
	

Protokoll	der	Sitzung	des	promos-Rates	
	und	dem	FSR	Promotion		

am	10.07.2018	

	

Sitzungsdatum:		 10.07.2018,	17:00	–	19:00	

Ort:		 41/E12	

Sitzungsleitung:	 __	

Protokoll:		 Irina	Brittner	

Anwesende:		 Linda	Laflör,	Irina	Brittner,	Wiebke	Ahlers,	Leonid	Berov,	Johannes	Leugering,		
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TOP	2	

Begrüßung	und	Formalia	

Berichte	und	Anfragen	
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E-Mails	

Beide	 eingegangenen	 E-Mails	wurden	 schon	 im	Vorfeld	 von	 einzelnen	Mitgliedern	 beantwortet	
(siehe	entsprechende	Trello	Karten).	Linda	merkt	an,	dass	die	Mailanfragen	in	Trello	zur	bessern	
Übersicht	bitte	mit	Datum	und	Bearbeitungsstatus	(erledigt/nichterledigt)	hinterlegt	werden.		

Promotionsänderung	FB	8		

Irina	berichtet	über	die	Entwicklungen	 im	Bezug	auf	die	Angleichung	der	Promotionsordnungen	
im	 FB	 8.	 Im	 FBR	 des	 Fachbereichs	 Humanwissenschaften	 wurde	 am	 4.	 Juli	 eine	 neue	
Promotionsordnung	im	Institut	für	Gesundheitswissenschaften	verabschiedet.	Die	signifikanteste	
Veränderung	 im	 Vergleich	 zur	 alten	 Promotionsordnung	 liegt	 darin,	 dass	 Professoren	 der	
Fachhochschule	 jetzt	 unter	 relativ	 strengen	 Auflagen	 auch	 eine	 Erstbetreuung	 von	
Promotionsprojekten	übernehmen	können.	Die	beschlossene	Änderung	der	Promotionsordnung	
ist	noch	nicht	Teil	des	Vereinheitlichungsprozesses	aller	Promotionsordnungen	am	FB	8,	sondern	
ging	 aus	 einer	 früheren	 Initiative	 hervor.	 Die	 Änderung	 wurde	 angestoßen	 auf	 Grund	 eines	
immanenten	Projektes	in	Kooperation	mit	der	FH,	an	dem	Uni	sowie	Hochschule	sehr	interessiert	
sind.	

	Senatssitzung	

Johannes	berichtet	von	der	179.	Senatssitzung	der	Universität	Osnabrück:	 Im	Zuge	des	GHR	300	
kann	die	Uni	bis	zu	900.000	€	Zuschuss	vom	Land	erhalten,	eventuell	können	die	Gelder	sogar	für	
die	Verstetigung	von	Stellen	im	Mittelbau	genutzt	werden.	

Johannes	merkt	an,	dass	die	Studierendenvertreter	in	der	Sitzung	erfragt	haben,	ob	Ihre	Arbeit	im	
Senat	vergütet	werden	könnte.	Johannes	stößt	eine	Diskussion	über	die	Position	von	promos/FS	
Promotion	in	dieser	Sache	an.	Die	Frage,	ob	wir	ebenfalls	eine	Vergütung	einfordern	können	oder	
sollen,	wird	in	der	Gruppe	verneint,	da	die	Repräsentanten	ihre	Aufgabe	als	ein	Ehrenamt	sehen.	
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Rechtlich	 können	 diejenigen,	 die	 auf	 einer	WiMi	 Stelle	 promovieren,	 ohnehin	 keine	 Vergütung	
einfordern,	 da	 dass	 Mitwirken	 in	 der	 Hochschulpolitik	 während	 der	 Arbeitszeit	 laut	 NHG	
ausdrücklich	als	Arbeitszeit	zu	gelten	hat.	Das	Plenum	beschließt	sich	weder	zu	den	Forderungen	
der	Studierenden	zu	äußern,	noch	sich	diesen	anzuschließen.	

