General assembly of the doctoral students convention 2018
Vollversammlung des Doktorandenkonvents 2018

Date/Datum: 15.11.2018 18.45 Uhr / 6.45pm
Place/Ort: New University, Lecture Hall 14 / Neue Universität, Hörsaal 14

TOP 0 – Welcome, General Notification and Administrative issues:
Wilkommen, Allgemeine Ankündigungen und Administratives:
Choice of language for the meeting/Festlegung der Tagungssprache:
German and English slides, English as spoken language, questions can be asked in English and German
Folien sind auf Deutsch und Englisch, Englisch wird gesprochen, Fragen können auf Englisch und
Deutsch gestellt werden

TOP 1 - Activity report of the election period 2017/18
Aktivitätsbericht der Wahlperiode 2017/18
The details can be taken from the attached slides, here only the questions to the topics are listed.
Details können den angehängten Folien entnommen werden, hier werden nur die gestellten Fragen
protokolliert.
Consequences of the new state law/ Konsequenzen des neuen Landeshochschulgesetzes:
- Will there be doctoral student representatives in the faculty councils?
Yes, there will be representatives.
- Wird es Dokorandenvertreter in Fakultätsräten geben?
Ja, es wird Vertreter in Fakultätsräten geben.
What we spent in 2018/ Ausgaben in 2018:
- How do the 15.000 Euro of the budget come around? Not all PhD students are enrolled after all.
From April 2019 on, every PhD student needs to be either employed or enrolled as a student and
pay semester taxes. 7.50 Euros of this amount will go to the DSC.
- Wie kommen die 15.000 Euro Budget zustande? Nicht alle Doktoranden sind schließlich
eingeschrieben.
Ab April 2019, müssen alle Doktoranden entweder bei der Universität angestellt oder
eingeschrieben sein und Semestergebühren zahlen. 7.50 Euro dieser Gebühr fließen an den
DSC.

TOP 2 – Changes of the Rules of procedure
Änderung der Geschäftsordnung
- Why are the finance commissars appointed not voted on?
With the change, the RoP is in accordance with the StuRa model of a ‚Fachschaft‘. Also it is
much more managable since no vote of the general assembly is needed. The executive
committee (which is determined by vote in the general assembly) appoints them.
- Warum werden die Finanzverantwortlichen ernannt nicht gewählt?
Mit der Änderung der RoP ist die Struktur der Finanzämter ähnlich zu dem StuRa-Konzept
einer Fachschaft. Die Änderung macht die Bestimmung der Finanzverantwortliche deutlich
einfacher: Sie müssen nicht von der Vollversammlung gewählt werden, sondern werden vom
Vorstand (der von der Vollversammlung gewählt wird) bestimmt.
All in favour for the changes of the RoP.
Die Änderungen der RoP werden einstimmig angenommen.

TOP 3 - Questions, Feedback and Wishes:
Fragen, Anmerkungen und Wünsche:
- Check out durations of books in the university library: Would it be possible to extend the check-out
duration of doctoral students? More similar to employees than to students.
Negotiations with the library should be possible. It can either be done by the new executive
committee or a working group could be founded. Working groups can also consist of doctoral
students not in the executive committee.
- Ausleihzeiten in der Universitäts Bibliothek: Wäre es möglich als Doktorand eine längere Ausleifrist
zu bekommen? Ähnlich zu Angestellten statt Studenten.
Verhandlungen mit der Universitätsbibliothek sind möglich. Dies kann entweder vom neuen
Vorstand in Angriff genommen werden oder eine Arbeitsgruppe kann gegründet werden. In
dieser können auch Doktoranden aktiv sein, die nicht im Vorstand sind.
- Uniklinikum: Medizinische Klinik has their own canteen and are not paying Studierenden-Werk fees.
Doctoral students can not get the price-reduction for Mensa or Cafe Botanik.
Once you enroll as a doctoral student, you will get the price-reduction.
- Uniklinikum: Medizinishce Klinik hat eine eigene Kantine und zahlt keine Beiträge ans
Studierendenwerk. Doktoranden an der Klinik können keine Preisermäßigung in der Mensa oder im
Cafe Botanik erhalten.
Mit der Einschreibung kommt der Anspruch auf die vergünstigten Preise.
- Depending on their visum, international students can not enroll.
As a consequence of the new state law everyone accepted as a PhD student (also with a work
visum) can enroll as a student. This does not depend on the visum. This development is very
new.
- Abhängig vom Visum können sich internationale Studenten nicht einschreiben.
Als eine Konsequenz der Änderung des Landeshochschulgesetztes haben alle von der
Universität angenommenen Doktoranden das Recht sich einzuschreiben (auch mit einem
Arbeits-Visum). Dieses Recht hängt nicht vom Visum ab. Dies ist eine sehr neue Entwicklung.

