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Geschäftsordnung	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  
„The	  dynamic	  response	  of	  plants	  to	  a	  changing	  

environment“	  	  
an	  der	  Heinrich-‐Heine-‐Universität	  Düsseldorf	  

	  

§	  1	  Definition	  und	  Ziele	  des	  iGRAD-Plant	  Graduiertenkollegs	  
Das	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkolleg	  ist	  eine	  Einrichtung	  der	  Heinrich-‐Heine-‐Universität	  
Düsseldorf,	  die	  von	  der	  Mathematisch-‐Naturwissenschaftlichen	  Fakultät	  getragen	  wird	  unter	  
Beteiligung	  von	  Arbeitsgruppen	  des	  Forschungszentrums	  Jülich.	  Das	  iGRAD-‐Plant	  
Graduiertenkolleg	  wird	  durch	  Mittel	  der	  Deutschen	  Forschungsgemeinschaft	  (GRK1525/1)	  
und	  Mittel	  der	  Heinrich	  Heine	  Universität	  finanziert.	  Die	  erste	  Förderphase	  umfasst	  den	  
Zeitraum	  01.06.2009	  -‐	  30.11.2013.	  Eine	  zweite	  Förderphase	  wird	  angestrebt.	  

Folgende	  Hauptziele	  werden	  durch	  das	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkolleg	  verfolgt:	  

1. Die	  vertiefte	  Vernetzung	  der	  Forschung	  der	  beteiligten	  Gruppen	  im	  Bereich	  der	  
Pflanzenbiologie	  mit	  dem	  Schwerpunkt	  „The	  dynamic	  response	  of	  plants	  to	  a	  
changing	  environment“	  

2. Die	  Ausbildung	  von	  Doktorandinnen	  und	  Doktoranden	  des	  iGRAD-‐Plant	  
Graduiertenkollegs	  auf	  höchstem	  Niveau.	  

§	  2	  Aufgaben	  des	  iGRAD-Plant	  Graduiertenkollegs	  
1.	  Die	  Hauptaufgabe	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  ist	  es,	  die	  ausgewählten,	  besonders	  
qualifizierten	  und	  vielversprechenden	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  nach	  dem	  neuesten	  
Stand	  von	  Forschung	  und	  Lehre	  auf	  dem	  Gebiet	  der	  Pflanzenbiologie	  auszubilden	  und	  sie	  zur	  
selbstständigen	  wissenschaftlichen	  Tätigkeit	  anzuleiten.	  Das	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkolleg	  
eröffnet	  einen	  strukturierten	  Weg	  zur	  Promotion	  zusätzlich	  zu	  den	  vorhandenen	  Formen	  des	  
Promovierens,	  wobei	  sich	  das	  Promotionsverfahren	  selbst	  nach	  den	  bestehenden	  
Promotionsordnungen	  richtet.	  

Das	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkolleg	  gewährleistet	  dies	  durch:	  

• interdisziplinär	  arbeitende	  wissenschaftliche	  Forschungsprojekte,	  eingebettet	  in	  die	  
Infrastruktur	  international	  renommierter	  Forschergruppen	  an	  der	  HHU;	  

• vertiefte	  individuelle	  Betreuung	  der	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  durch	  drei	  
Betreuerinnen	  oder	  Betreuer	  von	  Anfang	  an;	  

• ein	  umfassendes,	  die	  projektbezogene	  Ausbildung	  ergänzendes	  wissenschaftliches	  
Ausbildungsprogramm	  in	  Theorie	  und	  Praxis	  (Vorlesungen,	  Seminare,	  Lab-‐Rotations),	  
welches	  den	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  ein	  umfassendes	  Hintergrundwissen	  
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in	  verschieden	  Bereichen	  der	  Pflanzenbiologie	  sowie	  der	  Quantitativen	  Biologie	  
vermittelt;	  

• ein	  breites	  Angebot	  der	  Praxis	  wissenschaftlicher	  Präsentation	  und	  Förderung	  von	  
wissenschaftlichem	  Networking	  im	  internationalen	  Kontext,	  besonders	  gewährleistet	  
durch	  die	  enge	  Kooperation	  mit	  der	  Michigan	  State	  University,	  East	  Lansing,	  USA;	  

