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Protokoll der Sitzung der Promovierendenvertretung 
 

Sitzungsdatum:  16.12.2015, 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr 

Ort:  35/232 

Sitzungsleitung: Bonk-Wiltfang 

Protokoll:  Hannah Flaßkamp 

Anwesende 

Ratsmitglieder:  

Karl-Heinz Bittner, Jens Bonk-Wiltfang, Alexander Büssing, Hannah 

Flaßkamp, Jan-Niklas Sothmann 

Gäste:  

 

TOP 1 

 

 

a) Festlegung der Protokollführung  

Hannah Flaßkamp protokolliert. 

b) Genehmigung der Tagesordnung 

Die Tagesordnung wurde einstimmig mit der Änderung, dass unter TOP1 noch ein kurzer 

Bericht zur Fachschaftsrat-Wahl aufgenommen wird, angenommen. 

c) Anmerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung am 19.08.2015 

Keine 

TOP 2 Verabschiedung der promos-Ordnung 

 Es wurden keine weiteren Anmerkungen zum Entwurf der promos-Ordnung an Hannah 

Flaßkamp geschickt, daher wird einstimmig beschlossen, den Entwurf in der letzten 

Fassung an Frau Griefingholt aus dem Justitiariat der Uni weiterzuleiten mit der Bitte, dass 

die Ordnung in der nächsten Sitzung des Senats verabschiedet wird. 

TOP 3 Außendarstellung 

 a) Newsletter 

Der erste Promovierenden-Newsletter soll Anfang Januar 2016 verschickt werden mit 

folgenden inhaltlichen Punkten: Hinweis auf nächstes Sitzungsdatum, Vorstellung von uns, 

„Freunde werben“ für den E-Mailverteiler (prom-netz), Ankündigung zur Homepage 

(Launch im Januar vorgesehen), Wahlergebnisse zum Fachschaftsrat, Linksammlung 

ähnlich zu „Gelesen“-Rubrik im UniWind-Newsletter. 

Es wird diskutiert, über welchen Verteiler der Newsletter verschickt werden soll, um 

möglichst viele Promovierende zu erreichen. Auf Vorschlag von Alexander Büssing, wird 

der erste Newsletter über die stud.IP-Gruppe „Fachschaftsvollversammlung Promotion“ 

geschickt, da hier 864 Personen als Teilnehmende eingetragen sind. Die weiteren 

Newsletter sollen über den E-Mailverteiler „prom-netz“ geschickt werden, für den man 

sich selbst zunächst anmelden muss. Daher sollte im ersten Newsletter deutlich darauf 

hingewiesen werden, dass man sich für den E-Mailverteiler registriert! 

Jens erklärt sich bereit, nach einem passenden Design für den Newsletter zu suchen bzw. 

die Inhalte dann entsprechend in ein Design einzupflegen. 

Es wird diskutiert, wie der Newsletter heißen soll. Vorschläge sind Promovierenden-

Newsletter oder PromNews. Weitere Vorschläge sind herzliche willkommen und sollten 

am besten direkt in Trello (s. unten unter Verschiedenes) in der Newsletter-Karte 

eingetragen werden. 
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Alle weiteren Ideen sollten ebenfalls in Trello eingestellt werden, um dort auch schon für 

spätere Newsletter eine Sammlung an Themen und Beiträge zu erstellen. Das gilt 

besonders für die Link-Sammlung, „Gelesen“-Rubrik. 

b) Stand der Homepage 

Alex stellt den aktuellen Stand der Homepage vor. 

Bei der Vorstellung der Mitglieder von promos und Fachschaftsrat auf der Homepage wird 

diskutiert, ob zwischen gewählten und assoziierten Mitgliedern getrennt werden soll. Der 

Vorschlag, diese Information (gewählt oder assoziiert) einfach direkt unter dem Namen mit 

anzugeben wird letztendlich von allen befürwortet. Insgesamt sollen sich alle Mitglieder 

mit einem Foto, dem Fachbereich, einem Satz zum Promotionsthema und einem kurzen 

Zitat/Statement vorstellen. Diese Infos sollen so bald wie möglich an Alexander Büssing 

geschickt werden, damit er sie in die Homepage einbauen kann. 

Für die Fotos soll es einen gemeinsamen Fototermin vor dem Schloss geben. Ein Termin, 

an dem alle können, muss noch festgelegt werden. 