- How can one communicate personal problems to the ExCom of the DSC and get help?
Write a Mail to doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de , come to the open meeting once per
semester or come to the monthly regulars table.
- Wie kan man den Vorstand auf persönliche Probleme aufmerksam machen und Hilfe erhalten?
Schreibe eine Mail an doktorandenkonvent@uni-heidelberg.de oder komme zu der offenen
Sitzung (einmal pro Semester) oder zum allmonatlichen Stammtisch.
- Health ensurance: The german health ensurance system is very complicated. Is it possible to find
easier solutions for doctoral students (especially for international students)?
This is complicated, there won‘t be a fast general solution. Contact the Executive Committee
for help in individual cases.
- Krankenversicherung: Das deutsche Krankenversicherungssystem ist sehr kompliziert. Ist es möglich
eine einfache Lösung für Doktoranden zu finden (insbesondere für internationale Doktoranden)?
Das ist schwierig, es wird keine schnelle allgemeine Lösung geben. In individuellen Fällen
kann der Vorstand des Doktorandenkonvents helfen.

TOP 4 - Discharge of the Executive committee:
Entlastung des Vorstandes:
The executive committee is discharged by majority. There are no objections.
Der Vorstand wird mit Mehrheit entlastet. Es gibt keine Einsprüche.

TOP 5 – Introduction of candidates and vote of the new executive committee
Vorstellung der Kandidaten und Wahl des neuen Vorstand
Life sciences/Lebenswissenschaften:
Humanities/Geisteswissenschaften:
Natural sciences/Naturwissenschaften:
Solcial sciences/Sozialwissenschaften:
Individual PhD/Individualpromotion:
Structured PhD program/Strukturiertes Programm:
Employees/Mitarbeiter:

Abaya Prakash, Jonathan Michael Juarez Altuzar
Theresa Möke, Le Pham
Martin Schröter, Rogo Michael Opata
Meah Mostafiz
Ding Huang
Linda Shen
Phil-Alan Gaertig

TOP 6 – Get together with food and drinks
Zusammensein mit Essen und Getränken
TOP 7 – Preliminary results of the votes
Vorläufige Wahlergebnisse
Life sciences/Lebenswissenschaften:

handed in/abgegeben (5)
Abaya Prakash (2)
Jonathan Michael Juarez Altuzar (3)
Humanities/Geisteswissenschaften:
handed in/abgegeben (16)
Theresa Möke (14)
Le Pham (2)
Natural sciences/Naturwissenschaften:
handed in/abgegeben (11)
Martin Schröter (3)
Rogo Michael Opata (8)
Solcial sciences/Sozialwissenschaften:
handed in/abgegeben (0)
Meah Mostafiz (0)
Individual PhD/Individualpromotion:
handed in/abgegeben (11)
Ding Huang (10)
ungültig (1)
Structured PhD program/Strukturiertes Programm:
handed in/abgegeben (10)
Linda Shen (9)
ungültig (1)
Employees/Mitarbeiter:
handed in/abgegeben (11)
Phil-Alan Gaertig (11)

The new executive committee consist of:
Der neue Vorstand besteht aus:
Abaya Prakash, Jonathan Michael Juarez Altuzar (Life sciences/Lebenswissenschaften)
Theresa Möke, Le Pham (Humanities/Geisteswissenschaften)
Martin Schröter, Rogo Michael Opata (Natural sciences/Naturwissenschaften)
Ding Huang (Individual PhD/Individualpromotion)
Linda Shen (Structured PhD program/Strukturiertes Programm)
Phil-Alan Gaertig (Employees/Mitarbeiter)

_____________________________
Jan Wysocki (Speaker)

____________________________
Celia Viermann (Protokoll)

Consequences of the new State Law for Higher Education (since March)
Doctoral students own status group at
the University

Doktoranden sind eigene Statusgruppe
in der Universität

→ representation at e.g. senate

→ haben Vertreter z.B. im Senat

Every new doctoral student has to enrol
at the university (if contract <= 50%)

Jeder Doktorand muss sich
einschreiben (wenn Stelle <= 50%)

The DSC has own budget (from
semester fees of doctoral students)

DSC hat eigenes Budget (aus dem
Semesterbeitrag der Doktoranden)

We changed our Rules of Procedure
Changes were necessary due to the
New University State Law.

Anpassung war infolge der Änderung
des Landeshochschulgesetzes nötig.

