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Newsletter des DVPW-Vorstands 

Ausgabe 1/2019 
31. Januar 2019 

 
 
 
Liebe Mitglieder, 

 
am 6. und 7. Dezember hat sich der neu gewählte DVPW-Vorstand für seine erste Sitzung in 
Kassel getroffen. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über unsere Aktivitäten unterrichten. 
 
Vorstandswahl 

In der Sitzung haben wir auf die Vorstandswahl zurückgeschaut. Der Vorstand dankt dem 
Wahlausschuss und insbesondere Joachim Behnke für die reibungslose Durchführung der Wahl. 
Aus unserer Sicht haben sich Wahlsystem und Online-Wahl auch im zweiten Durchlauf bewährt. 
Die Stimmabgabe war problemlos möglich, und die Beteiligungszahlen lagen auch in diesem 
Jahr deutlich über den bei Präsenzwahlen üblichen. Inzwischen wurden die detaillierten 
Wahlergebnisse auf der Webseite der DVPW veröffentlicht. 
 

Ressorts 

Im Vorstand haben wir folgende Arbeitsschwerpunkte festgelegt: 
 

Ausschuss für Frauenförderung und  
Gleichstellung 

Eva Heidbreder, Tanja Klenk und Franziska 
Martinsen 

Ausschuss für Nachwuchsförderung Franziska Martinsen und Antje Wiener 

Finanzen Gert Pickel und Armin Schäfer 

Forschung Laura Seelkopf und Antje Wiener  

Kommunikation Thorsten Faas, Miriam Hartlapp und Armin 
Schäfer 

Lehre Marc Debus, Eva Heidbreder und Claudia 
Ritzi 

PVS Marc Debus und Tanja Klenk 

Zusammenarbeit mit den 
Untergliederungen 

Miriam Hartlapp und Gert Pickel 

 
Evaluation DVPW-Kongress 

Im Nachgang zum diesjährigen Kongress haben wir den Kongress mithilfe einer Online-Umfrage 
evaluiert, an der 445 von 927 angeschriebenen Personen teilgenommen haben. Organisation 
und Inhalt des Kongresses wurden positiv bewertet und fast alle Befragten gaben an, dass sich 

https://www.dvpw.de/fileadmin/docs/Wahl2018/2018_Auswertung_Vorstandswahl.pdf
https://www.dvpw.de/fileadmin/docs/Wahl2018/2018_Auswertung_Vorstandswahl.pdf
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die Teilnahme gelohnt habe. Wichtig für den kommenden Kongress sind vor allem auch die 
Rückmeldungen zu besonders guten oder weniger gelungenen Aspekten des Kongresses. Wir 
haben eine Reihe von Merkpunkten festgehalten, die es bei der zukünftigen Organisation zu 
beachten gilt. Dazu gehört unter anderem, dass wir bei einer Dauer von vier Tagen und bei der 
Auswahlmethode der Panels und Roundtables bleiben wollen. Klarer definiert werden muss 
jedoch, welche Aufgaben die Untergliederungen in diesem Prozess übernehmen. Auch der 
Anteil von Panels und Roundtables im Programm soll nachjustiert werden. Die Evaluation 
werden wir auf der Ratssitzung 2019 mit den Sprecherinnen und Sprechern gemeinsam 

auswerten und Anregungen für die künftige Gestaltung der Kongresse besprechen. 
 
Geschäftsstelle der DVPW 

Frau Erdmann, die mit großem Engagement entscheidend dazu beigetragen hat, dass der 
Kongress erfolgreich verlief, wird zu unserer Freude auch über das Jahr 2018 hinaus für die 
DVPW arbeiten. Darüber hinaus konnten wir den Kollegen Toralf Stark von der Universität 
Duisburg-Essen dafür gewinnen, die Geschäftsstelle im Jahr 2019 zu verstärken. Er war bereits 
an der Organisation des Duisburger Kongresses beteiligt und kennt die Arbeit der DVPW sehr 
gut. Wir freuen uns, dass er im Januar seine Arbeit für die DVPW aufgenommen hat. 
 
