Protokoll
5. Sitzung des Promovierendenrates der Universität Leipzig
2.12.2010, Burgstraße 21, Raum 1.06

Anwesend:

Benjamin (Protokoll), Susanne, Ines, Carlo, Patrick, Melanie, Christian

Gäste:

Melanie M., Claudia, Felix F., Stefanie, Katja, Michael S.

0. Benjamin und Carlo berichten von der Verabschiedung des Rektors im Gewandhaus
1. Bericht der AG Weiterbildung (Stefanie):
a. UB Vortragssaal hat sich bei den letzten Promotionsvorträgen sehr bewährt, da
dadurch auch „Laufpublikum“ angezogen wird
b. Neue Arbeitstitel-Ausgabe wird fertig
2. Bericht der AG Beratung (Julia/Katja):
a. Beratung ist in die Burgstraße umgezogen >> Feste Zeiten sollten an die Bürotür
b. Flyer werden ins SSZ gebracht
c. Julia C. zieht sich offiziell aus dem Prorat zurück und übergibt an Katja; wir danken
alle Julia für Ihre Arbeit sehr!
3. Bericht der AG PR (Ines):
a. Website wird gerade aktualisiert
b. Flyer & Poster sind fertig
c. Broschüre wird immer noch überarbeitet, Finanzierung über unser neues Budget
d. Melanie M unterstützt fortan die AG ÖA! Dennoch müssen wir uns in dem Bereich
verstärken
e. Newslettersystem: ein Newslettersystem wird ausprobiert
f. Homepage des Prorats: diese soll mit Logo verziert werden, findige Leute werden
gesucht, die sich mit Wordpress auskennen (evtl. Sebastian H.?)
g. Der Stammtisch sollte wieder etabliert und aktiv beworben werden!
4. Bericht der AG Struktur (Benjamin, Carlo, Patrick):
a. Treffen mit Prof. Harms (Hochschulrat) und Prof. Schücking (künftige Rektorin)
i. Im kommenden Jahr soll ein Nachwuchskonzept erstell werden, wir sind
eingeladen uns vorab mit einem Konzept/Idee einzubringen und dies am
15.1. mit der Hochschulleitung zu diskutieren
ii. Alle AGs sollen (wenn möglich) bis zur Januarsitzung am 6.1. 1-2 Seiten für
das Nachwuchskonzept vorlegen, die a) aktuelle promotionsbezogene
Probleme/Defizite der UL sowie b) Lösungsvorschläge aus den inhaltlichen
Bereichen der AGs enthalten, Deadline ist der 6.1.2010, so dass wir die
gebündelt am 15.1. zu
b. Promotionsseite: Herzlichen Dank an Stefanie Baumert, die die zentrale „neue“ Seite
„Promotion“ auf der Uni-HP erstellt hat!
c. Wir haben wieder 2000,- vom Stura als Projekt bewilligt bekommen

d. Eine AG „Finanzen“ soll gegründet werden, Maren hat sich bereit erklärt, als zweite
„Finanzerin“ Patrick zu unterstzützen. Patrick wird in der ersten Januarwoche ein
Finanzkonzept vorlegen
e. Wir wollen im Januar den Stura einladen
f. Geprüft werden soll, ob wir ein Konto bei der UL bekommen können (Maren?)
g. Gleichstellungskonzept: Stephanie und Maren arbeiten nun in der
Gleichstellungskommission der UL mit
h. Treffen mit dem StuRa:
i. Gegenseitiger Info-Austausch, bessere Koordination und Abstimmung,
Beteiligung der Doktoranden am Protest gegen die Bildungskürzungen in
Sachsen
ii. Wollen wieder einen Finanzantrag stellen
i. Pressemitteilung zu den Kürzungen bei den Landesstipendien
i. Benjamin, Patrick und Georg im Interview mit Leipzig Fernsehen
5. Sonstiges
a. Dekanatsrätetreffen: wurde unterschiedlich aufgenommen
b. Promotionsordnungen: Lars hat die P-Ordnungen angeschaut und legt im Januar
einen Überblick vor
c. Im Büro gibt es jetzt themenbezogene Ordner und Ablagen (bitte nur diese nutzen!)
d. Antrag von Michael S: in den Kulturwissenschaften wird nächstes Jahr ein
Doktoranden-Tag/Nachwuchs-Konferenz geplant. Michael erkundigt sich, ob der
ProRat Erfahrung in der Organisation sowie in der Finanzierung hat. Wir vermitteln
den Kontakt zu Felix, der in der KMW so etwas schon organisiert hat. Sobald ein
Konzept der Tagung steht, wollen Sie sich wieder an uns wenden, auch um über eine
mögliche Ko-Organisation/Finanzierung zu beraten

