
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERZLICH 
WILLKOMMEN 

IM MITTELBAU  
DES DEPARTMENTS WIRE 

 

 

 

 

 

Stand: Dezember 2019 

ALLE INFOS AUF DER RÜCKSEITE, HIER FÜR DICH ZUSAMMENGEFASST: 

 

• Schön, dass Du hier bist und dass Du den Mittelbau am Department WiRe unterstützt! 

• Der Mittelbau ist Teil der akademischen Selbstverwaltung, trifft sich regelmäßig und ist 
über verschiedene Gremien in die Entscheidungsprozesse der Universität eingebunden 

• Hier kannst Du Dich zu Entwicklungen an der Fakultät und an der Universität, Lehre, 
Promotion und zu sozialen Aktivitäten über Fachbereichsgrenzen hinweg informieren 
und austauschen 

Erste Schritte: 

• Trag Dich in den E-Mail-Verteiler des Mittelbaus ein: https://mailman.virt.uni-olden-
burg.de/mailman/listinfo/fk2wwm# 

• Komm zum nächsten Mittelbautreffen, damit wir uns persönlich kennen lernen können. 
Nächster Termin unter: https://uol.de/wire/department/akademischer-mittelbau  

https://mailman.virt.uni-oldenburg.de/mailman/listinfo/fk2wwm
https://mailman.virt.uni-oldenburg.de/mailman/listinfo/fk2wwm
https://uol.de/wire/department/akademischer-mittelbau


    Hrsg.: Mittelbau WiRe, Stand: Dezember 2019 

HALLO UND HERZLICH 
WILLKOMMEN 

Zugegeben: Unser Department WiRe ist sehr groß und 

die Strukturen zunächst sicher sehr unübersichtlich. Da-

her möchten wir – wie Du wissenschaftliche Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter bzw. Lehrbeauftragte und somit Teil 

des „Mittelbaus“ – Dich vom ersten Tag an unterstützen, 

Dich zurecht zu finden. Viele Kommunikationswege und 

Anlaufstellen gilt es kennen zu lernen und sinnvoll zu nut-

zen. Dabei soll dieses Blatt für Dich eine erste Orientie-

rung sein.  

Deine Kolleginnen und Kollegen Deinem Fachgebiet sind 

sicherlich die ersten Ansprechpartner und wichtige fachli-

che und soziale Kontakte in den nächsten Jahren. Dar-

über hinaus verfolgen wir innerhalb der Fakultät aber 

auch über die Fachbereichsgrenzen hinweg das Ziel, mit-

einander (nicht aneinander vorbei) zu arbeiten. Deshalb 

treffen wir uns einmal im Monat, um über aktuelle Themen 

zu sprechen. Eine Einladung erfolgt jeweils per E-Mail. 

Darüber hinaus treffen wir uns regelmäßig zu unter-

schiedlichen sozialen Aktivitäten außerhalb der Uni. Ort 

und Zeit klären wir vorab per E-Mail. 

Der Begriff der Akademischen Selbstverwaltung 

… ist Dir sicher auch schon begegnet. Damit gemeint ist 

die Mitarbeit in Gremien und Ausschüssen, die mit Ver-

treter*innen aus den Statusgruppen (Studierende, MTV, 

Hochschullehrende und wir: der Mittelbau) besetzt sind. 

Wer sich daran aktiv beteiligt, lernt viel über die inner-uni-

versitären Abläufe und Entscheidungswege und kann 

entscheidend mitgestalten. Auch Du bist herzlich eingela-

den, Dich als Vertreter*in des Mittelbaus zu engagieren.  

Ohne E-Mail geht hier nichts 

Wichtig zu wissen: Mit Beginn Deiner Tätigkeit bist Du 

nicht automatisch im E-Mail-Verteiler für den Mittelbau 

des Department WiRe (fk2wwm@lists.uni-oldenburg.de) 

eintragen. Wenn Du sichergehen willst, dass Du im Ver-

teiler stehst, trage Dich hier ein: https://mailman.virt.uni-

oldenburg.de/mailman/listinfo/fk2wwm#. 

Es gibt noch zahlreiche weitere Verteiler für diverse Grup-

pen, Gremien und Funktionen, so z. B. für die Studien-

kommission oder die Lehrplanung. 

Als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissen-
schaftlicher Mitarbeiter hast Du Rechte und 
Pflichten  

… und obwohl Du zu Beginn Deiner Tätigkeit sicherlich 

direkt mit Deinem Forschungsprojekt und/oder mit der 

Lehre loslegen willst, lohnt sich ein Blick in zentrale Rah-

menwerke, die Deine Tätigkeit regeln bzw. in den Kontext 

der Abläufe an der Universität einordnen, u.a.: 

• das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das u.a. 

die Befristungen im Mittelbau regelt 

• die Promotionsordnung 

 

 

Sonstiges 

Was ist dieses VBL und muss ich in die klassik? Auf un-

seren Mittelbautreffen informieren wir Dich gerne – komm 

einfach vorbei! 

Die Beauftragten des Departments 

Für viele Bereiche sind (zumeist) ehrenamtlich tätige Be-

auftragte zuständig, wie z. B. für Akkreditierung, For-

schung, Internationalisierung, Qualifikation, 

Gleichstellung oder Studiengänge. Eine vollständige Auf-

stellung findest Du unter: https://uol.de/wire/beauftragtestu-

diengangsbeauftragte 

Gremien (Auswahl) sowie Interessenvertretung 

Was? Worüber wird entschieden? 

Fakultätsrat  

(FKR) 

Haushalts- und Strukturangelegen-

heiten (z. B. Änderung/ Einrichtung 

von Studiengängen, Zielvereinba-

rungen mit Präsidium/ Land) 

Departmentrat (WiRe) 

(DPR) 

Haushalts- und Strukturangelegen-

heiten (z. B. Forschungssemester, 

Mittelzuweisung) 

Studien-AG (WiRe) 

(SAG) 

und 

Studienkommission 

(Fk.) (StuKo) 

Verwendung von Studienqualitäts-

mitteln, Änderungen und Neufas-

sungen von Ordnungen, 

Studiengangsentwicklungen, Sicher-

stellungen der Lehre, Lehraufträge 

und Prüfungsberechtigungen 

Promotionsausschuss 
Änderung der Promotionsordnung, 

Promotionsprogramm 

3GO  

Aktivitäten der Graduiertenschule 

(Programmplanung, Seminare, Dok-

torandentag) 

Personalrat (PR) 

Mitwirkung an gesamtuniversitären 

Entscheidungen, die die Status-

gruppe betreffen (z. B. Dienstverein-

barungen). Der PR vertritt unsere 

Interessen. 

Der Gremienplan ist auch online verfügbar: 

https://uol.de/gremien/terminplan 

Weiterbildungsangebote der Uni 

Für immatrikulierte Doktorand*innen sind die Programme 

der 3GO interessant. Aber es gibt auch viele unterschied-

liche hochschuldidaktische Weiterbildungsmöglichkeiten 

– über das Forum "Hochschuldidaktik" in Stud.IP erhältst 

Du viele Informationen; einfach per mail anmelden 

(hochschuldidaktik@uol.de). Auch die Angebote zur Per-

sonal- und Organisationsentwicklung stehen Dir offen: 

www.uol.de/pe-oe/ 

 

Aktuelle Termine der Mittelbautreffen und wichtige 

weitere Informationen findest Du auf der Seite 

https://uol.de/wire/department/akademischer-mittelbau  

WIR FREUEN UNS, DICH 
KENNENZULERNEN! 
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