Organisationsstruktur der Mittelbauinitiative Konstanz
Unten folgt die Darstellung der derzeitigen Organisationstruktur der Mittelbauinitiative Konstanz,
die Kontinuität trotz der „naturgemäß“ hohen Fluktuation im Mittelbau gewährleisten soll. Ziel
ist, zunächst einmal handlungsfähig zu werden. Anhand der Praxis wird sich dann zeigen, was sich
bewährt und was verändert werden muss. In diesem Sinne wollen wir dies als ersten Aufschlag,
nicht als Ewigkeitssatzung verstehen.
Die dauerhaft anfallenden Aufgaben sind auf verschiedene Mandate aufgeteilt. Pro Mandat benötigt es mindestens zwei Personen, die sich hier verantwortlich zeichnen. Dies bedeutet NICHT,
dass diese Personen auch die gesamten Aufgaben in diesem Bereich übernehmen müssen bzw.
andere sich nicht einbringen können. Vielmehr sind sie dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass
jeweils anfallende Aufgaben erledigt und gegebenenfalls durch andere übernommen werden.
Diese Verbindung von strukturellen Verantwortlichkeiten als Mandat und konkreten Projekten
als „Ticket“ ermöglicht, dass sich alle in kürzeren Zeitfenstern einbringen können und die für das
Mandat Eingetragenen nicht überlastet werden. Zu verschiedenen inhaltlichen Thematiken sollen
darüber hinaus Arbeitsgruppen gebildet werden.
Jede*r kann sich für ein Mandat eintragen, dass ihn/sie interessiert sowie Arbeitsgruppen vorschlagen und in diesen mitwirken. Die Mindestzahl pro Mandat sind zwei Personen, um Kontinuität im Fall eines Wechsels sicherzustellen. Nach oben ist die Zahl offen – dann wird innerhalb der
Gruppe besprochen, wie die Verantwortlichkeiten aufgeteilt werden. Wer gerne in verschiedenen
Mandaten mitwirken will, kann das tun. Dabei sollte aber darauf geachtet werden, dass in diesem
Fall genügend weitere Personen in den jeweiligen Mandaten mitwirken (damit es keine Probleme
in mehreren Mandaten gibt, sobald diese Person geht).
Wichtige Entscheidungen, Prozesse, etc. werden in der gesamten Gruppe besprochen. Dafür wird
es immer zu Beginn des Semesters ein gemeinsames Treffen – sowie nach Bedarf weitere Treffen
– geben. Darüber hinaus können Themen über die gemeinsame Organisationsplattform (Trello
oder Alternative) aufgebracht und diskutiert werden.
Im Moment sieht diese Struktur weder eine irgendwie „als offiziell“ formalisierte Mitgliedschaft
vor, noch eine Wahl zu den entsprechenden Mandaten. Es gilt: a) Wer zur Zielgruppe gehört und
da ist, bestimmt mit und b) wer sich engagieren will, soll das tun können. Für den Start erscheint
uns das angemessen. Beides sollte aber nach einer gewissen Zeit evaluiert werden.
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MANDATE
1. Koordination
 Anfragen Interessierter beantworten bzw. an die jeweils Verantwortlichen weiterleiten
 Problemlagen aufnehmen: Ansprechpartner sein für Initiativler*innen, Mittelbauvertreter*innen, und alle weiteren, die ein Initiativen-relevantes Anliegen haben.
 Erste Maßnahmen ergreifen, wie ein allgemeines Treffen einberufen, eine Arbeitsgruppe
initiieren, an andere Mandate weiterleiten, etc.
2. Kommunikation Mitglieder
 Neue Mitglieder in die bestehenden Kommunikationswege aufnehmen
 Ein Treffen der Initiative jeweils zu Beginn des Semesters initiieren und organisieren
 Gegebenenfalls Emails mit Ankündigungen etc. an offizielle Mittelbauvertreter*innen verschicken
 Verwaltung der verwendeten internen Organisationsplattform
3. Vernetzung
 Recherche zu relevanten Aktionen und Organisationen auf Landes- und Bundesebene
(sowie international?)
 Kontakt suchen und halten mit NGAWiss und weiteren relevanten Initiativen
 Relevante Aktionen oder Informationen von NGAWiss/ weiterer Initiativen in die gesamte
Gruppe tragen
 Eventuell Teilnahme an Treffen der NGAWiss etc.
4. Öffentliche Veranstaltungen
 Konzeption von öffentlichen Veranstaltungen
 Finanzierung der Veranstaltungen organisieren
 Werbung/ Einladung für die Veranstaltungen
 Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltung
5. Öffentliche Darstellung
 Regelmäßige Updates der Webseite der Initiative (einmal im Semester bzw. nach Bedarf)
 Aufnahme von Veranstaltungen der Initiative auf die Webseite
 Newsletter in regelmäßigen Abständen vorbereiten
 Evtl. Facebook, Twitter
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