Major points that changed are:

Die wichtigsten Punkten sind:

-

Added Rules for
distribution/assignment of funds
No advisory seat of the DSC in the
senate any more
Made exceptional general
assemblies possible

-

Regeln für die Vergabe der
Finanzmittel wurden hinzugefügt
Der beratende Senatssitz des
Doktorandenkonvents entfällt
Möglichkeit der Einberufung von
außerordentlichen
Vollversammlungen wurde
ergänzt/konkretisiert

The DSC has a budget
Every enrolled doctoral student pays
7,50 € per semester as a fee to the
DSC
-

Support activities of doctoral
students:
-

-

-

-

academic and political workshops and
talks, social events

Basic needs of the Executive
Committee:
-

Jede/-r eingeschriebene DoktorandIn
zahlt 7,50 € pro Semester für den
Doktorandenkonvent

-

-

printing, office items, traveling etc.

Finance Commissars work with the
Student Body to govern this budget

Unterstützung von Aktivitäten für
DoktorandInnen:
Deckung des grundlegenden Bedarfs
für die Vorstandsarbeit;
-

-

Workshops/Diskussionsrunden, soziale
Events

Druckkosten, Büromaterial, Fahrtkosten...

Für die Verwaltung der Beiträge
arbeiten Finanzverantwortliche des
DSC mit dem Studierendenrat
zusammen

What we spent in 2018
15’000 € for 2018

15 000 € für 2018

spent: 2’100 €

ausgegeben: 2 100 €

1’300 € for workshops/talks of doctoral
initiatives (printing, travel, etc.)

1 300 € für Doktorandeninitiativen
(Druck-/Reisekosten)

800 € for catering after General
Assemblies

800 € für Verköstigung nach den
Vollversammlungen

rest will go back to the Student Body
(StuRa) at the end of the year

Überschuss fließt am Jahresende an
den StuRa zurück

Budgetary plan 2019
16’700 € for 2019

16 700 € für 2019

budgetary plan: details see printed
documents

Budgetplan: siehe Handreichung für
Details

2’200 € for events

2 200 € für Veranstaltungen

10’000 € for projects of doctoral
initiatives

10 000 € für Projekte von
Doktorandeninitiativen

3’800 € for possible other expenses

3 800 € für andere Auslagen

Protest against cuts of the State Graduate Funding
2 Million Euro budget cuts in the
State Graduate Funding for 2018/19

2 Million Euro Kürzungen in der
Landesgraduiertenförderung 2018/19

Threatened the payment of up to 90
already running stipends

Bedrohte die Auszahlung von bis zu 90
bereits laufender Stipendien

DSC wrote a protest letter to the
Ministry and got in contact with
affected PhD students who started a
petition against the cuts.

DSC verfasste einen Protestbrief und
nahm Kontakt zu betroffenen
Doktoranden auf. Diese starteten eine
Petition gegen die Kürzungen.

Protest against cuts of the State Graduate Funding
Response of the ministry:

Antwort des Ministeriums:

“Es besteht kein Grund für die Befürchtung, dass bereits erteilte Stipendien aus
finanziellen Gründen vorzeitig beendet werden müssen. Hierzu stehen wir in
jedem Einzelfall im Gespräch mit den Hochschulen.”
Guaranteed payment of running
stipends

Gesicherte Zahlung bereits
laufender Stipendien

PhD representatives were invited to
join the working group at the
ministry

Doktorandenvertreter wurden zu
der Teilnahme an der Arbeitsgruppe
im Ministerium eingeladen

Protest against cuts of the State Graduate Funding
Reason for the cuts:

Grund der Kürzungen:

More stipends are available in
graduate schools (compared to
1984 when the State Graduate
Funding was introduced)

In Graduiertenschulen sind mehr
Stipendien verfügbar (im Vergleich zu
der Einführung der LandesGraduiertenförderung in 1984)

Future LGF-stipends will be
reserved for topics with few other
funding possibilities

In Zukunft werden LGF-Stipendien
vorrangig für Themen vergeben
werden, für die kaum anderweitige
Förderung verfügbar ist

Helping to get international students enrolled in Dr. Sc. hum. doctoral
programs
For medicine students two different
PhD programs exist:
Dr. med. and Dr. sc. hum.

Für MedizinstudentInnen existieren
zwei Doktor-Programme:
Dr. med. und Dr. sc. hum.

The doctoral degree regulations
state the conditions to be admitted
to either Dr. sc. hum or Dr. med.

Die Promotionsordnung regelt die
Voraussetzung für die Zulassung zu
den jeweiligen Programmen

Many international students prefer
the Dr. sc. hum. program but are
not admitted

Viele internationale StudentInnen
bevorzugen den Dr. sc. hum.,
werden aber nicht zugelassen

Helping to get international students enrolled in Dr. Sc. hum. doctoral
programs
The executive committee tried to
establish contact with the faculty
council

Der Vorstand versuchte Kontakt mit
dem Promotionsausschuss
aufzunehmen

Attempts to the get intervention from
higher position in the university did
not succeed

Versuche Interventionen von
höheren Universitätsstellen zu
erreichen, verliefen nicht erfolgreich

Since this semester the faculty of
Medicine HD has a new dean, who is
hopefully more open for a dialogue

Seit diesem Semester hat die
medizinische Fakultät HD einen
neuen Dekan, der hoffentlich zu
Gesprächen bereit ist.