• ein	  weiterqualifizierendes	  Studienprogramm,	  das	  speziell	  auf	  den	  Aufbau	  und	  die	  
Vertiefung	  grundlegender	  Schlüsselkompetenzen	  ausgerichtet	  ist,	  die	  sowohl	  für	  ein	  
akademisches	  als	  auch	  nicht-‐akademisches	  Berufsumfeld	  qualifiziert.	  Hierbei	  wird	  
insbesondere	  auf	  die	  Kursangebote	  der	  Interdisciplinary	  Graduate	  and	  Research	  
Academy	  Düsseldorf	  (iGRAD)	  zurückgegriffen	  und	  durch	  Kurse	  ergänzt,	  die	  speziell	  
auf	  die	  Bedürfnisse	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  zugeschnitten	  sind.	  	  

2.	  Zu	  den	  weiteren	  Aufgaben	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  gehören	  folgende	  Punkte:	  

• die	  Vernetzung	  ihrer	  Aktivitäten	  mit	  anderen	  Graduiertenschulen,	  -‐kollegs	  und	  
Forschungsverbünden;	  

• die	  Entwicklung	  ihrer	  Öffentlichkeitsarbeit	  	  
• die	  Sicherstellung	  der	  Evaluation	  und	  Qualitätssicherung	  innerhalb	  der	  Ausbildung	  

des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  

§	  3	  Organe	  des	  iGRAD-Plant	  Graduiertenkollegs	  
1. Vollversammlung	  
2. Vorstand	  (executive	  committee)	  
3. Sprecher/in	  und	  zwei	  stellvertretende	  Sprecher/innen	  des	  Graduiertenkollegs	  

(steering	  committee)	  
4. Geschäftsführende/r	  Koordinator/in	  (scientific	  coordinator)	  
5. Sprecher/in	  der	  Postdoktoranden	  (postdoc	  representative)	  
6. Sprecher/innen	  der	  Stipendiaten	  und	  Kollegiaten	  (student	  representatives)	  

	  

§	  4	  Vollversammlung	  
1.	  Die	  Vollversammlung	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  setzt	  sich	  aus	  folgenden	  
stimmberechtigten	  Personen	  zusammen:	  

• allen	  Projektleitern/innen	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  
• der/dem	  Koordinator/in	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  
• der/dem	  Sprecher/in	  der	  Postdoktoranden	  
• den	  Sprechern/innen	  der	  Stipendiaten	  und	  Kollegiaten	  

	  

2.	  Der	  Vorstand	  legt	  der	  Vollversammlung	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  mindestens	  
einmal	  im	  Jahr	  Rechenschaft	  ab.	  Die	  Tagesordnung	  muss	  den	  Teilnehmern	  mindestens	  eine	  
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Woche	  zuvor	  zu	  gehen.	  Die	  Sitzungen	  werden	  von	  der	  Sprecherin	  bzw.	  dem	  Sprecher	  
geleitet.	  

3.	  Änderungen	  der	  Geschäftsordnung,	  sowie	  die	  Aufnahme	  neuer	  Projektgruppen	  bedürfen	  
einer	  2/3-‐Mehrheit	  der	  Vollversammlung.	  

4.	  Zu	  den	  Aufgaben	  der	  Vollversammlung	  gehört	  auch	  die	  Auswahl	  und	  Aufnahme	  neuer	  
Projektgruppen	  (siehe	  §10),	  sowie	  neuer	  Stipendiaten/innen	  (siehe	  §	  12).	  	  

