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Protokoll Treffen HSG MitBauen am 15.04.19 

Mit: Benjamin, David, Sisi und Victoria 

 What is Mittelbau? Klärung was Mittelbau ist – eine diffuse Gruppe der universitären und 

außeruniversitären Mitarbeiter unterhalb der Professur und oberhalb der Studierenden 

– Docs, PostDocs, Stipendiaten, Lehrbeauftragte, Habilitanden, WiMas, Akademische Räte 

etc.  

 What is HSG MitBauen? Klärung was die HSG MitBauen ist – Netzwerk des Mittelbaus der 

Uni Erfurt, Sprachrohr in politischen Belangen und Informationsplattform, bestehend 

seit drei Jahren, Gründer sind nun bald alle ausgetreten 

 What ist CMW-Forum? Klärung was das CMW-Forum ist – Informationstreffen der 

universitären Administration hinsichtlich der Forschungs- und Weiterbildungsangebote 

und -bemühungen  

 Hauptanliegen des Treffens: WIR BRAUCHEN UNTERSTÜTZUNG IN DER ORGANISATION 

– WE NEED ACCOMPLICE TO LET THE HSG NOT DIE 

 Wie sind die Strukturen an der Uni – wer vertritt den Mittelbau? Who is representing the 

Mittelbau at the university?  

o Position im StuRa ist unbesetzt 

o Julian Degen ist Schlüsselfigur (GEW, Parteimitglied die LINKE) 

o Jede Fakultät hat Mittelbauvertreter, die immer wieder neu besetzt werden – 

each faculty has his own doctoral agent 

o Aber es gibt keinen einheitlichen Ansprechpartner – but there is no central 

contact 

o Am MWK gibt es zentrale Repräsentanten der Doktoranden (David und Sisi)  

 Was ist zu tun, damit die HSG MitBauen mehr Verbreitung findet und sich konsolidiert? 

First targets 

o Adressatenliste auf den neuesten Stand bringen (Ben will die aktuellen 

Fakultätssprecher recherchieren) – to update the newsletter list 

o Wieder regelmäßige Treffen organisieren – to organise regular mettings again 

o Bei der Implementierung der Promovierendenvertretung helfen – to help on 

implementation at Promovierendenvertretung 

 Wie können wir das erreichen? How we can reach this? 

o Das CMW-Forum bietet eine gute Möglichkeit, zentrale Akteure direkt einzuladen 

(David erklärt sich bereit, die Organisation des Treffens zu informieren, dass wir 

eine Einladung für ein eigenes HSG-Treffen mitbringen wollen) (Victoria erklärt 
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sich bereit, eine Einladung zu verfassen, Ben würde sie korrigieren) – we want 

invite central persons at the CMW-Forum to our next meeting 

o Die Orga-Gruppe soll nun monatlich zusammenfinden, und die Umsetzung der 

Ziele besprechen – the organisation-team will meet monthly to reach the targets  

o Ziel ist es, ein Team von etwa 10 Personen zu rekrutieren, das sich die Arbeit gut 

aufteilen kann  die Mittelbauvertreter der Fakultäten sollen am Orgateam 

beteiligt werden – we purpose to recuite 10 peoples  

o Unsere Informationen sollten auch für internationale MitarbeiterInnen in English 

verfasst werden (Sisi erklärt sich bereit, zu helfen) – we have to translate our 

flyer an newsletter for international colleagues 

o Für das Netzwerk sollte ein Stammtisch etabliert werden, Ben hat die Idee, ihn 

mit dem erfolgreichen MWK-Stammtisch zu koppeln – maybe we can participate 

by the well etablished MWK-Stammtisch 

 Das nächste Treffen in hoffentlich größerer Runde soll am 6.05. (Montag) um 12 Uhr 

stattfinden – next meeting will be on Monday 06.05. at 11 am 

o Vorstellung der Anwesenden – Who is Who 

o Inhalte des CMW-Forums – Report from CMW 

o Inhalte vom Mittelbautreffen in Jena – Reprot from Jena 

o Nächste Schritte (u.a. Promovierendenvertretung) – Next steps  

o Offene Diskussion – open discussion 

o Gemeinsames Mittagessen  

 