Additional work we did
Communication with the Graduate
Academy

Kommunikation mit der
Graduiertenakademie

Introducing the DSC to new doctoral
students at Welcome Events

Vorstellung des DSC für neue
DoktorandInnen

Monitoring the heiDOCS process

Begleitung des heiDOCS Prozesses

Communicating with the press

Pressearbeit

Discussions with the Student Body

Diskussionen mit dem StuRa

Representing doctoral students in
university boards

Vertretung der DoktorandInnen in
Universitätsgremien

Changes of the Rules of
Procedure
Änderung der
Geschäftsordnung

§ 10 – Finanzen

Section 10 - Finances

(1) Gemäß § 65 a Abs. 5 LHG verwendet der
Doktorandenkonvent die Beiträge der eingeschriebenen
Doktoranden für deren Belange.

(1) According to Sec. 65 a subs. 5 Higher Education
Act, the Doctoral Students Convention uses the dues of
the enrolled doctoral students for their purposes.

(2) Die Beiträge werden vom Studierendenrat verwaltet
und in Abstimmung mit dem vom Doktorandenkonvent
vergeben. Sofern nicht anders in der Geschäftsordnung
des Doktorandenkonvents geregelt, werden für die
Bewirtschaftung der Mittel der Doktoranden die
Regelungen der Finanzordnung des Studierendenrats
sinngemäß angewandt.

(2) The dues are managed by the Student Body and
assigned in coordination with by the Doctoral Students
Convention. Unless specified otherwise in the Rules of
Procedure of the Doctoral Students Convention, the
Finance Regulations of the Student Body are used to
regulate the management of the funds of the doctoral
students.

(3) Der Vorstand wählt bestellt bis zu zwei Doktoranden
zu Finanzverantwortlichen. Sie erstellen auf Grundlage
von Beratungen in der Vollversammlung einen
Haushaltsplan für den Doktorandenkonvent und
arbeiten mit dem Finanzreferenten des
Studierendenrats und dem Beauftragten für den
Haushalt zusammen.

(3) The Executive Committee elects appoints up to two
doctoral students as finance commissars. They compile
a budgetary plan based on the recommendations of the
general assembly and work together with the finance
officer and budget commissioner of the Student Body.

§ 10 – Finanzen

Section 10 - Finances

(4) Finanzbeschlüsse werden im Vorstand des
Doktorandenkonvents mit einfacher Mehrheit
beschlossen. Antragsberechtigt sind alle Doktoranden.

(4) Financial resolutions are passed by the executive
committee of the Doctoral Student Convention by a
simple majority. All doctoral students are entitled to
apply.

(5) Zusätzlich können Finanzbeschlüsse auch von der
Vollversammlung mit einfacher Mehrheit beschlossen
werden. Antragsberechtigt sind alle Doktoranden.

(5) In addition, financial resolutions may also be passed
by the General Assembly by a simple majority. All
doctoral students are entitled to apply.

Questions, Feedback and
Wishes
Fragen, Feedback und
Wünsche

Discharge of the Executive
Committee 2017/18
Entlastung des Vorstands
2017/18

Candidates for the Executive
Committee 2018/19
Kandidaten für den Vorstand
2018/19

Humanities/ Geisteswissenschaften
(2 seats/ 2 Sitze)
Theresa Möke (History/ Geschichte)
Le Pham (American Studies/ Amerikanistik)

Life sciences/ Lebenswissenschaften
(2 seats/ 2 Sitze)
Abaya Prakash (Biology/ Biologie)
Janathan Michael Juarez Altuzar (Biology/ Biologie)

Natural sciences/ Naturwissenschaften
(2 seats/ 2 Sitze)
Martin Schröter (Chemistry/ Chemie)
Rogo Michael Opata (Chemistry/ Chemie)

Social sciences/ Sozialwissenschaften
(2 seats/ 2 Sitze)
Meah Mostafiz (Political Sciences/
Politikwissenschaften)

Academic employees/
Wissenschaftliche Mitarbeiter
(1 seat/ 1 Sitz)
Phil-Alan Gaertig (Biology/ Biologie)

Graduate schools/
Graduiertenprogramme
(1 seat/ 1 Sitz)
Linda Shen (Physics/ Physik)

Individual doctorate/
Individualpromotion
(1 seat/ 1 Sitz)
Ding Huang (Linguistics/ Linguistik)

