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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

#Wir brauchen zeitnah Eure Rückmeldung: Am 12.06. haben Julia und ich ein Zoom mit 

den Vorständen von DGS und DGPuK sowie den Mittelbausprecher*innen der DGS, um 

über die Folgen von Covid19 für den wissenschaftlichen Mittelbau (Karriere, Gesundheit, 

Familie etc.) zu sprechen und Möglichkeiten auzuloten, negativen Entwicklungen 

entgegenzuwirken. Wir würden gerne vorab von Euch wissen, welche Sorgen oder auch 

konkreten Probleme ihr bereits jetzt oder für die Zukunft seht. Nur wenn wir eure 

Problemlagen kennen, können wir auch über Lösungen sprechen. Also nehmt euch bitte 5 

Minuten und antwortet uns kurz auf diese Mail, wenn ihr uns etwas für das Gespräch 

mitgeben möchtet. Natürlich nennen wir keine Namen und behandeln die Informationen 

vertraulich. Danke! 

 

#Stellungnahme der DGS 
Vieles ist im Wandel und manchmal kommt dabei auch was Gutes rum! Am 27.05. 

veröffentlichte die DGS eine "Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 

(DGS) zu Beschäftigungsverhältnissen in der Wissenschaft", die es in sich hat (und das im 

positiven Sinne). Zwar haben wir in der DGPuK mit der Aviso-Ausgabe "Der Umgang mit 

der nächsten Generation: Befristet arbeiten in der Kommunikationswissenschaft" vorgelegt, 

aber auch in unserer Fachgesellschaft sollte eine solche Positionierung folgen, damit sich das 

Fach einen Konsens darüber erarbeitet, was faire Bedingungen und Planbarkeit in der 

Wissenschaft ausmachen und wie man beides erreichen möchte. Gleichzeitig sendet die DGS 

ein Zeichen nach außen und kann in der hochschulpolitischen Debatte auf diese 

Stellungnahme hinweisen, die ein wichtiges Zeichen der Solidarität für den eigenen Mittelbau 

ist. Das brauchen wir auch. 

 

#Herbert von Halem Nachwuchspreis: Deadline 15. Juni! 

Trotz eines bisher außergewöhnlichen Jahres, gibt es auch 2020 den Herbert von Halem 

Nachwuchspreis und die Deadline ist bereits der 15. Juni. Der Preis enthält die Publikation im 

Verlag inkl. Lektorat und Betreuung. Solltest Du also planen, innerhalb eines Jahres nach 

Deadline deine Dissertation abzugeben, dann bewirb Dich! Alle Infos gibt es unter: 

https://www.halem-verlag.de/ausschreibung-des-herbert-von-halem-nachwuchspreises-2020/ 

Wir wünschen allen weiterhin ein gutes Semester und freuen uns auf eure Rückmeldungen! 

 

Viele Dank und bis bald 

 

Manuel & Julia  
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