
Gesendet: Montag, 21. Dezember 2020 18:40 
Betreff: [DGPuK-Mittelbau] Rundbrief 2020/5  
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
Es war etwas länger ruhig um uns, denn auch wir haben in der Pandemie versucht, das Beste aus 
einer schwierigen Situation zu machen. Trotzdem gibt es einige Dinge, über die wir euch zum 
Jahresende noch informieren möchten.  
  
#Solidarität der Fachgesellschaft mit befristeten Wissenschaftler*innen 
Wir möchten auf eine sehr positive Entwicklung hinweisen, die viele von Euch auch schon im letzten 
Rundbrief der DGPuK erreicht hat. Der Vorstand der DGPuK hat ein Positionspapier erarbeitet und 
mit uns mehrfach diskutiert, das der Bezeichnung tatsächlich gerecht wird. Darin wird nicht nur auf 
die Folgen der Corona Pandemie eingegangen, sondern auch auf die grundsätzlichen 
Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft und die prekäre Befristungspraxis. In dem Papier werden 
die Probleme deutlich angesprochen und kritisch diskutiert. Damit ist ein großes Ziel erreicht, an 
dem wir als Mittelbau sowie Julia und ich in unseren Funktionen seit einigen Jahren arbeiten. Wir 
können nun auf ein Papier verweisen, das ein Zeichen der Solidarität innerhalb der Fachgesellschaft 
ist und die kommunikationswissenschaftliche Community in die Verantwortung nimmt, mehr dafür 
zu tun, dass sich die Situation für Wissenschaftler*innen ohne unbefristete Professur verbessert. 
Nutzt dieses Papier also auch an euren Instituten und verweist andere darauf. Wer sich das 
Positionspapier noch nicht durchgelesen hat, kann das hier tun: 
https://www.dgpuk.de/de/positionspapier-covid-und-mittelbau.html 
  
#FAQ „Kommunikationswissenschaft als Beruf? Das solltest Du darüber wissen!“ 
Ein weiteres Projekt, das wir zuletzt aufgesetzt haben, soll Einsteiger*innen einen Einblick in die 
Kommunikationswissenschaft als Beruf geben. Wir haben einige Punkte zusammengestellt und 
ausgeführt, über die wir uns zu Beginn unserer Karriere mehr Informationen gewünscht hätten. Die 
Fragen und unsere Ausführungen basieren auf Erfahrungen und unserem impliziten Wissen, können 
sich aber auch von Eurer Sicht auf den Beruf unterscheiden. Wir erheben daher keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit und freuen uns sehr, wenn ihr uns Rückmeldung gebt, falls etwas Wichtiges fehlt 
oder eurer Meinung nach nicht zutreffend dargestellt ist. 
  
Wir uns freuen, wenn ihr Einsteiger*innen sowie Studierende, die überlegen in die Wissenschaft zu 
gehen, auf die FAQs aufmerksam macht: https://www.dgpuk.de/de/faq-kw-als-beruf.html 
Herzlichen Dank auch an Constanze Küchler, Anna Freytag und Jaqueline Posselt für die 
Unterstützung und das Gegenlesen. Hier als Teaser die bisherigen FAQs: 
  

       Wo findest Du Stellenangebote? 

       Was ist toll an der Wissenschaft? 

       Wie funktioniert eine Karriere in der Wissenschaft? 

       Qualifikationsphase 1: Wie funktioniert das mit der Promotion? 

       Qualifikationsphase 2: Wie funktionieren Habilitation, habilitationsäquivalente Qualifikation 
und Tenure-Tracks? 

       Wie ist das mit der Befristung in der Wissenschaft? 

       Welche weiteren Gründe für Befristungen gibt es? 

       Was muss ich beim Übergang vom Prädoc zum Postdoc bedenken? 

       Wie viel Lehrdeputat ist üblich? 

       Wie unterscheiden sich Haushaltsstellen von Drittmittelstellen? 

       Was ist das “akademische Alter”? 

       Wie viel Mobilität verlangt die Wissenschaft? 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgpuk.de%2Fde%2Fpositionspapier-covid-und-mittelbau.html&data=04%7C01%7Cmanuel.menke%40hum.ku.dk%7C414c253f5b114bfc778008d8a5daa9a7%7Ca3927f91cda14696af898c9f1ceffa91%7C0%7C0%7C637441705858760647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=O%2B9Lgb%2B%2BUS9R8BcukabyBHFGHDeA2QP2JdQRS7NQV%2BE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dgpuk.de%2Fde%2Ffaq-kw-als-beruf.html&data=04%7C01%7Cmanuel.menke%40hum.ku.dk%7C414c253f5b114bfc778008d8a5daa9a7%7Ca3927f91cda14696af898c9f1ceffa91%7C0%7C0%7C637441705858760647%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Pr4gJjgq5jPX7p7i5sqCu6STztgljWtrziSC%2Bc%2BxeE8%3D&reserved=0


  
#Verlängerung der Befristungsgrenze für Verbeamtete auf Zeit 
Zuletzt noch eine Bitte: Im Zuge der Herausforderungen durch Corona wurden die 
Qualifikationszeiten des WissZeitVG um ein Jahr verlängert. Wir würden gerne von auf Zeit 
verbeamteten Kolleg*innen wissen, ob auch ihre Qualifikationszeiten mittlerweile verlängert und 
das Thema hochschulpolitisch in ihrem Bundesland aufgegriffen wurde. Unsere Frage ist, ob es da 
Probleme oder eine andere Behandlung im Vergleich zu Angestellten im WissZeitVG gibt und allen 
Betroffenen bewusst ist, dass es auch hier Regelungsbedarf gibt. 
  
  
Zum Schluss wollen wir euch nun aber schöne und erholsame Feiertage wünschen. Das Jahr war hart 
und hat einmal mehr gezeigt, dass der Wissenschaftsbetrieb uns auch in Ausnahmesituationen alles 
abverlangt. Während wir uns gegenseitig daran erinnern sollten, dass es völlig okay ist, in diesem 
Jahr nicht das geschafft zu haben, was man sich am Anfang vielleicht vorgenommen hat, so ist 
trotzdem klar, dass alle auf unbefristeten Verträgen mit der Sorge konfrontiert sind, ob man nicht 
doch wichtige Zeit „verloren“ hat. Wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen, dass diese 
Befürchtungen keine Realität werden und wir als Community stets einen empathischen und 
solidarischen Umgang anstreben. 
  
Wir sehen uns nächstes Jahr…hoffentlich persönlich. 
  
Herzliche Grüße 
  
Manuel & Julia 

 


