
	

	

Protokoll	der	Sitzung	des	promos-Rates	
	und	dem	FSR	Promotion		

am	08.05.2018	

	

Sitzungsdatum:		 08.05.2018,	17:00	–	19:00	

Ort:		 41/E12	

Sitzungsleitung:	 Alexandre	Witte	

Protokoll:		 Irina	Brittner	

Anwesende:		 Linda	 Laflör,	 Irina	 Brittner,	 Jens	 Bonk-Wiltfang,	 Wiebke	 Ahlers,	 Leonid	 Berov,	
Annika	 Thoma,	 Johanna	 Fricke,	 Nicolas	 Kruse,	 Johannes	 Leugering,	 Alexandre	
Witte,	Thea	Nieland,	Tanja	Kalmlage,	Elise	Radtke	
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Begrüßung	und	Formalia	

Alexandre	Witte	eröffnet	die	Sitzung.		

Berichte	und	Anfragen	

Treffen	mit	Tanja	Kalmlage/AG	Formale	Prozesse	

Tanja	Kalmlage,	die	 sich	um	die	Umsetzung	des	 Infomaterials	 für	Promovierende	 zu	Beginn	der	
Promotion	kümmert,	sowie	an	der	Überarbeitung	des	IDP	beteiligt	ist,	nimmt	an	der	Sitzung	teil,	
um	die	Interessen	von	ZePrOs	und	Promos	in	dieser	Sache	abzustimmen.	Sie	berichtet	davon,	dass	
das	 ZePrOs	 weiterhin	 plant	 ein	 Online-Portal,	 auf	 dem	 die	 wichtigsten	 Informationen	 zu	 den	
formalen	Prozessen	 in	der	Promotion	zu	 finden	sind,	einzurichten.	Dieses	Portal	soll	das	Format	
eines	 Durchklick-Leitfadens	 haben,	 bei	 dem	 auch	 auf	 promos/FSR	 Promotion	 als	 die	 zentralen	
hochschulpolitischen	Organe	für	Promovierende	verwiesen	werden	soll.	Darüber	hinaus	soll	den	
neuen	 Promovierenden	 eine	 Infobroschüre	 über	 die	 Dekanate	 zukommen,	 in	 der	 allgemeine	
formale	 Prozesse	 zusammengefasst	 sind,	 sowie	 die	 wichtigsten	 Formblätter	 und	 der	
überarbeitete	 IDP	 zu	 finden	 sind.	 Auch	 hier	 ist	 geplant,	 dass	 promos/FSR	 Promotion	 auf	 einer	
Doppelseite	 vertreten	 sind.	 Die	 Inhalte	 können	 dabei	 von	 promos/FSR	 selbst	 gewählt	 werden,	
sollen	 sich	 aber	 an	 dem	 Flyer	 orientieren.	 Tanja	 wird	 einen	 Entwurf	 bis	 voraussichtlich	 Ende	
Juni/Anfang	Juli	über	Trello	veröffentlichen,	sodass	der	Entwurf	dort	kommentiert	werden	kann.	
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Bericht	Treffen	Promotionsfeier	

Wiebke	Ahlers	und	Jens	Bonk-Wiltfang	berichten	von	dem	Treffen	mit	drei	Vertretern	der	Stadt	
Osnabrück	und	drei	Vertretern	der	Universitätsleitung	 zu	der	Einführung	einer	hochschulweiten	
Promotionsfeier.	In	Anlehnung	an	die	Göttinger	Promotionsfeierlichkeiten,	soll	eine	formale	Feier	
die	 Promotionsabschlüsse	 an	 der	 Universität	 Osnabrück	 gebührend	 würdigen,	 sowie	 die	



	

	 2	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

2.4	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Sichtbarkeit	 der	 Universität	 in	 der	 Stadt	 Osnabrück	 erhöhen.	 Diese	 jährlich	 stattfindende	
Promotionsabschlussfeier	 soll	 als	 Zusatz	 zu	 den	 fachbereichsinternen	 Feiern	 stattfinden	 und	 in	
einem	 solchen	 Umfang	 aufgezogen	 werden,	 dass	 sie	 sich	 attraktiv	 genug	 für	 eine	 zahlreiche	
Teilnahme	gestaltet.	Das	dabei	angestrebte	Format	kombiniert	eine	universitäre	Abschlussfeier	in	
der	 Aula	 des	 Schlosses	 und	 einen	 Empfang	 im	 Friedenssaal	 des	 Rathauses	 durch	 den	
Oberbürgermeister	 (der	 dann	 auf	 dem	 Vorplatz	 ausklingt)	 mit	 einer	 allgemeinen	 Feier	 der	
Promovierenden.	 Als	 erster	 Termin	 zur	 Umsetzung	 einer	 solchen	 Feierlichkeit	 wird	 die	 letzte	
Vorlesungswoche	im	SoSe	2019	angepeilt.	Die	Stadt	und	die	Universitätsleitung	sind	sehr	an	der	
Etablierung	dieses	Ritus	 interessiert	und	bekunden	 Ihre	Offenheit	 für	Vorschläge	zur	Gestaltung	
und	 Umsetzung	 einer	 solchen	 Feierlichkeit	 durch	 promos/FSR.	 Auch	Wiebke	 und	 Jens	 betonen	
nochmals,	 dass	 eine	 solche	 Abschlussfeier	 in	 Kombination	 mit	 einer	 allgemeinen	
Promovierendenfeier	eine	gute	Möglichkeit	zur	weiteren	Vernetzung	der	Promovierenden	wäre.	
Eine	 Trello-Karte	 zu	 diesem	 Thema	 wird	 angelegt.	 Wiebke	 wird	 diese	 mit	 den	 nötigen	 Infos	
bespielen	und	verwalten.	