	  	  

§	  5	  Vorstand	  
1.	  Der	  Vorstand	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  setzt	  sich	  aus	  folgenden	  
stimmberechtigten	  Personen	  zusammen:	  

• dem/der	  Sprechern/in	  und	  den	  stellvertretenden	  Sprecher/innen	  des	  iGRAD-‐Plant	  
Graduiertenkollegs	  (Steering	  Committee)	  

• der/dem	  geschäftsführenden	  Koordinator/in	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  
• der/dem	  Sprecher/in	  der	  Postdoktoranden	  
• einem/r	  Sprecher/in	  der	  Stipendiaten	  und	  Kollegiaten	  

2.	  Der	  Vorstand	  ist	  für	  alle	  Angelegenheiten	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  zuständig,	  
sofern	  in	  dieser	  Geschäftsordnung	  keine	  andere	  Regelung	  getroffen	  wird.	  Zu	  den	  Aufgaben	  
des	  Vorstandes	  gehören	  insbesondere:	  

-‐ die	  kontinuierliche	  Entwicklung	  des	  wissenschaftlichen	  Profils	  und	  der	  Zielsetzung	  
des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  

-‐ die	  kontinuierliche	  Optimierung	  der	  Stipendiatinnen/Stipendiaten-‐Ausbildung	  und	  
der	  Ausbildungsbedingungen	  auf	  Basis	  von	  Ergebnissen	  des	  Qualitätsmanagements	  

-‐ die	  Fortentwicklung	  des	  interdisziplinären	  wissenschaftlichen	  und	  des	  weiterquali-‐
fizierenden	  Ausbildungsprogramms	  

-‐ die	  ordnungsgemäße	  Verwendung	  der	  zugewiesenen	  Mittel,	  Stellen	  und	  Stipendien	  
-‐ die	  Außendarstellung	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  
-‐ der	  Ausschluss	  von	  Projektgruppen	  
-‐ der	  Ausschluss	  von	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten,	  sowie	  Kollegiatinnen	  und	  

Kollegiaten	  

3.	  Beschlüsse	  des	  Vorstandes	  werden	  mit	  einfacher	  Mehrheit	  gefasst.	  Die	  Beschlussfähigkeit	  
ist	  nur	  gegeben,	  wenn	  2/3	  der	  Mitglieder	  anwesend	  sind.	  Mitglieder,	  die	  nicht	  teilnehmen	  
können,	  können	  ihr	  Votum	  vor	  der	  Sitzung	  schriftlich	  kundtun	  oder	  einer	  Stellvertreterin	  
oder	  einem	  Stellvertreter	  das	  Stimmrecht	  übertragen.	  

4.	  Der	  Vorstand	  kann	  seine	  Aufgaben	  teilweise	  in	  die	  Verantwortung	  von	  Ausschüssen	  oder	  
der/dem	  Sprecher/innen	  des	  Graduiertenkollegs	  übergeben.	  
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5.	  Der/Die	  Sprecher/in	  des	  Graduiertenkollegs	  kann	  entscheiden,	  Beschlussfassungen	  ganz	  
oder	  teilweise	  im	  Umlaufverfahren	  oder	  auf	  elektronischem	  Wege	  durchzuführen.	  

6.	  In	  dringenden	  Einzelfällen	  kann	  das	  “Steering	  Committee“	  im	  gegenseitigen	  
Einvernehmen	  entscheiden.	  Auf	  der	  nächsten	  Sitzung	  des	  Vorstandes	  müssen	  die	  Gründe	  
dargelegt	  und	  vom	  Vorstand	  im	  Nachhinein	  genehmigt	  werden.	  

7.	  Der	  Vorstand	  informiert	  mindestens	  einmal	  im	  Jahr	  die	  Vollversammlung.	  Die	  
Tagesordnung	  muss	  den	  Teilnehmern	  mindestens	  eine	  Woche	  zuvor	  zugehen.	  Die	  Sitzungen	  
werden	  von	  der	  Sprecherin	  bzw.	  dem	  Sprecher	  geleitet.	  

§	  6	  Die	  Sprecher/innen	  des	  Graduiertenkollegs	  (Steering	  Committee)	  
1.	  Die	  Projektleiter	  wählen	  aus	  ihrer	  Mitte	  eine/n	  verantwortlich	  geschäftsführende/n	  
Sprecher/in	  und	  zwei	  stellvertretende	  Sprecher/innen	  der	  Forschungsschule	  für	  die	  Dauer	  
der	  ersten	  Förderperiode	  (4,5	  Jahre	  bzw.	  bis	  zum	  30.11.2013).	  Eine	  Wiederwahl	  ist	  zulässig.	  

