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Protokoll des Treffens der  DGPuK-Fachgruppe Medienpädagogik München, 22.10.2005 
 
Anwesende: Michelle Bichler, Rüdiger Funiok, Eva Hammerer, Claudia Lampert (Vorsitz), 
Daniel Süss, Ulrike Wagner (Protokoll), Gast: Nicola Döring. 
 
 
TOP 1: Abstimmung über die Tagesordnung 
Die Tagesordnung wird ohne Ergänzungen angenommen. 
 
TOP 2: Verabschiedung des Protokolls vom 06.05.2005 
Das Protokoll des Fachgruppentreffens im Rahmen der DGPuK-Jahrestagung vom 06.05. 
2005 wird einstimmig verabschiedet. 
 
TOP 3: Wahl der  Fachgruppensprecher innen 
Daniel Süss hatte bereits im Mai 2005 bei der DGPuK-Jahrestagung seinen Rücktritt als 
Fachgruppensprecher angekündigt. Die anwesenden Mitglieder danken ihm für seine Arbeit 
als Fachgruppensprecher während der vergangenen zwei Jahre. Claudia Lampert und Ulrike 
Wagner stellen sich nochmals als Fachgruppensprecherinnen zur Verfügung. Dieser Wahlvor-
schlag wird von den Mitgliedern einstimmig unterstützt. Beide nehmen die Wahl an.  
 
TOP 4: Stand der  Planung in Sachen Tagungsband zur  FG-Tagung 2004 
Zur letzten Fachgruppentagung, die sich mit dem Thema Interkulturalität befasst hat, ist ein 
Tagungsband geplant. Neben den Referentinnen und Referenten der Tagung sollen noch wei-
tere einschlägige Autoren angesprochen und um einen Beitrag gebeten werden. Es gab bereits 
Vorgespräche mit drei Verlagen, die Interesse hätten, diesen Band zu publizieren. Die Ver-
handlungen wurden jetzt mit einem Verlag aufgenommen. Es bedarf neben dem Druckkos-
tenzuschuss der DGPuK (500 EUR) noch einer zusätzlichen Finanzierung, um die sich die 
Fachgruppensprecherinnen derzeit bemühen.  
 
TOP 5: Tagungsband zur  aktuellen Tagung 
Der Vorschlag von Manuela Pietraß, die Beiträge der aktuellen Tagung in einem Themenheft 
von Medien & Kommunikationswissenschaft zu publizieren, wird begrüßt. Die Inhalte der 
Tagung könnten damit fächerübergreifend platziert werden und so eine Sensibilisierung für 
das Thema vorangetrieben werden. 
Ungeklärt ist, wie das Peer-Review-Verfahren dieser Zeitschrift eingehalten werden kann und 
wann ein möglicher Erscheinungstermin für ein solches Heft sein könnte. Claudia Lampert 
stellt diesbezüglich eine Anfrage an die Redaktion von Medien & Kommunikationswissen-
schaft.  
 
TOP 6: Vorschläge für  die nächste FG-Tagung 
Für die Jahrestagung der Fachgruppe Medienpädagogik 2006, die voraussichtlich am 
20./21.10.2006 stattfinden wird, werden folgende Themen vorgeschlagen: 
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1. Musik im Medienalltag von Heranwachsenden 
2. Individualisierung und Personalisierung von Medienkommunikation 
 
Die Mitglieder der Fachgruppe werden gebeten, weitere Themenvorschläge einzubringen, 
über die dann im Email-Umlauf entschieden werden soll, um frühzeitig den Call for Papers 
formulieren zu können und mit der Vorbereitung der Tagung beginnen zu können. 
Der Ort für die nächste Tagung steht noch nicht fest. Nicola Döring spricht eine Einladung 
nach Illmenau (TU) aus. 
 
TOP 7: Verschiedenes 
Expertenmakler-Datenbank, die vom Vorstand initiiert wurde: Bisher haben nur wenige 
Fachgruppen Expert/inn/en als Ansprechpartner/inn/en benannt. Es ist noch nicht geklärt, wie 
diese Datenbank realisiert werden soll. Die Schwierigkeit besteht darin, die Fachbereiche zu 
benennen. Rüdiger Funiok schlägt vor, das aktuelle Forschungsthema/Arbeitsgebiet in die 
Mitgliederliste aufzunehmen. Die Mitglieder werden  zudem in der nächsten Rundmail darauf 
hingewiesen, dass die Möglichkeit besteht, sich als Experte/Expertin für ein bestimmtes Ge-
biet zu melden und für Journalistenkontakte zur Verfügung zu stehen. Nach dem Eingang der 
Rückmeldungen erstellen die Fachgruppensprecherinnen eine Übersicht. Auf dem nächsten 
FG-Treffen wird über das weitere Vorgehen entschieden. 
 
 
München, den 30.11.2005, UW 
 


