
	

	

Protokoll	der	Sitzung	des	promos-Rates	
	und	dem	FSR	Promotion		

am	12.06.2018	

	

Sitzungsdatum:		 12.06.2018,	17:00	–	19:00	

Ort:		 41/E12	

Sitzungsleitung:	 Alexandre	Witte	

Protokoll:		 Irina	Brittner	

Anwesende:		 Linda	Laflör,	Irina	Brittner,	Wiebke	Ahlers,	Leonid	Berov,	Annika	Thoma,	Johanna	
Fricke,	Nicolas	Kuske,	Johannes	Leugering,	Alexandre	Witte,	Birgit	Haehnel	
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Begrüßung	und	Formalia	

Alexandre	Witte	eröffnet	die	Sitzung.		

Grundlagen	und	Ziele	von	promos/FS	Promotion	

Wiebke	 Ahlers	 stößt	 eine	 Diskussion	 zum	 Selbstverständnis	 der	 Mitglieder,	 insbesondere	 der-
/diejenigen,	 die	 Vertretungsarbeit	 in	 den	 Gremien	 leisten,	 an.	Während	 der	 Diskussion	 einigen	
sich	 die	 anwesenden	Mitglieder	 darauf,	 dass	 sie	 sich	 primär	 in	 einer	 Vermittlerrolle	 sehen.	 Die	
Mitglieder	von	promos/FS	Promotion	haben	es	sich	zur	Aufgabe	gemacht	als	Sprachrohr	für	eine	
breite	Masse	von	Promovierenden	zu	fungieren	und	dabei	nur	unter	Ausnahmefällen	persönliche	
oder	einzelne	 Interessen	zu	vertreten.	Aus	der	Diskussion	kristallisieren	sich	zwei	grundsätzliche	
Zielvorstellung	der	Mitglieder	heraus:	Zum	einen	beabsichtigt	promos/FS	Promotion	Meinungen	
der	 Promovierendenschaft,	 sowohl	 im	 Bezug	 auf	 Einstellungen	 zur	 generellen	 Situation	 der	
Promovierenden,	als	auch	 im	Bezug	auf	konkrete	Themen	und	bevorstehenden	Entscheidungen,	
zu	 sammeln	 und	 konkret	 zu	 formulieren.	 Zum	 anderen	 wollen	 die	 Mitglieder	 ein	 Bewusstsein	
unter	der	Promovierendenschaft	für	das	politische	Potenzial	einer	organisierten	Promovierenden-
Vertretung	 schaffen	 und	 so	 eine	 langfristige	 Interessenvertretung	 der	 Promovierenden	 in	 der	
Hochschulpolitik	gewährleisten.	

2.1.		

	

	

	

	

	

Event	Planung:	fachlicher	Austausch	und	Plauderstündchen	im	Anschluss	

Wiebke	 Ahlers	 stellt	 eine	 Idee	 für	 eine	 kombinierte	 Veranstaltung	 vor,	 die	 für	 promos/FS	
Promotion	eine	doppelte	Funktion	erfüllen	kann:	Zum	einen	kann	ein	Weiterbildungsangebot	für	
die	 Promovierenden	 geschaffen	 werden	 und	 zum	 anderen	 kann	 promos/FS	 Promotion	 die	
Gelegenheit	 des	 inhaltlichen	 Austausches	 nutzen	 um	 differenziertes	 Feedback	 und	 Meinungen		
aus	 der	 Promovierendenschaft	 einzuholen.	 Konkrete	 Vorstellungen	 zur	 Ausgestaltung	 eines	
solchen	 Formates	 wären	 ein	 Workshop	 in	 dem	 Techniken	 zur	 Selbstverwaltung/Tools	 und	
Methoden	 vorgestellt	 werden	 mit	 einer	 anschließenden	 offenen	 Gesprächsrunde,	 in	 der	
Promovierende	 von	 ihrer	 Situation,	 ihren	 Anliegen	 und	 ihren	 Probleme	 berichten	 können.	 Die	
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TOP	3	

3.1.	