2.	  Die	  Sprecher/innen	  handeln	  im	  Auftrag	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  und	  vertreten	  
deren	  Belange	  innerhalb	  und	  außerhalb	  der	  HHU.	  Sie	  treffen	  im	  Einzelfall	  Entscheidungen	  
über	  die	  Verwaltung	  und	  betrieblichen	  Abläufe	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs.	  

3.	  Die	  Sprecher/innen	  legen	  dem	  Vorstand	  jährlich	  Rechenschaft	  ab.	  

§	  7	  Geschäftsführende/r	  Koordinator/in	  
1.	  Der	  /die	  Koordinator/in	  vollzieht	  die	  Beschlüsse	  des	  Vorstandes,	  führt	  die	  laufenden	  
Verwaltungsgeschäfte,	  organisiert	  und	  entwickelt	  das	  Qualifizierungsprogramm	  und	  betreut	  
alle	  administrativen	  Belange	  der	  Forschungsschule.	  

2.	  Im	  Auftrag	  der	  Sprecher/innen	  des	  Vorstandes	  kann	  sie/er	  das	  iGRAD-‐Plant	  
Graduiertenkolleg	  im	  Rahmen	  der	  laufenden	  Geschäfte	  innerhalb	  und	  außerhalb	  der	  HHU	  
Düsseldorf	  vertreten.	  

3.	  Sie/Er	  betreut	  und	  berät	  die	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  sowie	  die	  Kollegiatinnen	  
und	  Kollegiaten	  in	  Fragen	  des	  weiterqualifizierenden	  Studienprogrammes	  und	  sorgt	  auch	  für	  
Hilfe	  bei	  stipendienrelevanten	  Angelegenheiten,	  wie	  z.	  B.	  Zimmersuche,	  Deutschkurse	  etc.	  

§	  8	  Sprecher/in	  der	  Postdoktorand/innen	  
1.	  Die	  Postdoktorandinnen	  und	  Postdoktoranden	  wählen	  aus	  ihrem	  Kreis	  eine/n	  Sprecher/in.	  

2.	  Die/	  Der	  Sprecher/in	  vertritt	  die	  Anliegen	  und	  Interessen	  der	  Postdoktoranden	  gegenüber	  
den	  anderen	  Organen	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  und	  ist	  stimmberechtigtes	  
Mitglied	  des	  Vorstands.	  
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3.	  Sie/Er	  kann	  zwischen	  Postdoktoranden/innen	  auf	  der	  einen	  Seite	  und	  den	  
Projektleiter/innen	  auf	  der	  anderen	  Seite	  vermitteln.	  Hierbei	  kann	  Sie/Er	  auf	  die	  Beratung	  
und	  Hilfe	  des/der	  Koordinators	  /	  Koordinatorin	  und	  der	  Sprecher/innen	  des	  iGRAD-‐Plant	  
Graduiertenkollegs	  zurückgreifen.	  

§	  9	  Sprecher/innen	  der	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  sowie	  der	  
Kollegiatinnen	  und	  Kollegiaten	  
1.	  Die	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  sowie	  die	  Kollegiatinnen	  und	  Kollegiaten	  wählen	  aus	  
ihrem	  Kreis	  drei	  Sprecher/innen.	  

2.	  Sie	  vertreten	  die	  Anliegen	  und	  Interessen	  der	  beiden	  Gruppen	  gegenüber	  den	  anderen	  
Organen	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  und	  ein/e	  Sprecher/in	  ist	  stimmberechtigtes	  
Mitglied	  des	  Vorstands.	  

3.	  Sie	  können	  zwischen	  Stipendiatinnen/Stipendiaten	  und	  Kollegiatinnen/Kollegiaten	  auf	  der	  
einen	  Seite	  und	  den	  Projektleiter/innen	  auf	  der	  anderen	  Seite	  vermitteln.	  Hierbei	  können	  Sie	  
auf	  die	  Beratung	  und	  Hilfe	  des/der	  Koordinators/Koordinatorin	  und	  der	  Sprecher/innen	  des	  
iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  zurückgreifen.	  

