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Liebe Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, 

 

wir hoffen, ihr alle hattet einen guten Start ins neue Jahr! Zum Auftakt möchten wir euch wie gewohnt 

über Aktuelles aus der DGPuK-Nachwuchsarbeit informieren. 

 

 

Prüfung eurer DGPuK-Mitgliedsbeiträge 

 

Das Eiligste zuerst: In den kommenden Wochen zieht die DGPuK die jährlichen Mitgliedsbeiträge ein. 

Der reguläre Beitrag liegt bei 134 Euro, wissenschaftliche Mitarbeiter/innen auf halben Stellen (50% 

und weniger), Arbeitslose und Vollzeitstudierende zahlen hingegen einen ermäßigten Beitrag von 67 

Euro (siehe http://www.dgpuk.de/uber-die-dgpuk/mitglied-werden/). Solltet ihr zu einer der letzten 

Personengruppen zählen und der DGPuK eine Einzugsermäßigung übertragen haben, bitte prüft vorab 

noch einmal, ob die DGPuK auch weiß, dass euch eine Ermäßigung zusteht. Denn eine nachträgliche 

Rücküberweisung der Differenz ist leider nicht möglich. Dazu müsst ihr einen Scan des gültigen 

Nachweises (Arbeitsvertrag, Bescheinigungen o.ä.) an die Geschäftsstelle (verwaltung@dgpuk.de) 

schicken. 

 

 

Herbert von Halem-Nachwuchspreis 

 

Dann möchten wir Sarah Geber (HMTM Hannover) ganz herzlich gratulieren! Sie hat mit ihrem 

Dissertationsprojekt „Wie Meinungsführer Meinung kommunizieren. Eine empirische Untersuchung 

von Meinungsführerschaft in politischen Alltagsgesprächen“ den Herbert von Halem-Nachwuchspreis 

2015 gewonnen. Verliehen wird der Preis im Rahmen des kommenden Nachwuchstages in München. 

Alle Informationen dazu findet ihr hier: http://www.halem-verlag.de/zweiter-herbert-von-halem-

nachwuchspreis-verliehen/ 

 

 

Nachwuchs-Sonderfenster auf der Jahrestagung in Leipzig 

 

Außerdem möchten wir euch herzlich zum Nachwuchs-Sonderfenster „Promotionsverfahren im Fach 

und Belange des Nachwuchses“ auf der diesjährigen DGPuK-Jahrestagung in Leipzig einladen (Do, 

31.03.2016, 15:30-17:00). In diesem Sonderfenster stellen wir gemeinsam mit Isabelle Borucki (Uni 

Trier) und Denise Sommer (Uni Leipzig) erstmalig die Ergebnisse einer Studie der AG 

Promotion/Habilitation zum Stand kommunikationswissenschaftlicher Promotionsverfahren im 

deutschsprachigen Raum vor. Die Studienergebnisse sollen dabei als Ausgangspunkt und Input für 

eine anschließende Diskussion mit den anwesenden Nachwuchswissenschaftler_innen über aktuelle 

Fragen, Probleme und Belange des wissenschaftlichen Nachwuchses der DGPuK dienen. Themen 

könnten unter anderem sein: Die Bezuschussung von Konferenzreisen durch die DGPuK, 

Vereinbarkeit von Familie und Wissenschaft, Bedarfsprognose für medien- und 

kommunikationswissenschaftliche Professuren, Qualifizierung von Stellenausschreibungen im Fach 

sowie interdisziplinäre und internationale Vernetzung. Wenn ihr sonst noch etwas diskutieren möchtet, 

lasst es uns bitte wissen. Wo seht ihr Herausforderungen oder auch Lösungen? Kommt vorbei und 

diskutiert mit uns. Wir freuen uns auf euch! 

 

 

Nachwuchssprecheramt in der DGPuK-Satzung 

 

Für die DGPuK-Mitgliederversammlung, die ebenfalls im Rahmen der Jahrestagung in Leipzig 

stattfinden wird, haben wir übrigens –wie geplant – die Verankerung des Nachwuchssprecher_innen-

Amtes in die DGPuK-Satzung beantragt. Nachdem Melanie Magin und Sven Engesser diesen Antrag 

noch in ihrer Amtszeit vorbereitet haben und die gewählte Formulierung in der Zwischenzeit juristisch 
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geprüft wurde, müssen die DGPuK-Mitglieder diesem Antrag nun noch zustimmen. Dazu bitten wir 

euch, möglichst an der Mitgliederversammlung (Do, 31.03.2016, 17:15-19:15) teilzunehmen und 

die Satzungsänderung aktiv zu unterstützen. 

 

 

DGPuK-Nachwuchstag in München 

 

Vom 8. bis 10. September 2016 findet in München der dritte DGPuK-Nachwuchstag statt. Auch 

hierzu seid ihr selbstverständlich eingeladen! Organisiert wird er von Mario Haim, Marc Jungblut, 

Andrea Kloß, Angela Nienierza, Magdalena Obermaier, Christina Peter, Nina Springer, Nina Steindl 

und Julian Unkel. Ihnen danken wir schon jetzt sehr herzlich für ihr Engagement. Unter nwt16.de 

findet ihr bereits das vielversprechende Programm sowie weitere Informationen zu Anfahrt und 

Unterkunft. 

 

 

Interdisziplinäre Vernetzung 

 

Dann möchten wir euch darüber in Kenntnis setzen, dass wir derzeit intensiv mit den Mittelbau-

Initiativen verschiedener anderer Fachgesellschaften (z.B. DGS, DVPW, DGfE etc.) in Kontakt 

stehen. Lose geplant ist ein Vernetzungstreffen zum gegenseitigen Austausch sowie – angeregt von 

den Vorständen der Fachgesellschaft – eine gemeinsame Arbeitstagung zu den 

„Beschäftigungsbedingungen im Mittelbau“. Über die weiteren Planungen und die Ergebnisse des 

Austausches halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. 

 

 

Möglichkeit zur Mitarbeit in der Nachwuchskommission 

 

Wer sich von euch gerne stärker in die Nachwuchsarbeit einbringen möchte, kann sich übrigens in der 

Nachwuchskommission engagieren. Im Laufe dieses Jahres soll diese Kommission wieder tagen und 

sich den nächsten notwendigen Schritten der Nachwuchsarbeit widmen. Wenn ihr Interesse an einer 

Mitarbeit habt, lasst es uns wissen. Wir nehmen euch dann gerne in den entsprechenden Verteiler mit 

auf. Oder sprecht uns auf der DGPuK-Jahrestagung in Leipzig einfach an.  

 

 

Nachwuchs-Mailverteiler und weitere Informationen 
 

Damit wir den Nachwuchs-Mailverteiler aktuell halten und möglichst viele 

Nachwuchswissenschaftler_innen informieren können, sind wir auf eure Mithilfe angewiesen: Bitte 

gebt uns Bescheid, falls sich eure Mailadresse ändert, und weist bitte auch andere 

Nachwuchswissenschaftler_innen auf den Verteiler hin. Zur Aufnahme (bzw. Änderung) genügt eine 

kurze Mail an uns (bock@gei.de oder christian.strippel@fu-berlin.de). Hinweise zu 

Stellenausschreibugen, Call for Papers und weitere NaWis interessante Informationen findet ihr auf 

unserer Facebook-Seite (https://www.facebook.com/NachwuchsDGPuK/) und über Twitter 

(http://twitter.com/NachwuchsDGPuK). Beide Accounts sind auch dann einsehbar, wenn man selbst 

keinen Account hat. 

  

 

Herzliche Grüße, 

Christian & Anne 
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