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Gründung eines Doktorandenkonvents 
Das LHG sieht die Gründung eines Doktorandenkonvents vor und nur sehr allgemeine 
weitere Vorgaben. Eine Gruppe von Doktorand*innen hat einen Entwurf verfasst und stellt 
ihn vor. Sie werden den Entwurf ausarbeiten und an Herrn Loureda und Frau Busse schicken. 
Anfang des Wintersemesters 14/15 wird eine Arbeitsgruppe aus Rektoratsmitgliedern und 
Doktorand*innen sich über das weitere Vorgehen, auch inhaltlich, abstimmen. Die 
Univerwaltung wird alle Doktorand*innen bis Ende diesen Jahres erfassen, um sie an der 
Ausarbeitung einer Satzung zu beteiligen und zu einer Vollversammlung / zu Wahlen 
einladen zu können. Informationen über die AG Promotion gehen an Frau Fuhrmann-Koch, 
damit sie online gestellt werden können. 
 
Ausländer- und Migrationsrat der Stadt 
Es sind 8 Personen zu benennen: 4 Mitglieder, 4 Stellvertreter*innen. Davon sollen 2 aus dem 
Studierendenbereich kommen. Das Rektorat bräuchte 2 Studis plus 2 Stellvertreter. Der StuRa 
müsste diese bis Ende Juni beschließen. 
 
Biowissenschaften – Noten in Transcripts 
An der Fakultät für Biowissenschaften erhalten die Studierenden in ihren Transcripts keine 
Noten. Das ist nicht so gut, wenn sie sich an anderen Hochschulen bewerben und noch kein 
Abschlusszeugnis haben. Das Rektorat nimmt sich dessen an 
 
Stellenbeschreibung Curriculumbeauftragter 
In der Schlichtung wurde festgehalten, dass die Ausschreibung mit den Studierenden 
abgestimmt wird. Die Ausschreibung ist noch in Arbeit, Sie wird in den nächsten Tagen 
fertigformuliert sein und den Studierenden zugeschickt. 
Das Rektorat informiert, dass jedes Dekanat nun eine*n QM-Beauftragten, der für die 
Bereiche  „Studium/Lehre“ „QM“ und „Prüfungen“ zuständig ist. 
 
Aktionstag Solidarpakt 
Das Rektorat macht eine Infoveranstaltung zum Solidarpakt am 21.6. im Innenhof der Neuen 
Uni. Rektor und der 1. Sprecher des Senats werden reden. Die Vorsitzenden der VS wurden 
heute Morgen (19.6.) angeschrieben, ob sie auch reden wollen. Die Studierenden weisen 
darauf hin, dass das zu kurzfristig ist, um bis Mittwoch keine Positionierung der VS zum 
Solidarpakt zu beschließen und dort zu reden. 
 