	
TOP	3	

3.1	

	

	

	

	

	

Allgemeine	Organisation	

AG	Kickoff:	Ideen	der	beiden	AGs	

Leonid	berichtet	von	den	Entwicklungen	in	der	AG	„Cocktailhour	nach	ZePrOs	Symposium“	(siehe	
Trello	 Karte):	 Das	 Konzept	 der	 Veranstaltung	 hat	 sich	 geändert.	 Da	 das	 Symposium	 schon	 um	
14.30	endet,	wird	auf	die	Einnahme	von	alkoholischen	Getränken	am	Nachmittag	verzichtet.	Das	
Plenum	einigt	sich	auf	das	Konzept	des	„High	Tea“s	als	neue	Idee	für	die	Veranstaltung.	Dabei	soll	
in	 Anlehnung	 an	 die	 britische	 Tradition	 der	 „Teatime“	 ein	 geselliges	 Zusammenkommen	 mit	
schwarzem	Tee	(Kaffee),	Gurken-Sandwiches	und	Scones	stattfinden.	Als	Veranstaltungsort	kann	
nicht	 das	 Bottled	 dienen,	 da	 externe	 Bewirtungen	 nicht	 aus	 den	 bewilligten	 Mitteln	 gezahlt	
werden	 können.	 Als	 alternativen	 Veranstaltungsort	 diskutiert	 das	 Plenum	 das	 Schloss	 bzw.	 die	
Terrasse	vor	dem	Schloss	sowie	den	Vorraum	der	Aula.	Irina	wird	den	Hausmeister	im	Schloss	für	
Details	 kontaktieren	 und	 seine	 Antwort	 auf	 der	 Trello	 Karte	 hinterlegen.	 Eine	 Aufstellung	 der	
weiteren	Aufgaben	findet	sich	ebenso	auf	der	entsprechenden	Trello	Karte	als	Checkliste.		

Wiebke	 wird	 in	 der	 nächsten	 Sitzung	 konkrete	 Ideen	 zum	 Tools&Methoden	 WS	 für	
Promovierende	vorstellen.	

3.2	 Trello,	WhatsApp	und	Email-Kontakte	ausmisten	

Auf	 Wunsch	 vieler	 Mitglieder	 mistet	 Irina	 Trello	 aus	 und	 archiviert	 alte/unbrauchbare	 Karten,	
damit	 die	 Seite	 etwas	 übersichtlicher	wird.	 Das	 Plenum	 einigt	 sich	 auf	 folgendes	 Vorgehen	 um	
Trello	 und	die	 E-Mail	 Kontake	 zu	 aktualisieren:	Als	Vorsitzendes	 soll	 Alex	 eine	Rundmail	 an	 alle	
zum	 Trello	 Board	 verknüpften	 schreiben,	 in	 der	 er	 über	 die	 'Neuformierung'	 des	 promos/FS	
Promotion	 informiert	 und	 alle,	 die	 als	 'aktuelles	 Mitglied'	 gelten	 wollen	 und	 sich	 vlt.	 sogar	 in	
beiden	 Gremien	 engagieren	 oder	 engagieren	 wollen,	 bitten	 sich	 auf	 einer	 aktuellen	
Mitgliederkarte	mit	Kontaktdaten	(Mail-Adresse,	Affiliation)	und	Dissertationsthema	bis	zu	einem	
bestimmten	Zeitpunkt	einzutragen.	Diese	Karte	muss	erst	noch	erstellt	werden.	Alle,	die	sich	nicht	
melden,	werden	aus	den	Trello	Kontakten	gelöscht.	Ein	solches	Vorgehen	bietet	sich	an,	da	es	im	
doppelten	 Sinne	 vorteilhaft	 ist:	 Zum	 einen	 werden	 die	 Kontakte	 aktualisiert	 und	 zum	 anderen	
werden	 Stammdaten	 der	 Mitglieder	 erfasst,	 welche	 wiederum	 für	 die	 Vorstellung	 der	 neuen	
Mitglieder	auf	der	Homepage	genutzt	werden	können.	Das	Plenum	einigt	sich	darauf,	dass	es	sich	
in	der	WhatsApp	Gruppe	auch	anbieten	würde,	dass	Alex	eine	Nachricht	postet,	auf	die	er	alle,	die	
sich	 engagieren	 wollen	 oder	 es	 mal	 getan	 haben	 und	 weiterhin	 über	 die	 Entwicklungen	 im	
promos/FS	 Promotion	 informiert	 bleiben	 wollen,	 nochmals	 willkommen	 heißt	 und	 den	 Rest	
'einlädt'	die	WhatsApp	Gruppe	zu	verlassen.		

