[DGPuK-Nachwuchs] Nachwuchs-Rundbrief 2016_2
Liebe Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler,
nach einiger Zeit melden wir uns wieder mit einem neuen Rundbrief, in dem wir euch über
aktuelle Themen und Entwicklungen in der DGPuK-Nachwuchsarbeit informieren möchten:
DGPuK-Nachwuchstag in München
Wie das Orga-Team in München mitteilte, haben sich 130 Personen für den 3.
Nachwuchstag vom 8. bis 10. September 2016 angemeldet. Es ist toll, dass diese Tagung
wiederholt auf so großes Interesse bei euch stößt – angesichts des großartigen Programms
und der sehr professionellen Organisation durch Julian Unkel, Nina Steindl, Nina Springer,
Christina Peter, Magdalena Obermaier, Angela Nienierza, Andrea Kloß, Marc Jungblut und
Mario Haim ist die starke Nachfrage aber auch nur allzu verständlich. Nochmals danke an
dieser Stelle für die engagierte Arbeit bisher! Jedenfalls freuen wir uns sehr, so viele von
euch auf dem Nachwuchstag sehen und insbesondere alle „Neuen“ kennenlernen zu dürfen.
Alle Infos zu Programm, Location und Unterbringungen findet ihr hier: http://nwt16.de

Vollversammlung
Im Rahmen des Nachwuchstages wird am Freitag, den 9. September, von 17:00 bis 19:00
Uhr in Raum B004 die nächste Vollversammlung des kommunikations- und
medienwissenschaftlichen Nachwuchses stattfinden. Laut unserer Geschäftsordnung von 9.
Mai 2013 ist sie „das oberste beschlussfassende Organ des kommunikations- und
medienwissenschaftlichen Nachwuchses“ (siehe hier, S. 4). Hier würden wir gerne einige
Themen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten beschäftigt haben, mit euch
zusammen diskutieren. Die von uns dafür zusammengestellte Tagesordnung schicken wir
euch im Anhang dieser Mail mit.
Falls es Themen, Fragen, Probleme etc. gibt, die ihr gerne im Rahmen dieser
Vollversammlung diskutiert haben möchtet, die ihr dort aber nicht repräsentiert seht, wäre es
toll, wenn ihr uns bis Freitag, den 02. September, Rückmeldung gebt, sodass wir diese
Punkte noch mit aufnehmen und einplanen können. Selbstverständlich sind Anträge zur
Tagesordnung aber auch im Rahmen der Sitzung vor Ort noch möglich. Außerdem können
sich natürlich auch alle diejenigen Mitglieder des kommunikations- und
medienwissenschaftlichen Nachwuchses mit Tagesordnungspunkten einbringen, die
während des Nachwuchstages nicht in München sein werden. Es wäre dann hilfreich, wenn
ihr uns vorab zum jeweiligen Thema brieft oder eine Person für euch dazu auf der
Vollversammlung informiert.

Herbert von Halem-Nachwuchspreis
Ebenfalls im Rahmen des Nachwuchstages wird der 3. Herbert von Halem-Nachwuchspreis
2016 vergeben. Derzeit bewertet noch eine fünfköpfige Jury die zehn eingegangenen
Bewerbungen für dieses Jahr. Im Zuge der Vollversammlung wird dann der Gewinner bzw.
die Gewinnerin bekanntgegeben und der Preis für 2015 und 2016 überreicht. Die
Ausschreibung für den 4. Herbert von Halem-Nachwuchspreis 2017 ist Ende des ersten
Quartals 2017 geplant.

Nachwuchsvertretung in die DGPuK-Satzung aufgenommen
Im letzten Rundbrief hatten wir dafür geworben, im Rahmen der DGPuKMitgliederversammlung in Leipzig den Antrag auf Verankerung des
Nachwuchssprecher_innen-Amtes in die DGPuK-Satzung zu unterstützen. Diesen Antrag
brachten bereits die ehemaligen Nachwuchsperecher_innen, Melanie Magin und Sven
Engesser, auf den Weg. Dank eurer Unterstützung wurde er nun mit entsprechender
Mehrheit der DGPuK-Mitglieder angenommen. Das ist nach einer langen Vorbereitung und
Diskussion innerhalb des Nachwuchses ein großer Erfolg, der die Nachwuchsarbeit in der
DGPuK festigt. Den entsprechenden Paragraphen 9 findet ihr in der aktualisierten Version
hier: http://www.dgpuk.de/uber-die-dgpuk/satzung/
Hintergrund:
Im Zuge dieser Änderung hatte die Formulierung "Der Nachwuchs besteht aus den
ordentlichen Mitgliedern der DGPuK ohne unbefristete Stelle.“ für einige Verwirrung gesorgt,
da er nicht ganz deckungsgleich ist mit der Formulierung in unserem
Selbstverständnispapier (siehe hier, S. 1). Das ist darauf zurückzuführen, dass sich die
Repräsentation innerhalb der DGPuK auf die DGPuK selbst beschränken muss. Das
Repräsentationsverständnis der Nachwuchssprecher_innen geht allerdings, wie in dem
Selbstverständnispapier geschrieben, darüber hinaus. Konkret heißt das, dass die
Nachwuchsvertretung selbstverständlich auch die Belange aller derjenigen
Nachwuchswissenschaftler_innen im Blick hat und berücksichtigt, die keine DGPuKMitglieder sind – oder die auf unbefristeten Stellen sitzen, sich aber dennoch als
wissenschaftlicher Nachwuchs verstehen. Hier soll niemand ausgeschlossen werden, der
oder die sich dem wissenschaftlichen Nachwuchs zugehörig fühlt. Das gilt auch für die unten
angesprochene Mitarbeit in der Nachwuchskommission oder den Arbeitsgruppen.

