
Liebe Mit-Promivierende, 

ich bin Christopher Blochwitz, habe in Lübeck MIW und Informatik studiert und bin seit 2014  

Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Technischen Informatik (mit kurzen Unterbrechungen für die 

Elternzeit meiner beiden Kinder (4J und 1J). Am ITI beschäftige ich mich wissenschaftlich mit dem 

Thema Chip- und FPGA-design für verschiedene Applikationen (Datenbanken, KI, …). In der 

Betreuung von Studierenden und dem allgemeinen Lehrbetrieb bin entsprechend Rund um das 

Thema Chipdesign/Rechnerarchitektur eingesetzt. 

Bereits seit Lübeck-Kämpft im Jahr 2010 bin ich als Student in der Studentischen Selbstverwaltung 

tätig. Im AStA habe ich für einige Jahre das Referat Finanzen beziehungsweise den Vorsitz 

übernommen. Auch im Studierenden Parlament war ich tätig, was insbesondere meine Gremien 

übergreifende Arbeit so gute kam.  

Ich war auch in den Universitären Gremien gewähltes Mitglied und habe viel Erfahrung und Kontakte 

im Senat, in dem Senatsausschuss IT, Findungskommission und dem Prüfungsausschuss Informatik 

sammeln können.  

Ich freue mich, dass wir Promovierenden endlich eine eigene Vertretung bekommen und mit dieser 

Wahl der Doktorandenrat gebildet werden kann. Insbesondere die erste Legislatur wird von 

organisatorischer Arbeit (Satzungen, Ordnungen, etc.) geprägt sein, um den Rat zu manifestieren und 

zielsicher zwischen den anderen Gremien zu positionieren. Ich kann mich hier, dank meiner 

gesammelten Erfahrung, gut einbringen. Des Weiteren werden auch die ersten inhaltlichen Arbeiten 

zu leisten sein: Vereinbarkeit Beruf & Familie; Internationale Promovierende oder aber einfach als 

Anlaufstelle für andere Themen rund um das Thema Promotion.  

 

Ich bin mir sicher, dass der Doktorandenrat sich einen wichtige Stand in der Gremienlandschaft der 

Uni erarbeiten kann und ich werde mein Bestes geben, dies zusammen mit den anderen Mitgliedern 

zu realisieren.  

 

Ich freue mich über deine Stimme! 

Christopher 

 

Dear PhD-Students, 

my name is Christopher Blochwitz, I studied MIW and computer science in Lübeck and since 2014 I 

am a research assistant in computer engineering (with short interruptions for the parental leave of 

my two children (4Y and 1Y). At the ITI I am scientifically engaged in chip and FPGA design for various 

applications (databases, AI, ...). In the supervision of students and general teaching I am involved in 

chip design/computer architecture. 

Already since Lübeck-Kämpft in 2010 I am working in the student self-administration. In the AStA I 

have taken over the department of finances and also the chair (Vorsitz) for some years. I was also 

active in the student parliament, which was particularly good for my work across the student 

committees.  

I was also an elected member of the university committees and have gained a lot of experience and 

contacts in the Senate, in the Senate Committee on IT, the presidential finding commission and the 

Examination Committee for Computer Science.  



I am pleased that we PhD students will finally have our own representation and that the 

Doktorandenrat can be formed with this election. Especially the first legislature will be characterized 

by organizational work (statutes, regulations, etc.) to manifest the council and to position it 

unerringly between the other committees. Thanks to my accumulated experience, I can make a good 

contribution here. In addition, the first substantive work will also have to be done: compatibility of 

work and family life; international PhD students or simply as a contact point for other topics related 

to doctoral studies.  

 

I am sure that the Doktorandenrat will be able to acquire an important position in the university's 

committee structure and I will do my best to realize this together with the other members.  

 

I am happy about your vote! 

Christopher 

 