Von der Homepage wird es eine statische Seite mit den wesentlichen Infos und 

Kontaktdaten auf Englisch geben. Jens übernimmt die Übersetzung der Inhalte. 

Protokolle der Sitzungen werden ab 2016 auf der Homepage veröffentlicht, allerdings erst 

nach der Genehmigung in der anschließenden Sitzung. 

TOP 4 Social Events 

 a) Weihnachtsfeier 

Eine Weihnachtsfeier 2015 wird wegen zu knapper Planungszeit für dieses Jahr gestrichen. 

Generell sind aber alle dafür, fürs kommende Jahr eine Promovierenden-Weihnachtsfeier 

einzuplanen und zu organisieren. 

b) promos-Tour 

Geplant ist in jedem Fachbereich eine Veranstaltung (offizieller Teil ca. 1 h) 

durchzuführen. Vorrangige Ziele sind: promos und den Fachschaftsrat vorstellen, mehr 

Registrierungen für den E-Mailverteiler, Sammlung von Vorschlägen für Aktionen und 

Themen, die die Promovierenden beschäftigen, und evtl. Werben von neuen Mitgliedern. 

Die Veranstaltung soll in einem informellen Rahmen stattfinden mit Getränken 

(alkoholfrei) und evtl. Essen. Als Zeitraum ist Februar bis Anfang März angedacht. Die 

Werbung soll über die Dekanate erfolgen und es sollen Poster in den Uni-Gebäuden 

aufgehängt werden. 

Die genaue Planung muss direkt ab Januar 2016 starten! 

c) Weitere Ideen 

Jens Bonk-Wiltfang schlägt als weitere Veranstaltung für den Sommer (ca. Ende August) 

ein Promovierenden-BarCamp (https://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp) vor. Erste 

Themenideen sind Programme-Workshop (Vorstellen von Trello, Scrivener, LaTeX) und 

ein Workshop zum Thema Zeitmanagement.  

Diese Veranstaltung muss im Januar detaillierter geplant werden, um sie dann auf der 

promos-Tour konkret vorstellen zu können. 

TOP 5 Verschiedenes 

 a) Vollversammlung 

Es wird überlegt, ob die Vollversammlung 2016 in Verbindung mit dem „Tag des 

https://de.wikipedia.org/wiki/Barcamp
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wissenschaftlichen Nachwuchses“ (ZePrOs-Veranstaltung) am 10.03.2016 durchgeführt 

werden kann. Diese Veranstaltung geht bis ca. 13 Uhr. Eine Möglichkeit wäre daher, dass 

wir ein Mittagessen für die Promovierenden organisieren in Verbindung mit der 

Vollversammlung. Alexander Büssing fragt beim ZePrOs nach, ob Vollversammlung und 

Mittagessen im Anschluss an die ZePrOs-Veranstaltung möglich ist. 

b) Vorschläge für Verwendung des Fachschafts-Etats 

Es muss noch geklärt werden, bis wann genau der noch vorhandene Etat ausgegeben 

werden muss. 

Ideen sind das Mittagessen bei der Vollversammlung, Werbematerialien (Kugelschreiber, 

Taschenlocher, Flyer, witzige Postkarten), Teambuilding-Maßnahme für promos und 

Fachschaftsrat. 

Alle Ideen sollen bei Trello gesammelt werden, damit auf der nächsten Sitzung definitive 

Entscheidungen getroffen werden können. 

c) Trello 

Ab sofort wird Trello für die Sammlung von Ideen und Themen verwendet. Wer sich 

bisher noch nicht registriert hat, sollte dies schnellstmöglich tun und anschließend seinen 

Benutzernamen an Jens schicken, damit er alle in die promos-Gruppe aufnehmen kann. 

Jedes Thema hat eine eigene Karte, auf der u.a. Listen erstellt, Dokumente hochgeladen 

und Ideen diskutiert werden können. 

d) Schiedsstelle Promotion 

Es wird überlegt, ob die momentan aufgestellten Promovierenden für die Schiedsstelle 

Promotion ebenfalls auf der Homepage genannt werden können oder vielleicht auch 

Interesse an einer Mitarbeit in promos haben. Hannah Flaßkamp nimmt Kontakt zu den 

genannten Personen auf, um dies abzuklären, bevor ihre Namen auf der Homepage 

erwähnt werden. 

 

Die nächste Ratssitzung wird für den 13.01.2016 um 16 Uhr angesetzt.  