Idee	 wird	 vom	 Plenum	 sehr	 positiv	 bewertet,	 insbesondere	 im	 Hinblick	 auf	 die	 vorherige	
Diskussion	 zum	 Selbstverständnis	 und	 den	 Zielen	 von	 promos/FS	 Promotion	 bietet	 eine	 solche	
Veranstaltung	 den	 Mitglieder	 die	 Möglichkeit	 in	 engeren	 Austausch	 mit	 der	
Promovierendenschaft	 zu	 treten,	 um	 so	 ihrer	 Repräsentationsrolle	 besser	 gerecht	 zu	 werden	
(siehe	 TOP	 2).	 Als	 Termin	 wird	 Anfang	 des	WiSe	 18/19	 angepeilt.	 Eine	 Arbeitsgemeinschaft	 ist	
gegründet,	sowie	eine	Trello-Karte	erstellt.	Die	AG	wird	das	Plenum	in	der	nächsten	Ratssitzung	
über	die	Fortschritte	bei	der	Organisation	informieren.		

Linda	 Laflör	 weist	 darauf	 hin,	 dass	 am	 19.09	 die	 ZePrOs	 Veranstaltung	 "3.	 Osnabrücker	
Symposium	 zur	 guten	 wissenschaftlichen	 Praxis“	 stattfinden	 wird.	 Es	 wird	 diskutiert,	 ob	 die	
Veranstaltung	 Workshop	 und	 Plauderstündchen	 im	 Anschluss	 an	 das	 Symposium	 stattfinden	
kann,	 da	 eine	 Anbindung	 an	 ZePrOs	 Veranstaltungen	 sich	 in	 der	 Vergangenheit	 positiv	 auf	 die	
Teilnehmendenzahlen	 niedergeschlagen	 hat.	 Der	 19.09.	 wird	 schließlich	 jedoch	 abgelehnt,	 da	
viele	der	promos-Mitglieder	zu	diesem	Zeitpunkt	abwesend	sind.	Es	wird	diskutiert,	ob	nicht	eine	
alternative	Veranstaltung	am	19.09	von	promos/FS	Promotion	angeboten	werden	kann	und	man	
einigt	sich	darauf,	ein	informelles	Zusammenkommen	der	Promovierenden	nach	dem	Symposium	
zu	 organisieren.	 Es	 wird	 eine	 Arbeitsgemeinschaft	 ist	 gegründet,	 sowie	 eine	 Trello-Karte	
„Cocktailhour	 nach	 ZePrOs	 Symposium“	 erstellt.	 Die	 AG	 wird	 das	 Plenum	 in	 der	 nächsten	
Ratssitzung	über	die	Fortschritte	bei	der	Organisation	informieren.		

Berichte	und	Anfragen	

ZePrOs	Beiratstreffen	

Linda	 Laflör	 berichtet	 vom	 ZePrOs	 Beiratstreffen:	 Das	 ZePrOs	 hat	 angeboten,	 dass	 promos/FSR	
Promotion	 über	 den	Mailverteiler	 des	 ZePrOs	 Angebote	 und	 ihren	Newsletter	 versenden	 kann.	
Diese	 Neuigkeit	 wird	 vom	 Plenum	 sehr	 positiv	 bewertet	 ,da	 auf	 diesem	 Wege	 ein	 größerer	
Empfängerkreis	 avisiert	 werden	 kann.	 Aus	 gegebenem	 Anlass	 wird	 das	 Verhältnis	 zwischen	
ZePrOs	 und	 promos/FS	 Promotion	 diskutiert.	 Dabei	 wird	 erneut	 die	 Relevanz	 des	 ZePrOs	 als	
zentraler	 Kooperationspartner	 von	 promos/FS	 Promotion	 deutlich,	 da	 das	 Zentrum	 sowohl	 die	
primäre	 fachliche	 und	 beratende	 Anlaufstelle	 für	 Promovierende	 darstellt,	 als	 auch	 die	
institutionelle	Schnittstelle	zwischen	Hochschulleitung	und	promos/FS	Promotion	ist.		