Umwandlung der DVPW in einen eingetragenen Verein 

Die Mitgliederversammlung hat dem DVPW-Vorstand das Mandat erteilt, zu prüfen, ob die 

DVPW von einem nicht rechtsfähigen in einen eingetragenen Verein umgewandelt werden 
sollte. Dazu haben wir einen auf Vereinsrecht spezialisierten Anwalt beauftragt, Vor- und 
Nachteile einer Umwandlung aufzuzeigen und zu erläutern, inwiefern dafür die Satzung 
geändert werden müsste. Zusätzlich haben wir um Prüfung gebeten, welche Änderungen 
aufgrund der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) notwendig werden. 
 
Inzwischen liegt das Gutachten vor. Aus ihm geht hervor, dass die Satzung aufgrund der DSGVO 
zwingend geändert werden muss. Darüber hinaus wird die Umwandlung der DVPW in einen 
eingetragenen Verein nachdrücklich empfohlen. Aufgrund dieser Einschätzung hat der Vorstand 
beschlossen, einen Satzungsentwurf erstellen zu lassen, der die rechtlichen Anforderungen der 
DSGVO und die Vorgaben für eingetragene Vereine erfüllt. Dabei soll die Satzung jedoch 

inhaltlich nur verändert werden, wo dies rechtlich erforderlich ist. Parallel bemühen wir uns 
eine Empfehlung zu erstellen, welche Implikationen die DSGVO für die Arbeit der 
Untergliederungen hat. 
 
Perspektivtagungen 

Die DVPW fördert in den beiden Jahren zwischen den Kongressen je eine Perspektivtagung mit 
dem Ziel, Aktivitäten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ohne Professur zu 
unterstützen und innerhalb und außerhalb der DVPW sichtbar zu machen. Die Diskussion und 
Bearbeitung konkreter wissenschaftlicher Fragestellungen kann dabei ebenso gefördert werden 
wie Tagungen, die sich mit der spezifischen Situation von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern ohne Professur auseinandersetzen oder auf innovative Art den Austausch und 
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die Zusammenarbeit von jüngeren und etablierten Kolleginnen und Kollegen fördern. Die 
Fördersumme kann bis zu 5.000 € betragen. Die Ausschreibung für die Perspektivtagungen 
steht online zur Verfügung. 
 
Thementagungen 

Ein zweites Format fördert Thementagungen, die ebenfalls zweimal zwischen den Kongressen 
stattfinden können. Thementagungen haben das Ziel, den wissenschaftlichen Austausch 
zwischen den Untergliederungen zu fördern. Sie sollen ein aktuelles, wissenschaftlich und 

gesellschaftlich relevantes Thema behandeln und von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern aus mindestens drei Untergliederungen gemeinsam ausgerichtet werden. 
Eine Thementagung kann ebenfalls mit bis zu 5.000 € gefördert werden. Die Ausschreibung für 
die Thementagungen ist auf der Website verfügbar. 
 
Twitter & Blog 

Seit kurzem haben wir zwei Accounts auf Twitter: Neben dem schon länger genutzten Account 
@dvpwkongress haben wir seit kurzem auch @dvpw.  Den bestehenden Account nutzen wir 
bislang für allgemeine Informationen, @dvpw haben wir im Rahmen des Kongresses für das 
Projekt „TwitterTakeOver“ genutzt. Wir möchten nun die Funktionen der beiden Accounts 
tauschen, so dass @dvpw unser offizieller Account wird. Zudem schaffen wir damit die 
Voraussetzungen, „TwitterTakeOver“ zukünftig auch für Tagungen der Untergliederungen zur 

Verfügung zu stellen, sodass bei Interesse Mitglieder über den Account @dvpwkongress von 
ihren Veranstaltungen und Diskussionen auf Twitter berichten können. Nähere Informationen 
dazu folgen.  

 

Der schon länger geplante PolWi-Blog wird im Frühling auf unserer Webseite starten. Eine 
Einladung an die Mitglieder, sich mit Beiträgen zu beteiligen, werden wir gesondert verschicken. 
 
 
Mit besten Grüßen 

 
Prof. Dr. Armin Schäfer 
Vorsitzender 

https://www.dvpw.de/fileadmin/docs/Call_Veranstaltungen/2019_Perspektivtagung_Ausschreibung.pdf
https://www.dvpw.de/fileadmin/docs/Call_Veranstaltungen/2019_Thementagung_Ausschreibung.pdf