TOP	4	 Events	

Nacht	der	ungeschriebenen	Doktorarbeiten	
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4.1	 Während	der	Sitzung	findet	nur	ein	Brainstorming	zu	einer	solchen	Veranstaltung	statt,	konkrete	
Vorschläge	 sollen	 dann	 in	 der	 nächsten	 Sitzung	 ausgearbeitet	 werden	 (Top	 3.1.	 der	 nächsten	
Ratssitzung).	 Das	 Konzept	 und	 der	 Ablauf	 der	 Veranstaltung	 sollen	 sich	 an	 die	 Nacht	 der	
ungeschriebenen	 Hausarbeiten	 orientieren.	 Um	 eine	 solche	 Veranstaltung	 aufzuziehen,	 sollten	
Kooperationen	mit	 anderen	 universitären	 Funktionsgruppen,	 wie	 z.B.	 dem	 Pausen-Express,	 der	
Schreibwerkstatt	 oder	 dem	 ZePrOs,	 angestrebt	werden.	 Linda	 kontaktiert	 den	 ZePrOs	 in	 dieser	
Sache,	Irina	die	Schreibwerkstatt.	Das	Ergebnis	des	Brainstormings	kann	auf	der	entsprechenden	
Trello	Karte	eingesehen	werden.	

4.2	 Nacht	der	unkorrigierten	Hausarbeiten	

Während	der	Sitzung	findet	nur	ein	Brainstorming	zu	einer	solchen	Veranstaltung	statt,	konkrete	
Vorschläge	 sollen	 dann	 in	 der	 nächsten	 Sitzung	 ausgearbeitet	 werden	 (Top	 3.2.	 der	 nächsten	
Ratssitzung).	 Das	 Ergebnis	 des	 Brainstormings	 kann	 auf	 der	 entsprechenden	 Trello	 Karte	
eingesehen	werden.	

TOP	5	 Homepage	

Die	 Homepage	 von	 promos/FS	 Promotion	 muss	 aktualisiert	 und	 überarbeitet	 werden,	 da	 sie	
neben	 Facebook	 die	 Plattform	 ist	 auf	 der	 unsere	Arbeit	 vorstellen	 und	 unsere	 Veranstaltungen	
bewerben	 können,	 sowie	 unsere	 Sichtbarkeit	 erhöhen	 können.	 Eine	 Trello	 Karte	 mit	 einer	
Checkliste	 ist	 angelegt.	 Auf	 folgende	Änderungen	 konnte	 das	 Plenum	 sich	während	der	 Sitzung	
einigen:	Die	Mitglieder	sollen	aktualisiert	werden	 (Namen,	Fotos,	Kontakt,	Dis.	Thema,	Funktion	
promos/FS	Promotion).	Die	6	Menüpunkte	der	Homepage	sollen	zu	4	zusammengefasst	werden	
(Aktuelles	 und	Veranstaltungen	 als	 eigene	 Reiter	 rausnehmen	und	 dann	 über	 den	Home-Reiter	
aktuelle	 Veranstaltungen	 bewerben).	 Die	 ausstehenden	 Protokolle	 der	 Sitzungen	 sollen	
hochgeladen	werden.	Auf	der	Home-Seite	sollen	oben	beide	Bilder	rausgenommen	werden,	sowie	
alle	älteren	Ankündigungen	und	News	Items	ausgemistet	werden.	

TOP	6	 Verschiedenes	

Wiebke	 berichtet	 von	 Ihrem	 Eindruck	 des	 Fairy	 Tale	 Festivals.	 Gegen	 Abend	 wurden	 teils	
diskriminierende	 und	 propagandistische	 Durchsagen	 von	 AStA	 VertreterInnen	 gemacht.	 Das	
Plenum	diskutiert,	ob	und	 inwieweit	promos	und	FS	Promotion	darauf	 reagieren	 sollten,	da	die	
Promovierenden	 die	 größte	 Gruppe,	 die	 der	 AStA	 formal	 repräsentieren	 sollte,	 darstellt.	 Das	
Plenum	 einigt	 sich	 darauf	 in	 diesem	 konkreten	 Fall	 noch	 nichts	 zu	 unternehmen,	 jedoch	 die	
Aktionen	und	Äußerungen	des	AStAs	weiter	zu	beobachten.	

	

Die	nächste	Sitzung	findet	am	14.08.2018	um	17.00	Uhr	in	41/E12	statt.	

	


