
Protokoll der 2. Sitzung des Promovierendenkonvents 
– 

Datum: 16.07.2019, Teilnehmer*innenzahl: 11 (wahlberechtigt 11), Protokoll: Sören Tholen 
***english version below*** 

 
Programmpunkte: 
 

• Annahme der Tagungsordnung (1) sowie der Geschäftsordnung (2) 
o Geschäftsordnung ist vorläufig angenommen; Falls Widerspruch besteht, ist 

der beim nächsten Treffen einzulegen 
 

• Wer war anwesend? (3) 
o Franziska Kirschner, Sören Tholen -> FB11 
o Philipp McLean, Daniel Seelbach -> FB08 
o Laura Schulz, Jonas Rist -> FB13 
o Julia Ratke, Michael Koch -> FB15 
o Matthias Schneider -> FB03 
o Michael Jekel -> FB09 
o Christoph Resch -> FB01 

 
• Rückmeldungen zum ersten Treffen? (4) -> Nein 

 
• Wahl der Vorstandmitglieder (5) 

o Gemäß des Wahlverfahrens (s. Geschäftsordnung) wurden folgende 
Vorstandsmitglieder und Vertreter gewählt: 

§ Vorstandsmitglieder: 
Daniel Seelbach, Julia Ratke, Philipp McLean, Sören Tholen 

§ Vertreter: 
Franziska Kirschner, Matthias Schneider, Michael Koch, Michael Jekel 

o Die Wahl wurde von allen Kandidaten angenommen. 
 

• Planung der ersten Vollversammlung (6) 
o Termin: Anfang Wintersemester / Ort: Westend 
o Organisationsteam: Matthias, Franziska, Philipp, Sören 

 
• Sammlung und Zuteilung der Projekte denen sich der Konvent widmen will: 

o Betreuungsvereinbarung 
§ Überblick schaffen -> Sammlung der bisherigen Formen, welche 

Vereinbarungen gibt es in den FBs 
§ Arbeitsgruppe: Michael Jekel 

o Austausch über reale Abläufe der Promotion 
§ Sammlung von Statistiken (Doktoranden-Bundesbericht), Anfrage bei 

der Uni über Zahlen 
§ Arbeitsgruppe: Laura, Sören 

o Finanzierung der Promotion 
§ Zusammenstellung von Informationen zur Finanzierung der Promotion 
§ Arbeitsgruppe: Philipp, Sören 

o Arbeitszeitbestätigung bei Doktoranden 



§ Konsens: reale Arbeitszeit ist deutlich höher als die im Vertrag 
festgesetzte  aber der Umgang unterscheidet sich zwischen einzelnen 
FBs und ist in erster Linie arbeitsrechtlich zu diskutieren  

§ Ziel: Kontakt zu Gewerkschaften herstellen, Aufnahme in die 
Arbeitsgruppe „Vereinbarkeit von Promotion und Familie“  

o Vereinbarkeit von Promotion und Familie 
§ Vernetzung mit (Uni-internen) Anlaufstellen 

o Anerkennung des Status als Promotions-Student*in 
§ Was wurde bisher unternommen, welche anderen Formen gibt es in 

Hessen, Vereinbarkeit mit dem hessischen Hochschulgesetz 
§ Arbeitsgruppe: Daniel, Sören, Michael K. 

o Abschaffung der Promotionsgebühr 
§ Festlegung als Ziel des Konvents, keine eigene Arbeitsgruppe 

o Anerkennung der Arbeit in Gremien als Mittelbauarbeit 
§ Relevant nur für Uni Angestellte, teilweise aber schon in Verträgen 

vorhanden 
o Etablierung des Konvents 

§ Via Grade: Erwähnung in Info- und GetStarted-Veranstaltungen, Flyer 
§ Eigener Emailverteiler 
§ Aufnahme direkt mit Promotionsanmeldung 
§ Emailverteiler der Doktoranden pflegt jeder Fachbereich für sich 

o Fachübergreifende Lehrmöglichkeit 
§ Informationen aus FB11 durch Franziska 

o Demokratisierung 
§ Ziel: Präsenz von Doktoranden in Gremien, die sich auf die Promotion 

auswirken (Beisitz oder als Mitglied) 
§ Wie: FB03 test run, Promotionsausschüsse der einzelnen FBs 

kontaktieren 
 

• Vernetzung mit anderen Organen/ Gruppen der Uni (8) 
o Keine spezifischen Ziele soweit abgesehen von Grade 

