Protokoll der Sitzung des PromovierendenRates
Sitzung vom 5. Juli 2012, 19:00 Uhr-20:45 Uhr
Anwesend: Melanie, Johanna, Anne, Frank, Alexandra, Katja, Claudia
Protokoll: Felix

TOP 1 Beratung
-

-

-

-

im letzten Monat wieder einige Beratungssuchende beraten

es kommen immer mehr Anfragen zu den Modalitäten einer Promotion an einer FH →
Ansprechpartner und Informationen zu diesem Themenfeld müssen zusammengetragen
werden

Claudia scheidet wegen Umzugs/Jobwechsel aus dem ProRat und der AG Beratung aus,
ebenso Ausscheiden von Katja zum Ende des Jahres absehbar → auch die AG Beratung
braucht also dringend Verstärkung; die bereits angedachten Ausschreibungen, verbunden mit dem Angebot einer vom ProRat organisierten und finanzierten Weiterbildung
zur kollegialen Supervision/Beratung (s.u.) sollen demnächst in die Wege geleitet werden.

Claudia wird aber weiterhin versuchen, die angedachte Kooperation mit dem Verein zur
Förderung der Kooperativen Beratungskompetenz e.V. zur Organisation eines Workshops
zur kollegialen Supervision/Beratungskompetenz in die Wege zu leiten. Nach bisherigem
Planungsstand soll der ProRat dabei die Werbung/Rekrutierung der WorkshopTeilnehmer übernehmen.

TOP 2 Weiterbildung
-

Mit dem letzten Vortragsabend am Dienstag im Universitätsarchiv ist die Promotionsvortragsreihe dieses Semesters abgeschlossen. Leider wenig Resonanz → Werbung intensivieren!

Demnächst starten die Vorbereitung für die nächste Promotionsvortragsreihe im Wintersemester (Themenfindung, Ausschreibung/Call) und die Vorbereitung der nächsten
Ausgabe von Arbeitstitel mit den Vorträgen des aktuellen Semesters.

TOP 3 Öffentlichkeitsarbeit
-

Anne erklärt sich bereit, den Beitrag zum GEW-Handbuch Promovieren mit Perspektive
bis Freitag 12.7.12 auf Basis vorhandener Texte zu verfassen → schreibt über ProRatVerteiler

TOP 4 Struktur
-

Wahlen:
o

kommenden Mittwoch (11.7.) findet um 13 Uhr eine Vorbesprechung zur Organisation/Koordination der ProRat-Wahlen im Herbst im Coffee Culture mit dem
URZ und Dekanatsrat Markus Lorenz statt; Benjamin und Frank werden teilnehmen (Melanie wäre interessiert, ist aber verhindert)
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o

o
-

(Irritation über Wahltermin: in Mails Benjamin vom 8.10. die Rede, in der letzten
Sitzung aber späterer (und nach Ansicht der Anwesenden zu früher) Termin vereinbart → Klärung?)
da die Wahl nun offenbar stattfinden kann, muss bald die Suche nach Kandidaten
und die Vorwahlwerbung gestartet werden

Anfrage Sebastian Müller Fara Kuwi zur geplanten Änderung der Rahmenstudienordnung Graduiertenstudium der Fak. für SoWi/Phil. um Meinung des ProRats dazu
o
o

o

diese Ordnung soll vermutlich bereits am 17.7.12 verabschiedet werden

Hintergrund: Kein Vertreter von Mittelbau bzw. Promovierenden in der entsprechenden Kommission. Johanna sitzt zwar auch als Gast im Fakultätsrat, jedoch in
anderer Rolle. Die studentischen Vertreter bitten deshalb um Unterstützung bzw.
um eine Meinung des PromovierendenRats zum bisherigen Entwurf

Meinungsbild der Anwesenden:




o

Das Vorhaben einer neuen und transparenten Regelung des Graduiertenstudiums ist grundsätzlich sehr zu begrüßen. Viele Punkte sind gut geregelt, insbesondere aber die Verpflichtung der Studierenden auf (angesichts der zwar in Aussicht gestellten, aber absehbar notorisch fehlenden
Mittel) faktisch unbezahlte Lehre im Umfang von „max. 2 SWS“ pro Semester ab dem 3. Semester wird kritisiert. Damit werden die Studierenden zur Lehre im Umfang eines wissenschaftlichen Mitarbeiters (50%)
verpflichtet, die insbesondere ihrem Umfang nach auch nicht mehr als
Teil der Ausbildung im Rahmen des Graduiertenstudiums gerechtfertigt
werden kann. Abgesehen davon scheint eine solche Regelung auch nicht
rechtens zu sein (Auskunft Johanna unter Berufung auf eine universitäre
Stelle).
Uneinigkeit herrscht aber darüber, ob eine Verpflichtung zur Lehre generell, eine Verpflichtung zu unbezahlter Lehre und/oder der Umfang etwaiger Verpflichtungen zu problematisieren ist.

Johanna kontaktiert die studentischen Vertreter zur Absprache des weiteren
Vorgehens.

TOP 5 ProRat-Grillen
-

Termin: Mittwoch 18.7., 19:00 Uhr

-

Treffpunkt: Pavillon Johannapark (Ecke Karl-Tauchnitz-Str./Friedrich-Ebert-Straße)

-

Grundausstattung an Grills wird zur Verfügung gestellt (Anne und Alexandra) → ggf. weitere notwendig?

-

-

über den ProRat und bereits angedachte Gäste (u.a. Prof. Schlegel) hinaus sollen diesmal
alle Promovierenden (und dem ProRat Verbundene) angesprochen und eingeladen werden; Melanie bereitet eine Einladung vor, die über RAL, Homepage, Mail, etc. verbreitet
wird.

ansonsten Selbstversorgerbasis: jeder bringt mit, was er/sie verzehrt, wobei Beiträge zu
einer gemeinschaftlich nutzbaren „Allmende“ (Salate, Brötchen, Getränke) etc. natürlich
begrüßt werden.

TOP 6 Sonstiges
-

Claudia Borchers hat ihren Briefkastenschlüssel zurückgegeben (ProRat-Briefkasten).
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-

Ines weist (über Frank) auf die UNIWIND-Tagung am 8./9.10. 2012 in Bochum hin und
ermutigt Interessierte dazu hinzufahren und sich einzubringen (finanzielle Förderung
möglich).
Informationen
gibt
es
bei
Ines
und
Frank,
sowie
auf
http://www.uniwind.org/tagung-2012
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