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Geo.X Early Career Scientist (ECS)-Vertreter/innen im Steuerungskreis 
 
I. Allgemeine Definitionen: 
 
Geo.X ECS-Mitglieder: Doktoranden/innen und Postdocs im Geo.X-Verbund 
 
Dabei gilt:  
 
Geo.X Doktoranden/innen / PhD student:  

1. eingeschriebene/r Promotionsstudent/in in einer der 9 Geo.X 
Verbundspartnerorganisationen 

2. muss nicht direkt über Geo.X finanziert sein, es reicht einem der Geo-Bereiche/-Institute der 
9 Geo.X Verbundspartnerorganisationen anzugehören 

 
Geo.X Postdoc: 

1. die eigene Promotion darf maximal 10 Jahre her sein 
2. hat einen Arbeitsvertrag als Postdoc bzw. Wissenschaftlicher Mitarbeiter/in bei einem 

der 9 Geo.X Verbundspartnerorganisationen; dabei ist keine Festanstellung erforderlich. 
3. muss nicht direkt über Geo.X finanziert sein, es reicht einem der Geo-Bereiche/-Institute der 

9 Geo.X Verbundspartnerorganisationen anzugehören 
 
 
II. Wahl zum ECS-Vertreter/in: 
 

1. Die ECS-Vertreter/innen werden auf 1.5 Jahre gewählt, d.h. sie nehmen an 3 
aufeinanderfolgenden, halbjährig stattfindenden Sitzungen des Geo.X-
Steuerungskreises teil. In der Zeit muss auch durchgehend ein Arbeitsverhältnis bzw. ein 
laufendes Promotionsverfahren an einem der 9 Geo.X Verbundspartnerorganisationen 
aufrecht gehalten sein. Bei Kündigung oder Abschluss dieses Verhältnisses erlischt die 
Geo.X-Verbundszugehörigkeit und damit auch das Recht als ECS-Vertreter zu agieren.  

2. pro Amtsperiode muss es zwei ECS-Vertreter/innen geben. Idealerweise, aber nicht 
zwingend notwendig, ein/e Doktorand/innen (kann der Geo.X Young Academy 
angehören, ist aber nicht zwingend notwenig) und ein/e Postdoc. 

3. Die ECS-Vertreter/innen gehören offiziell dem Geo.X Steuerungskreis (steering committee) 
als abstimmberechtigtes Mitglied an. N.B.: Versammlungen des Geo.X. Steuerungskreises 
finden derzeit 2-mal im Jahr statt. ECS haben insgesamt 2 Stimmen, Stimmübertragung auf 
jeweils andere/n Verteter/in möglich. 

4. Die ECS-Vertreter/innen repräsentieren die Belange und Bedürfnisse ihrer Peers nach 
Außen sowie nach Innen, d.h. aller Geo.X-Doktoranden/innen und Postdocs. Dabei stellen 
die ECS-Vertreter das Interesse und Wohl der ECS-Gemeinschaft immer über ihr 
Eigeninteresse. 

5. Da die Amtssprache im Geo.X Steuerungskreis Deutsch ist, wird empfohlen dass die ECS-
Vertreter/innen über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift verfügen. 

6. Die Wahl zum/r ECS-Vertreter/in läuft wie folgt ab: 
a. Alle 1.5 Jahre, d.h. ein Vierteljahr (= 3 Monate) vor der rechtskräftigen Wahl, wird die 

ECS-Gemeinschaft aufgerufen (z.B. per Email/Newsletter oder bei ECS-
Versammlungen) Freiwillige zu stellen bzw. zu benennen. Dies hat man an die/den 
Geo.X Koordinator/in für die ECS-Sektion zu richten. N.B.: derzeitige 
Ansprechpartner ist Jakob Hardt, FU Berlin. 

b. Eine Wiederwahl der ECS-Vertreter ist möglich, wenn diese sich erneut zur Wahl 
aufstellen lassen. 

c. Sollten sich zum Stichtag nur 1-2 freiwillige zur ECS-Wahl aufstellen haben lassen, 
dann werden diese automatisch als ESC-Vertreter ernannt und in die Verantwortung 
genommen. 
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d. Sollten sich zum Stichtag mehr als 2 Freiwillige gefunden haben, gibt es eine 
demokratische und anonyme Abstimmung unter den Geo.X ECS-Mitgliedern. Dafür 
wird entweder ein Meeting aller ECS-Mitglieder einberufen oder die Wahl kann über 
ein Online-Prozess durchgeführt werden. 

e. Die beiden ECS-Vertreterkandidaten/innen mit den meisten Wahlstimmen werden 
darauf als Wahlsieger und zukünftige ECS-Vertreter/innen ernannt und beginnen die 
Arbeitsaufnahme spätestens mit der nächsten angesetzten Geo.X Steuerungskreis-
Sitzung. 

f. Die ECS-Kandidaten mit den dritt- und viertmeisten Wahlstimmen werden als 
gewählter Ersatz in die Verantwortung genommen; d.h. diese Ersatzvertreter nehmen 
bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode den Platz eines vorzeitig 
ausscheidenden ECS-Vertreters ein, wenn dessen Arbeits- bzw. 
Promotionsverhältnis im Geo.X-Verbund und somit auch seine Geo.X-Zugehörigkeit 
erlischt. 