§	  10	  Aufnahme	  neuer	  Projektgruppen	  
1.	  Die	  Auswahl	  neuer	  Projektgruppen	  aus	  dem	  Themenfeld	  der	  Pflanzenbiologie	  obliegt	  dem	  
Vorstand.	  Jedes	  Mitglied	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  kann	  Vorschläge	  zur	  Aufnahme	  
neuer	  Projektgruppen	  beim	  Vorstand	  einreichen.	  Die	  Aufnahme	  von	  neuen	  Projektgruppen	  
der	  Partnerinstitution	  (MSU)	  bedarf	  der	  einfachen	  Mehrheit	  des	  Vorstandes.	  Zur	  Aufnahme	  
neuer	  Projektgruppen	  an	  der	  HHU	  oder	  des	  Forschungszentrums	  Jülich	  schlägt	  der	  Vorstand	  
der	  Vollversammlung	  die	  neuen	  Projektgruppen	  vor.	  Die	  Aufnahme	  dieser	  Projektgruppen	  
bedarf	  einer	  2/3-‐Mehrheit	  der	  Vollversammlung.	  

2.	  Kriterien	  für	  die	  Auswahl	  der	  Projektgruppen	  sollten	  die	  Qualität	  der	  Forschungsthemen	  
und	  ihre	  Erfolgsaussicht,	  sowie	  die	  bisherige	  Vernetzung	  der	  Projektgruppen	  mit	  den	  bereits	  
bestehenden	  iGRAD-‐Plant	  Gruppen	  und	  die	  wissenschaftliche	  Vorleistung	  der	  Antragsteller	  
sein.	  Positive	  Berücksichtigung	  finden	  weitere	  Verknüpfungen	  mit	  bestehenden	  
Forschungsverbünden,	  wie	  z.	  B.	  SFBs,	  Exzellenzclustern,	  und	  DFG-‐Forschergruppen.	  

§	  11	  Ausschluss	  von	  Projektgruppen	  
1.	  Der	  Ausschluss	  von	  Projektgruppen	  obliegt	  dem	  Vorstand.	  Zum	  Ausschluss	  von	  
Projektgruppen	  ist	  eine	  2/3	  Mehrheit	  des	  Vorstandes	  nötig.	  

2.	  Als	  Kriterien	  zum	  Ausschluss	  von	  Projektgruppen	  dienen	  die	  Qualität	  und	  Einpassung	  der	  
Forschungsthemen	  in	  den	  Kontext	  des	  Kollegs,	  die	  Vernetzung	  der	  Projektgruppen	  innerhalb	  
des	  Kollegs	  und	  ihr	  Engagement	  in	  Bezug	  auf	  Veranstaltungen	  und	  Ausbildungsprogramm	  
des	  Graduiertenkollegs.	  
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§	  12	  Auswahl	  der	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  
1.	  Jede	  der	  drittmittelgeförderten	  (DFG)	  Projektgruppen	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  	  
erhält	  mindestens	  eine	  Stipendiatin	  bzw.	  einen	  Stipendiaten.	  Alle	  weiteren	  Stipendien	  
werden	  nach	  Auswahl	  geeigneter	  Projektthemen	  für	  die	  Bearbeitung	  von	  Themen	  im	  
Rahmen	  der	  Pflanzenbiologie	  mit	  Schwerpunkt	  „The	  dynamic	  response	  of	  plants	  to	  a	  
changing	  environment“	  vergeben.	  