Interdisziplinäre Vernetzung und Tagung
Dann möchten wir euch bzgl. der interdisziplinären Vernetzung mit den Mittelbau-Initiativen
verschiedener anderer Fachgesellschaften (z.B. DGS, DVPW, DGfE etc.) auf dem
Laufenden halten: Am 1. Juli gab es dazu ein gemeinsames Arbeitstreffen, in dem wir uns
über die jeweilige Nachwuchsarbeit ausgetauscht und eine gemeinsame Tagung der
Fachgesellschaften am 9. und 10. Februar 2017 in Darmstadt vorbereitet haben.
Weitergehende Informationen zu dieser Tagung dürften bald an geeigneter Stelle publiziert
werden. Auch wir werden euch dann dazu informieren. Eine der Ideen, die aus diesem
Arbeitstreffen hervorgegangen sind, das Stellenmonitoring nämlich, möchten wir gerne mit
euch im Rahmen der Vollversammlung diskutieren.

Nachwuchskommission und Arbeitsgruppen
Wer sich von euch gerne stärker in die Nachwuchsarbeit einbringen möchte, kann sich in der
Nachwuchskommission oder in einer Arbeitsgruppe engagieren. Die Nachwuchskommission
diskutiert aktuelle Nachwuchsthemen und bereitet sie für eine weitere Diskussion etwa in der
Vollversammlung vor. Die Arbeitsgruppen widmen sich hingegen meist einer konkreten
Fragestellung, die sie etwa im Rahmen einer eigenen Studie zu beantworten versuchen.
Aktuell gibt es eine Arbeitsgruppe Promotion/Habilitation, die sich in den vergangenen zwei
Jahren den Promotionsverfahren in unserem Fach gewidmet hat. Die Ergebnisse einer
entsprechenden Studie wurden in einem Sonderfenster auf der DGPuK-Jahrestagung in

Leipzig diskutiert. Eine entsprechende Publikation folgt. Im Rahmen der NachwuchsVollversammlung auf dem DGPuK-Nachwuchstag würden wir mit euch gerne über die
Zukunft dieser beiden Arbeitsgruppen sprechen.

M&K-Dissertationsübersicht – Meldeschluss für Ausgabe 1/2017
Seit 2014 erscheint in der Fachzeitschrift „Medien & Kommunikationswissenschaft“ eine
Rubrik mit dem Titel „Dissertationsübersicht“. Zweimal jährlich (in Heft 1 und 3 jeden
Jahrgangs) werden hier Informationen über die im vergangenen Halbjahr in Deutschland,
Österreich und der Schweiz fertiggestellten Dissertationen zur Medien- und
Kommunikationsforschung, unabhängig von der disziplinären Zuordnung, veröffentlicht. Sie
bietet damit die Möglichkeit, sich schnell über deren Forschungsergebnisse, die aktuellen
Forschungsschwerpunkte und den dahinter stehenden Forschungsnachwuchs sowie die
Zugangsquellen zu informieren. Die Rubrik erhöht die Sichtbarkeit aktueller Dissertationen
und des kommunikations- und medienwissenschaftlichen Nachwuchs enorm. Der nächste
Meldeschluss für die Ausgabe 1/2017 ist der 15. November 2016. Die Verfasser_innen
müssen ihre Arbeiten selbst unter folgendem Link eintragen: http://hbi.to/dissertationen. Bitte
weist auch andere Nachwuchswissenschaftler_innen auf diese Rubrik hin! Um der Redaktion
der M&K die Arbeit zu erleichtern, bitten wir euch außerdem darum, die Eingabemaske
vollständig und korrekt auszufüllen. Vielen Dank!

Nachwuchs-Mailverteiler und weitere Informationen
Bei unseren letzten Mails über den Nachwuchsverteiler haben wir immer häufiger
Fehlermeldungen zurückbekommen, da es einige der Adressen offenbar nicht mehr gibt.
Das möchten wir zum Anlass nehmen, euch darum zu bitten, uns bescheid zu geben, sollten
sich eure E-Mail-Adressen in absehbarer Zukunft ändern oder bereits geändert haben.
Außerdem wäre es toll, wenn ihr andere, insbesondere neue
Nachwuchswissenschaftlicher_innen auf diesen Verteiler hier hinweist. Zur Aufnahme (bzw.
Änderung) genügt eine kurze Mail an uns (bock@leibniz-gei.de oder christian.strippel@fuberlin.de). Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Möglichkeiten, Infos zur
Nachwuchsarbeit zu beziehen: Auf unserer Facebook-Seite
(https://www.facebook.com/NachwuchsDGPuK/) und über Twitter
(http://twitter.com/NachwuchsDGPuK) posten wir Stellenausschreibungen, Call for Papers
und weitere für NaWis interessante Informationen. Beide Accounts sind auch dann
einsehbar, wenn man selbst keinen Account hat. Und schließlich gibt es noch die
Nachwuchsseite auf der DGPuK-Homepage, auf der alle wichtigen Dokumente zur
Nachwuchsarbeit gesammelt werden: http://www.dgpuk.de/nachwuchs/.
Das war es dann auch für dieses Mal. Wir wünschen euch allen eine tolle vorlesungsfreie
Zeit und freuen uns auf den Nachwuchstag in München!
Schöne Grüße aus Braunschweig und Berlin
Anne und Christian