 
 
III. Mögliche Aufgaben der ECS-Vertreter/in: 
 

• Stimmberechtigte Teilnahme an der halbjährigen Geo.X Steuerungskreissitzung, 

• ECS-Webseite mitgestalten, 

• Career Development Angebote organisieren, 

• ECS-Mailingliste mitverwalten, 

• Regelmäßige ECS-Events zur Stärkung der Gemeinschaft und zum wissenschaftlichen 
Austausch  planen und veranstalten (in Kooperation mit Geo.X Koordinator/in für die ECS-
Sektion), 

• Vorschläge zur Nutzung des Netzwerkes sammeln und ausarbeiten (strukturelle Mitarbeit), 

• Mitgestaltung des Geo.X Career Days in Kooperationen mit den Koordinatoren der 
strukturierten Programme, 

•   

•   

•   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Stand: 13. Februar 2018 Seite 3 

 

Geo.X Early Career Scientist (ECS) Representatives in the Steering Committee 
 
I. General Definitions: 
 
Geo.X ECS members: Doctoral students and Postdocs in the Geo.X network 
 
Where the following rules apply: 
 
Geo.X PhD student / PhD student: 

1. enrolled PhD student in one of the 9 Geo.X partner organizations 
2. does not need to be funded directly via Geo.X; it is enough to belong to one of the 

Earth/Geo-institutions of the 9 Geo.X partner organizations 
 
Geo.X Postdoc: 

1. own doctoral defense may not be more than 10 years ago 
2. Has an employment contract as a postdoc or research associate at one of the 9 Geo.X 

partner organizations; permanent employment not required. 
3. does not have to be financed directly through Geo.X; it is enough to simply belong to one of 

the Geoscientific departments/institutes of the 9 Geo.X partner organizations 
 
 
II. Election as ECS representative: 
 

1. The ECS representatives are elected for a term of 1.5 years, i.e. they participate in 3 
consecutive biannual meetings of the Geo.X Steering Committee. In the meantime, an 
employment relationship or ongoing doctoral procedure must be maintained at one of the 9 
Geo.X network partner organizations. Upon termination or conclusion of this relationship, the 
Geo.X affiliation and thus also the right to act as ECS representative expire. 

2. There must be two ECS representatives per term. Ideally, but not necessarily, a PhD 
student (may belong to the Geo.X Young Academy, but is not required) and a Postdoc. 

3. The ECS representatives are officially members of the Geo.X steering committee with voting 
rights/privilege. N.B.: Meetings of the Geo.X steering committee currently take place twice a 
year. ECS have a total of 2 votes, with proxy voting possible. 

4. The ECS representatives represent the interests and needs of their peers to the outside as 
well as to the inside, i.e. of all Geo.X PhD students and postdocs. In doing so, the ECS 
representatives always put the interest and well-being of the ECS community above their 
own interests. 

5. As the official language of the Geo.X Steering Committee is German, it is recommended that 
the ECS representatives have a good knowledge of spoken and written German. 

6. The election as ECS representative will be as follows: 
a. Every 1.5 years, i.e. a trimester (= 3 months) prior to the actual election, the 

ECS community will be asked (e.g. by email / newsletter or at ECS meetings) 
to nominate volunteers. This has to be addressed to the Geo.X coordinator for 
the ECS section. N.B.: current contact person is Jakob Hardt, FU Berlin. 

b. Re-election of the ECS representatives is possible, if they want to run for 
office again. 

c. If by the deadline only 1-2 candidates have been nominated for the ECS 
election, they will automatically be appointed as ESC representatives and held 
accountable. 

d. If more than 2 candidates have stepped forward by the deadline, there will be 
a democratic and anonymous election among the Geo.X ECS members; 
either during a ECS members meeting or the election can be carried out via 
an online process. 
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e. The two ECS candidates with the most votes will be appointed as election 
winners and future ECS representatives and will start working at the latest 
with the next scheduled Geo.X Steering Committee meeting. 

f. The ECS candidates with the third and fourth most votes are called elected 
substitutes; i.e. until the end of the current legislative period these substitute 
ECS representatives will take the place of the resigning ECS representative, if 
his/hers employment or doctoral agreement within the Geo.X network and 
therefore also their Geo.X affiliation expire. 

 
 
III. Possible tasks of the ECS representative: 
 
• participation in the biannual Geo.X Steering Committee meetings, 
• updating content of the ECS webpage, 
• organize career development courses/seminars, 
• co-manage ECS mailing list, 
• organize regular ECS events for socializing, networking and academic exchange (in 

cooperation with Geo.X ECS Section Coordinator), 
• collect and elaborate proposals for the use of the network (structural cooperation), 
• co-organizing the Geo.X Career Day in cooperation with the coordinators of the various 

structured programs, 
•   
•   
•  