Bericht	FNK	Besprechung	Nachwuchskonzept	

Jens	 Bonk-Wiltfang	 berichtet	 von	 der	 FNK	 Besprechung	 zum	 "Konzept	 zur	 Förderung	 des	
wissenschaftlichen	Nachwuchses	an	der	UOS"		vom	18.04.2018.	Da	sich	das	Konzept	sehr	stark	an	
dem	Ist-Zustand	orientiert,	enthält	es	dementsprechende	auch	keine	radikalen	Änderungsansätze	
oder	kontroverse	Vorschläge	für	Umstrukturierungsprozesse.	Jens	merkt	darüber	hinaus	an,	dass	
die	Universität	auf	lokaler	Ebene	wenig	Möglichkeiten	für	eine	solche	Umstrukturierung	hat.	Neue	
thematische	 Schwerpunkte	 des	 Nachwuchskonzeptes	 sind	 Transparenz	 in	 der	 Promotion	 und	
Karrierewege	außerhalb	der	Wissenschaft.	Das	bei	der	Bedarfsabfrage	der	 Lehrstuhlinhabenden	
aufgekommene	Thema	der	 Führungsfortbildung	wurde	 zwar	als	 relevant	und	wichtig	erachtete,	
eine	konkrete	Umsetzung	dieser	Fortbildung	im	rahmen	des	Nachwuchskonzeptes	scheint	jedoch	
aus	verwaltungstechnischen	Gründen	schwierig,	da	für	die	Durchsetzung	solcher	Maßnahmen	das	
Personaldezernat	 zuständig	 ist.	 Insgesamt	 sind	 in	 diesem	 Konzept	 auch	 noch	 keine	 konkreten	
Maßnahme	 für	 die	 Förderung	 des	 wissenschaftlichen	 Nachwuchses	 festgehalten,	 diese	 werden	
erst	nach	der	Verabschiedung	des	Konzeptes	auf	dessen	Grundlage	erarbeitet.	

	

Vereinheitlichung	der	Promotionsordnung	im	FB	8	

Elise	 Radtke	 und	 Irina	 Brittner	 berichten	 von	 der	 geplanten	 Vereinheitlichung	 der	
Promotionsordnung	im	FB	8.	Auf	dem	letzten	FBR	des	Fachbereiches	wurde	angestoßen	die	doch	
sehr	 unterschiedlichen	 	 Promotionsordnungen	 durch	 eine	 Einheitliche	 zu	 ersetzen.	 Daraufhin	
wurde	 eine	 AG	 gegründet,	 die	 mit	 je	 einer/m	 Lehrstuhlinhandende/n	 aus	 Cognitive	 Science,	
Psychologie,	 Gesundheitswissenschaften	 und	 Philosophie	 besetzt	 ist.	 Diese	 soll	 dann	
entsprechende	 Entwürfe	 vorlegen,	 bis	 zu	 welchem	 Zeitpunkt	 ist	 jedoch	 nicht	 bekannt.	 Da	
Promovierende	 nicht	 teil	 der	 AG	 sind,	 hat	 Elise	 (promoviert	 in	 Psychologie	 und	 ist	 gewähltes	
Mitglied	des	FBR)	im	FBR	angestoßen,	dass	die	Promovierenden	in	irgendeiner	Form	eingebunden	
werden	 sollten.	 Daraufhin	 hat	 die	 AG	 ihre	 Zustimmung	 bekundet	 sich	 mit	 der	
Promovierendenvertretung	 in	 Verbindung	 zu	 setzen.	 Die	 verschiedenen	 Möglichkeiten	 zur	
Mitwirkung	und	die	Organisation	dieser	Mitwirkung	werden	im	Plenum	diskutiert.	Zunächst	wird	
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die	AG	Promotionsordnung	FB	8	gegründet,	 Irina	wird	sich	mit	Frau	Walkenhorst	 in	Verbindung	
setzen	um	die	Motivation	seitens	des	promos	zu	bekunden	an	diesem	Vereinheitlichungsprozess	
mitzuwirken	 und	 Zeitrahmen,	Mitwirkungsmöglichkeiten	 und	 den	 weiteren	 Ablauf	 zu	 erfragen.	
Die	Informationen	werden	auf	der	entsprechenden	Trello-Karte	hinterlegt.	

Aktualisierung	der	Homepage	

Da	 viele	 Inhalte	 auf	 der	 Homepage	 veraltet	 sind,	 wird	 die	 Aktualisierung	 der	 Homepage	
besprochen.	Alex	Witte	wird	dies	übernehmen	und	eine	entsprechende	Trello-Karte	ist	angelegt.	
Am	 meisten	 Priorität	 wird	 der	 Aktualisierung	 der	 Mitglieder	 zu	 diesem	 Zeitpunkt	 gegeben.	 Zu	
diesem	Zweck	werden	beim	nächsten	promos-Rat	am	12.06.2018	um	17.00	Uhr	in	Raum	41/E12	
Fotos	von	den	neuen	Mitglieder	gemacht!	

	
	 	

	


