Protokoll
1. Sitzung des Promovierendenrates der Universität Leipzig
Donnerstag, den 05. August 2010, 19:00 Uhr

Versammlungsleiter: Lars Baumann
Protokollführer: Christian Fröhlich

1. Bericht der AG Öffentlichkeitsarbeit (Ines Keske):
a) Website des Promovierendenrates:
- die Startseite wurde aktualisiert und ist nun im Blog-Stil aufgebaut; alle Meldungen werden nun
auch links in einem Feld kategorisiert
- die Seite ist bekannt innerhalb der Uni, die Zentralverwaltung schickt Informationen und
Bekanntmachungen an unseren webmaster
- alle ProRa-Mitglieder und Promovierende sind aufgerufen, Änderungs- und Ergänzungswünsche
für die Website an die ProRat-Adresse zu senden: post@prorat.uni-leipzig.de

b) Email-Account des ProRats:
- hier ist nun ein Adressbuch angelegt, in dem Adressen für alle Nutzer zugänglich eingetragen
werden können

c) Facebook-Account des ProRat:
- nach einer Diskussion über die Sinnhaftigkeit eines Facebook-Auftritts des ProRats und der
Realisierung seiner Pflege bot Ines Keske an, die Internetadresse des ProRats auf dem FacebookAccount einzupflegen, über die dann alle Interessenten umgeleitet werden; das stieß auf
allgemeine Zustimmung

d) RAL-Newsletter:
- dort werden ab sofort auch Informationen, die den ProRat betreffen, integriert
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e) Ort für Versammlungen und den ProRat-Stammtisch
- ab Oktober 2010 werden Versammlungen und der anschließende Stammtisch im Café Anton
Hannes stattfinden
- perspektivisch ist in der Diskussion, den Raum, den der ProRat in der Burgstraße in naher Zukunft
im Rahmen des Umzugs der RAL zur Verfügung gestellt bekommt, ab Anfang 2011 zu nutzen

f) Email-Adressen des ProRat:
- Verteileradresse: verteiler-prorat@uni-leipzig.de
- Emailadresse: post@prorat.uni-leipzig.de

2. Bericht der AG Weiterbildung
a) Gründung der Kompetenzschule an der RAL (Kathleen Schlütter)
- gegründet am 01.07.2010, die ersten Veranstaltungen gehen los ab WS 2010/11
- grundlegende Ziele sind:
- Promovierende aller Fachrichtungen und Fakultäten bei ihrer Karriereplanung unterstützen
- Qualifikationserwerb
- Vorbereitung auf Selbstständigkeit und Führungsaufgaben
- modularisiertes Angebot: 4 Modele á 6 Veranstaltungen über 2 Jahre mit Zertifikatserwerb
- das Angebot ist kostenlos
- Anmeldung über Website (http://www.kompetenzschule.uni-leipzig.de/)

b) die Schnittstelle zwischen der ProRat-AG Weiterbildung und der RAL wird Maren Seidler

c) Promovierendenvorträge:
- die Vortragsreihe im Sommersemester ist abgeschlossen und die Textsammlung für die 3. Ausgabe
von Arbeitstitel läuft bis Ende 2010
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- für die neue Vortragsreihe im WS 2010/11 läuft gegenwärtig die Themenauswahl, der CfP wird
Ende August/Anfang September veröffentlicht; die Veranstaltungen sollen wieder im
Monatsrhythmus im Oktober/November, November/Dezember, Januar stattfinden
- da die Villa Tillmans nur noch im November als Veranstaltungsort zur Verfügung steht, muss ein
neuer Ort gefunden werden; Vorschläge und Ideen sind bisher:
- Villa Ida auf dem MedienCampus
- das Grassi-Museum
- das Zeitgeschichtliche Forum
- das Polnische Institut
- das Centre for Area Studies
- das Geisteswissenschaftliche Zentrum Osteuropa (GWZO)
- zu den Vorträgen und zum Journal Arbeitstitel werden demnächst permanente Texte auf der
ProRat-Website erscheinen

3. Bericht der AG Struktur (Lars Baumann)
a) Raum für den ProRat:
- in der 1. Etage im Bürogebäude am Thüringer Hof in der Burgstraße (ehem. Ägyptologisches
Institut)
- dort auf der Etage gibt es auch W-Lan-Nischen zur Internet-Arbeit für alle Promovierenden

b) Treffen mit Prorektor Schlegel am 09.08.10
- Themen: Feedback zur Wahl; Konsolidierung des ProRats; Ressourcenausstattung des ProRats

c) 6-Punkte-Plan des ProRats:
-wird von Lars Baumann und Benjamin Bigl vorbereitet und soll als Brief an den Hochschulrat und
an alle Dekanate gehen
- es sind die kurz- bis mittelfristigen Ziele des ProRats:
1. Anerkennung des ProRats als verfasstes Organ der Uni Leipzig
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2. die Wahl soll in Zukunft durch den Kanzler bzw. die Uni durchgeführt werden
3. es soll eine Grundausstattung des ProRats geben (IT-Grundausstattung, gesicherte Finanzierung)
4. Vertreter des ProRats sollen eine Einladung zu den Fakultätsrats- und Senatssitzungen erhalten
und ebenfalls Protokolle dieser Sitzungen erhalten
5. Erstellung und Pflege der Doktorandenlisten an der Uni Leipzig, um eine Wahlgrundlage zu
schaffen
6. Informationen über den ProRat sollen alle neuen Doktoranden über die Fakultäten bei deren
Einschreibung erreichen
 Zusätze für die Pläne und Ziele einer 12-Monate-Perspektive sollten so schnell wie möglich an
Lars und Benjamin gesendet werden

4. Geld vom StuRa (Lars Baumann)
- aus StuRa-Quellen sind noch 1650 Euro übrig, die aus abrechnungstechnischen Gründen bis Ende
August ausgegeben werden müssen; die Runde einigte sich auf folgende Ausgaben in der folgenden
Reihenfolge
- Gestaltung eines neuen Logos für den ProRat
- Gestaltung und Druck neuer Multifunktionsposter und Flyer für den ProRat
- Nachdruck der Leitfadenbroschüre

5. Dokumentenserver
- Diskussion, ob dieser nötig ist, z.B. um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, ohne sich live
treffen zu müssen oder um Dokumente für alle zugänglich zu lagern
- Welche Software braucht man zur Realisierung? Nutzt man „clouding“ oder fdp-Programme?
- Lars hat inzwischen den RAL-Dokumentenserver zur Nutzung freigestellt: http://www.unileipzig.de/ral/wiki/index.php/Hauptseite
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