2.	  Bewerber/innen	  werden	  auf	  der	  Grundlage	  eines	  standardisierten	  Bewerbungsverfahrens	  
ausgewählt.	  Dieses	  umfasst	  zunächst	  eine	  schriftliche	  Bewerbung	  (Bewerbungsformular	  mit	  
Zeugnissen	  und	  Motivationsschreiben).	  Nach	  der	  Vorauswahl	  werden	  Bewerber/innen	  zum	  
Kurzvortrag	  mit	  anschließender	  Gruppendiskussion	  und	  Einzelinterviews	  gebeten.	  In	  
Ausnahmefällen	  kann	  das	  Interview	  auch	  mittels	  Videokonferenz	  erfolgen.	  Bei	  den	  	  
Kurzvorträgen	  der	  Bewerber/innen	  können	  alle	  Mitglieder	  des	  Graduiertenkollegs	  anwesend	  
sein.	  Die	  Einzelinterviews	  werden	  von	  der	  Vollversammlung	  durchgeführt.	  

3.	  Die	  Auswahl	  der	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  findet	  per	  Mehrheitsentscheid	  
(einfache	  Mehrheit)	  der	  Vollversammlung	  statt.	  Hierbei	  müssen	  mindestens	  50	  %	  der	  
Projektleiter,	  der/die	  Sprecher/in	  der	  Postdoktoranden,	  sowie	  ein/e	  Sprecher/in	  der	  
Doktoranden	  anwesend	  sein.	  Die	  Sprecher/innen	  der	  Postdoktoranden	  und	  Doktoranden	  
holen	  dafür	  zuvor	  die	  Meinung	  aller	  Postdoktoranden	  und	  Doktoranden	  ein.	  

§	  13	  Betreuung	  der	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  
1.	  Die	  Hauptbetreuung	  erfolgt	  durch	  ein	  Mitglied	  der	  Hochschule	  mit	  Promotionsrecht,	  in	  
deren/dessen	  Arbeitsgruppe	  die	  jeweiligen	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  fachlich	  und	  
institutionell	  eingebunden	  sind.	  Hier	  muss	  die	  arbeitstägliche	  Betreuung	  und	  Einbettung	  in	  
die	  entsprechenden	  Infra-‐	  und	  Sozialstrukturen	  (u.	  a.	  regelmäßige	  Arbeitsbesprechungen,	  
Sicherheitsbelehrungen,	  Schreib-‐	  und	  Arbeitsplätze)	  erfolgen.	  

2.	  Die	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  wählen,	  in	  Absprache	  mit	  dem/der	  
Hauptbetreuer/in	  von	  Beginn	  an	  mindestens	  eine/n	  weitere/n	  wissenschaftliche	  
Betreuer/innen	  aus	  dem	  Kreis	  der	  Projektleiter	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs,	  sowie	  
eine/n	  Betreuer/in	  aus	  dem	  Kreis	  der	  mit	  dem	  Kolleg	  assoziierten	  Projektleiter/innen	  der	  
Michigan	  State	  University.	  Die	  assoziierten	  Kollegiaten	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  
wählen	  zwei	  weitere	  Betreuer/innen	  aus	  dem	  Kreis	  der	  Projektleiter	  des	  iGRAD-‐Plant	  
Graduiertenkollegs.	  

3.	  Alle	  in	  die	  jeweilige	  verbindliche	  und	  strukturierte	  Betreuung	  involvierten	  
Projektleiter/innen	  stehen	  im	  engen	  Kontakt	  und	  nehmen	  an	  den	  jährlichen	  Arbeits-‐und	  
Projektbesprechungen	  auf	  kooperativer	  Basis	  teil.	  Die	  Betreuer/innen	  der	  Michigan	  State	  



7	  
	  

University	  werden	  schriftlich	  über	  den	  wissenschaftlichen	  Fortgang	  der	  Projekte	  informiert.	  
Sie	  müssen	  bei	  den	  Projektbesprechungen	  nicht	  anwesend	  sein.	  

4.	  Zusätzlich	  steht	  der/die	  Koordinator/in	  für	  weitere	  Fragen	  aus	  dem	  administrativen	  
Bereich	  zur	  Verfügung.	  