 
• Sonstiges (9) 

o Aufbau einer Website 
§ Einbettung der Internetpräsenz in Grade Homepage 
§ Inhalt -> Arbeitsgruppen, hilfreiche Links, Struktur des Konvents, 

Kontakt zu Arbeitsgruppen & Vorstand 
§ IT-Beauftragte: Matthias, Jonas 

o Senatsbeisitz (4x pro Jahr): 
§ Abgesandte: Jonas, Julia 

 
• Weitere Planung/ Terminfindung (10) 

o 2. Oktoberwoche (7-18.10) -> genaueres durch Doodle von Franziska 
 
 
 
 
 



Report of the 2. plenary meeting of the PhD convent 
– 

Date: 16.07.2019, participants: 11 (voting participants: 11), reported by Sören Tholen 
 
Program: 
 

• Acception of the agenda (1) and of the Rules of Procedure (2) 
o The Rules of Procedure are provisionally accepted, if there is any objection it 

is to be tabled at the next meeting 
 

• Who was attending the convent? (3) 
o Franziska Kirschner, Sören Tholen -> FB11 
o Philipp McLean, Daniel Seelbach -> FB08 
o Laura Schulz, Jonas Rist -> FB13 
o Julia Ratke, Michael Koch -> FB15 
o Matthias Schneider -> FB03 
o Michael Jekel -> FB09 
o Christoph Resch -> FB01 

 
• Feedback from the first meeting of the convent? (4) -> No 

 
• Election of the board members (5) 

o The following board members and their representatives were elected 
according to the election procedure (see Rules of Procedure) 

§ Board members: 
Daniel Seelbach, Julia Ratke, Philipp McLean, Sören Tholen 

§ Representatives: 
Franziska Kirschner, Matthias Schneider, Michael Koch, Michael Jekel 

o Everyone accepted the vote 
 

• Planning the first plenary meeting (6) 
o Date: Beginning of winter semester / Place: Campus Westend 
o Organization team: Matthias, Franziska, Philipp, Sören 

 
• Collection and structuring of projects to which we want to dedicate ourselves to (7) 

o Supervision agreement (‘Betreuungsvereinbarung’) 
§ Getting an overview which forms are currently active at the different 

FBs  
§ Work group: Michael Jekel 

o Exchange about the real course of a doctorate 
§ Collection of statistics (German PhD federal report), request for infor-

mation at the university 
§ Workgroup: Laura, Sören 

o Funding via ‘Drittmittel’ 
§ Compiling the possibilities and linking to helpful addresses  
§ Workgroup: Philipp, Sören 

o Working time confirmation for PhD students 



§ Consensus: generally the workload is higher than on the contract but 
the handling with this problem differs between FBs/ workgroups etc.. 
Additional it is a question of the labor law. 

§ Objective: Contact to university unions, inclusion in the workgroup 
‘compatibility of doctorate and family’ 

o Compatibility of doctorate and family 
§ Cross-linking with other contact points  

o Recognition of the status as “PhD student” 
§ Collection of what has been achieved so far, what other forms exist in 

Hessen and how compatible they are with the Hessian higher 
education law 

§ Workgroup: Daniel, Michael K., Sören 
o Removal of the “Promotionsgebühr” (150€) 

§ Determination as objective of the Convent but no workgroup for itself 
o Recognition of the work in committees as ‘Mittelbau’ work 

§ Relevant for university employees, in parts already included in 
contracts 

o Establishment of the Convent 
§ Via GRADE: Reference in info and get started workshops, flyer 
§ Own Email list 
§ Admission with PhD registration (Flyer) 
§ FB Email list is job of every FB convent 

o Interdisciplinary teaching by PhD students 
§ Information is provided by Franziska (FB11) 

o Democratization of the university structure 
§ Objective: presence of PhD students in committees which effect the 

doctorate (as assessor or member) 
§ Test run in FB03 + contact the PhD committee of your FB 

 
• Cross-linking with other groups (8) 

o No specific other aim apart from grade so far 
 

• Any other business 
o Construction of a website 

§  Embed in the GRADE homepage (easier to manage) 
§ Content:  

Workgroups (+ contact), helpful links, description of our convent 
(structure etc.), presentation of the board (+ contact) 

§ IT workgroup: Matthias, Jonas 
o Visiting the Senat (guest-member/assessor) 

§ Representatives: Jonas, Julia 
 

• Further planning/ determination of the next meeting 
o 2nd week of October (7.-18.10.) -> Doodle query from Franziska 


