral Students Convention, INF 294, room 015/016 
69120 Heidelberg  

 

TOP 0 – Begrüßung und Administratives / Welcome and Administrative Issues  

– Protokollant / Recorder of minutes: Michael Kraft 

 

– Festlegung der Tagungssprache / Choice of language for the meeting: Deutsche und 

Englische Präsentation, Sprache: Englisch / German and English slides, language: English 

- Jan Wysocki eröffnet die Vollversammlung um 19:30 Uhr und begrüßt die anwesenden 

Doktorandinnen und Doktoranden. Die Tagesordnung wird vorgestellt. Es wird darauf 

aufmerksam gemacht, dass die Präsentation auf Englisch gehalten wird, die Folien jedoch 

bilingual sind und auch jederzeit Fragen in beiden Sprachen gestellt werden dürfen.  

- Jan Wysocki opens the general assembly at 7:30 pm and welcomes the present doctoral 

students. A brief overview of the agenda is given. He declares that the oral presentation will 

be given in English, while the slides are bilingual. 

 

TOP 1 – Änderung der Geschäftsordnung / Amendment to the Rules of 

Procedure  

– Einführung zu den Änderungsvorschlägen / Introduction to the proposed changes - - Luca 

Bayha gibt einen kurzen Überblick über die Änderungsvorschläge der Geschäftsordnung, die 

sich insbesondere auf den neuen Abschnitt Finanzen beziehen. Diese Änderung wurde 

aufgrund der Novellierung des Landeshochschulgesetzes (LHG) notwendig, gemäß dem die 

Doktoranden nun eine eigene Statusgruppe an der Universität darstellen und damit auch 

über eigene Finanzmittel verfügen.  



- Luca Bayha gives a short overview of the proposed changes to the Rules of Procedure, with 

particular reference to the new Finance section. This change was necessary due to the 

amendment of the State Higher Education Act (“Landeshochschulgesetz” – LHG), according 

to which the doctoral students now build their own status group at university and thus also 

have their own financial resources. 

– Vorstellung der Änderungsvorschläge / Presentation of the proposed changes 

- Luca Bayha erläutert für jeden Paragraphen detailliert alle geplanten Änderungen anhand 

einer Präsentation. Zum Abschnitt Finanzen (§ 10) wurde von den Anwesenden angemerkt, 

dass letztendlich der Studierendenrat bei der Vergabe von Finanzmitteln das letzte Wort hat. 

Dies ist jedoch auch vom Gesetzgeber nach § 65 a Abs. 5 LHG so vorgesehen. Wenn jemand 

eine Förderung über den Doktorandenkonvent erhalten möchte, so soll diese/-r eine 

Bewerbung um das Geld an den Vorstand des Konvents richten, der dann mit einfacher 

Mehrheit darüber entscheidet. Darüber hinaus gab es keine weiteren Anmerkungen zu den 

Änderungen von Seiten der anwesenden Doktorandinnen und Doktoranden. 

- Luca Bayha explains with a presentation all planned changes for each section in detail. For 

the section Finances (Sec. 10) was noted that the student council (Studierendenrat) has the 

final say in the allocation of funds. However, this is also provided by legislation in accordance 

with Sec. 65 a subs. 5 LHG. If someone wants to get a grant from the doctoral students 

convention (DSC), they should apply for the money to the Executive Committee of the DSC 

(ExCo of the DSC). The ExCo of the DSC will then decide on that by a simple majority. In 

addition, there were no further comments on the changes on the part of the doctoral 

students present. 

– Abstimmung über die Änderung der Geschäftsordnung / Vote on the change of the Rules 

of Procedure 

Über die Änderung der Geschäftsordnung wurde per Handzeichen wie folgt abgestimmt: / 

The amendment to the Rules of Procedure was voted on by a show of hands as follows:  

 
Abstimmung über die Änderung der 
Geschäftsordnung des Doktorandenkonvents / 
Vote cast on the change of the Rules of Procedure 
of the Doctoral Students Convention 

Ja / Yes Nein / No Enthaltungen / 
abstentions 

 
ANGENOMMEN / ACCEPTED 

 

 
23 

 
0 

 
0 

 

 

Ende der Sitzung: 20:00 Uhr / End of the assembly: 8:00 pm   

 

Jan Wysocki   Michael Kraft 