§	  14	  Voraussetzungen	  für	  die	  Inanspruchnahme	  eines	  Stipendiums	  
1.	  Das	  Doktorandenstipendium	  wird	  in	  der	  Regel	  für	  ein	  3-‐jähriges	  Promotionsstudium	  
gewährt.	  Eine	  Verlängerung	  des	  Stipendiums	  kann	  für	  max.	  3	  Monate	  gewährt	  werden,	  
weitere	  Verlängerungen	  darüber	  hinaus	  sind	  nur	  in	  besonders	  begründeten	  Ausnahmefällen	  
möglich.	  Die	  Bewilligung	  des	  Stipendiums	  ist	  mit	  dem	  Vorbehalt	  bereitstehender	  
Stipendienmittel	  (Drittmittel)	  zu	  versehen.	  
	  
2.	  Mit	  der	  Annahme	  des	  Stipendiums	  hat	  die	  Stipendiatin	  oder	  der	  Stipendiat	  die	  
Bereitschaft	  zu	  erklären,	  folgende	  Voraussetzungen	  für	  die	  Inanspruchnahme	  des	  
Stipendiums	  zu	  erfüllen:	  
	  
-‐	  ihre/seine	  Fähigkeiten	  und	  Kenntnisse	  für	  das	  geplante	  Forschungsprojekt	  und	  das	  
Ausbildungsprogramm	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  voll	  einzusetzen	  und	  ihre/seine	  
Promotionsleistungen	  nach	  Maßgabe	  der	  Promotionsordnung	  der	  Mathematisch-‐
Naturwissenschaftlichen	  Fakultät	  der	  Heinrich-‐Heine-‐Universität	  Düsseldorf	  zu	  erbringen;	  
	  
-‐	  aktive	  Teilnahme	  am	  weiterqualifizierenden	  Lehrprogramm	  und	  an	  den	  Aktivitäten	  des	  
iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  sowie	  an	  deren	  Mitgestaltung.	  Stipendiatinnen	  und	  
Stipendiaten	  mit	  nicht	  ausreichenden	  oder	  geringen	  Kenntnissen	  der	  deutschen	  Sprache	  
wird	  darüber	  hinaus	  nahegelegt,	  im	  Rahmen	  des	  weiterqualifizierenden	  Studienprogramms	  
„Deutsch	  als	  Fremdsprache“-‐Kurse	  bzw.	  anderweitig	  Deutsche	  Sprachkurse	  zu	  belegen;	  
	  
-‐	  ihren/seinen	  Berichtspflichten	  zu	  den	  jeweils	  vorgesehenen	  Terminen	  unaufgefordert	  
nachzukommen;	  
	  
-‐	  Teilnahme	  an	  der	  Evaluation	  und	  den	  Befragungen	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs.	  
Insbesondere	  verpflichten	  sich	  die	  Stipendiatinnen	  und	  Stipendiaten	  dazu	  fristgerecht	  an	  
einer	  Befragung	  nach	  Abschluss	  ihrer	  Promotion,	  bzw.	  nach	  ihrem	  Ausscheiden	  aus	  dem	  
Kolleg	  teilzunehmen;	  
	  
-‐	  ihr/sein	  wissenschaftliches	  Betreuungsteam	  unverzüglich	  über	  eine	  Änderung	  bzw.	  einen	  
Abbruch	  des	  Forschungsprojektes	  zu	  unterrichten;	  	  
	  