Das	 Plenum	 einigt	 sich	 weiterhin	 darauf,	 dass	 Annika	 Thoma	 für	 Carina	 in	 den	 ZePrOs	 Beirat	
entsandt	 wird.	 Linda	 Laflör	 wird	 alle	 betreffenden	 Parteien	 über	 die	 personelle	 Änderung	
informieren.		

	
3.2.	

	

	

	

	

FNK	und	KFE	

Alex	Witte	 berichtet	 über	 Treffen	 der	 FNK,	 bei	 der	 primär	 das	 von	 der	 Universität	 entworfene	
Nachwuschskonzept	 diskutiert	 wurde.	 Alex	 fasst	 die	 wichtigsten	 Ergebnisse	 der	 Diskussion	 wie	
folgt	zusammen:	Zum	einen	können	die	im	Nachwuchskonzept	vorgeschlagenen	Methoden	nicht	
zentralisiert	werden	aufgrund	von	sehr	diversen	Fachkulturen	und	-praktiken.	D.h.,	dass	viele	der	
bestehenden	 fachbereichsspezifischen	 Regelungen	 und	 Handhabungen	 bestehen	 bleiben.	 Zum	
anderen	lässt	sich	eine	Diskrepanz	feststellen	zwischen	der	Motivation	seitens	der	Studierenden	
eine	Promotion	durchzuführen	und	den	Ambitionen	der	Universitätsleitung	 in	den	 kommenden	
Jahren	 eine	 Steigerung	 der	 Anzahl	 neuer	 Promotionsvorhaben	 an	 der	Universität	Osnabrück	 zu	
erzielen.	 Ein	 Konzeptpapier,	 welches	 Möglichkeiten	 zur	 Steigerung	 der	 Anzahl	 der	
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Promotionsvorhaben	an	der	Universität	Osnabrück	darlegt,	soll	bald	im	Senat	vorgelegt	werden.		

Alex	 Witte	 informiert	 das	 Plenum	 darüber	 hinaus	 über	 die	 konstituierenden	 Sitzung	 der	 KFE	
(Kommission	 für	Forschungsethik).	Die	KFE	 ist	eine	ad	hoc	Kommission,	die	nur	aus	gegebenem	
Anlass	tagt.	Die	Kommission	befasst	sich	mit	all	den	Fällen,	die	nicht	unter	das	Aufgabengebiet	der	
Ethik-Kommission	fallen.	

TOP	4	 ZePrOs-Infomaterial	

Der	ZePrOs	Leitfaden	wurde	von	einzelnen	Mitgliedern	 im	Vorfeld	zur	Sitzung	kommentiert	und	
das	Feedback	per	Trello	an	Tanja	weitergeleitet.	 Insgesamt	 ist	das	Plenum	mit	der	Aufmachung	
und	den	Inhalten	der	Infobroschüre	sehr	zufrieden.	

Irina	Brittner	merkt	bei	dieser	Gelegenheit	an,	dass	die	promos/FS	Promotion	Flyer	nachgedruckt	
werden	müssten,	und	dass	bei	der	Gelegenheit	 Inhalt	und	Design	überarbeitet	werden	können.	
Dieser	Vorschlag	findet	sehr	viel	Zustimmung.	Anfang	nächsten	Jahres	sollen	die	neuen	Flyer	dann	
vorliegen.	Die	Trello-Karte	Flyer	(2018)	ist	erstellt.	

TOP	5	 Verschiedenes	

Bei	 Trello	 wird	 jetzt	 immer	 eine	 kurze	 interne	 Zusammenfassung	 der	 Sitzungen	 auf	 den	
entsprechenden	Karten	zusätzlich	zum	Protokoll	hinterlegt.	

Die	nächste	Sitzung	findet	am	10.07.18	um	17	Uhr	in	Raum	41/E22	statt.	

	