3.	  Das	  Nähere	  zu	  Ausbildung	  und	  Betreuung	  wird	  in	  dem	  Ausbildungshandbuch	  und	  in	  einer	  
Betreuungsvereinbarung	  zwischen	  Stipendiatin/Stipendiat	  und	  dem	  iGRAD-‐Plant	  
Graduiertenkolleg	  festgelegt.	  
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§	  15	  Widerruf	  eines	  Stipendiums	  
1.	  Das	  Stipendium	  kann	  auf	  Antrag	  der	  Projektleiterin	  oder	  des	  Projektleiters	  
(Hauptbetreuer/in)	  für	  die	  Zukunft	  widerrufen	  werden,	  wenn	  die	  Stipendiatin	  oder	  der	  
Stipendiat	  die	  Voraussetzungen	  für	  die	  Inanspruchnahme	  gemäß	  §	  14	  nicht	  erfüllt	  oder	  ein	  
sonstiger	  schwerwiegender	  Grund	  (z.B.	  wissenschaftliches	  Fehlverhalten	  oder	  Verstöße	  
gegen	  die	  Arbeitssicherheit)	  vorliegt.	  Bei	  grobem,	  vorsätzlichem	  Fehlverhalten	  kann	  das	  
Stipendium	  auch	  für	  die	  Vergangenheit	  widerrufen	  werden.	  In	  der	  Regel	  setzt	  der	  Widerruf	  
voraus,	  dass	  die	  Stipendiatin	  oder	  der	  Stipendiat	  durch	  die	  Projektleiterin	  oder	  den	  
Projektleiter	  erfolglos	  schriftlich	  auf	  das	  Fehlverhalten	  hingewiesen	  und	  Abhilfe	  verlangt	  
wurde.	  Die	  Gründe	  für	  den	  Widerruf	  oder	  die	  Rücknahme	  eines	  Verwaltungsakts	  nach	  dem	  
Verwaltungsverfahrensgesetz	  NRW	  finden	  ergänzend	  Anwendung.	  
	  
2.	  Der	  Antrag	  ist	  an	  den	  Vorstand	  des	  iGRAD-‐Plant	  Graduiertenkollegs	  zu	  richten	  und	  bei	  der	  
Koordinatorin/dem	  Koordinator	  einzureichen.	  Sodann	  findet	  innerhalb	  von	  14	  Tagen	  ein	  
gemeinsames	  Gespräch	  des	  Vorstandes	  mit	  der/dem	  jeweiligen	  Projektleiter/in,	  den	  
Zweitbetreuern	  und	  der	  betroffene	  Stipendiatin	  oder	  dem	  Stipendiat	  statt.	  Kommt	  dieses	  
Gremium	  aufgrund	  des	  Gesprächs	  mehrheitlich	  (einfache	  Mehrheit)	  zu	  dem	  Schluss,	  dass	  
eine	  Fortführung	  des	  Stipendiums	  nicht	  möglich	  und/oder	  nicht	  sinnvoll	  ist	  kann	  das	  
Stipendium	  widerrufen	  werden.	  Kommt	  das	  Gremium	  mehrheitlich	  zu	  dem	  Schluss,	  dass	  
eine	  Zusammenarbeit	  nach	  wie	  vor	  sinnvoll	  ist	  so	  müssen	  geeignete	  Mittel	  (z.B.	  schriftliche	  
Fixierung	  von	  Verhaltensweisen)	  gefunden	  werden,	  um	  das	  Verhältnis	  wieder	  zu	  
stabilisieren.	  
	  
3.	  Der	  Vorstand	  gibt	  seine	  Entscheidung	  der	  Stipendiatin	  oder	  dem	  Stipendiaten	  durch	  
schriftlichen	  	  Bescheid	  bekannt.	  Der	  Bescheid	  ist	  mit	  einer	  Begründung	  zu	  versehen.	  Er	  muss	  
mit	  einer	  Frist	  von	  2	  Wochen	  vor	  Ablauf	  des	  Stipendiums	  zum	  Monatsende	  abgesandt	  
worden	  sein.	  
	  
4.	  Die	  Stipendiatin	  oder	  der	  Stipendiat	  kann	  jeweils	  zum	  Monatsende	  durch	  schriftliche	  
Erklärung	  gegenüber	  der	  Koordinatorin	  oder	  dem	  Koordinator	  auf	  die	  weitere	  Inanspruch-‐
nahme	  des	  Stipendiums	  verzichten.	  Die	  Erklärung	  muss	  2	  Wochen	  vor	  Beendigung	  des	  
Stipendiums	  zugegangen	  sein.	  	  

§	  16	  Schlussbestimmung	  
1.	  Die	  Geschäftsordnung	  wird	  von	  der	  Vollversammlung	  mit	  einfacher	  Mehrheit	  
verabschiedet.	  Sie	  gilt	  ab	  dem	  Tage	  der	  Beschlussfassung	  durch	  die	  Vollversammlung.	  

	  

Düsseldorf,	  November	  2012	  	  


