
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die DGPuK Jahrestagung in Münster steht vor der Tür und wir möchten heute noch ein paar 

Infos kommunizieren: 

#Nachwuchsvollversammlung auf der DGPuK Jahrestagung (11.05. 15:15 - 16:45 Uhr 

im Raum S8) 

Am kommenden Samstag findet die Nachwuchsvollversammlung statt. Auf der Agenda 

stehen aktuell folgende Themen: 

• Nachwuchstag 2020 und Herbert von Halem Nachwuchspreis 2019 

• Das Review-Verfahren für DGPuK Jahrestagungen 

• Die Nachwuchsbefragung 2018 

• Die AG Hablitation sowie die AG WissZeitVG 

• Nachwuchsfreundliche Mitgliederbeiträge 

• Die Selbstbezeichnung unserer Gruppe als "Nachwuchs" in der DGPuK 

• Kandidatenaufruf für das Amt der DGPuK Nachwuchssprecher*innen 

Solltet Ihr noch weitere Punkte besprechen wollen, dann schreibt mir bitte vorab, damit ich 

das noch in die Agenda aufnehmen kann. 

REMINDER: Einladung zur #Zukunftswerkstatt "Gute Arbeit in der 

(Kommunikations)Wissenschaft" im Vorfeld der DGPuK Jahrestagung in Münster 

(09.05., 14:30-18 Uhr)  

Wie bereits in der letzten Rundmail angekündigt, organisieren wir im Vorfeld der 

Jahrestagung eine sog. Zukunftswerkstatt. Wir möchten noch einmal alle Interessierten zur 

Teilnahme einladen und bitte darum, sich per Antwort auf diese Mail noch schnell 

anzumelden. Federführend wird Sevda Aslan den Nachmittag gestalten und folgendes 

Konzept verfolgen: Unbefristete Verträge, genügend Zeit für Lehre und Forschung, 

Mitbestimmung an den Instituten,... - in dieser Zukunftswerkstatt geht es um die 

Arbeitsbedingungen in unserem Fach und wie wir sie uns wünschen. Zunächst sammeln wir 

Kritik am Status quo, dann malen wir uns aus, wie gute Stellen und Arbeitsbedingungen aus 

unserer Perspektive aussehen würden und welche bildungspolitischen Rahmenbedingungen es 

dafür bräuchte. Anschließend geht es darum, wie wir unsere Vorstellungen von fairen 

Arbeitsbedingungen nun konkret gemeinsam verwirklichen können. Wir würden uns über 

zahlreiche Anmeldungen zu dieser kostenfreien Veranstaltung freuen. 

#Neue Sprecher*innen und Newsletter Anmeldung beim Nachwuchsnetzwerk 

Wissenschaftskommunikation 

Seit kurzem sind Niels Mede (Universität Zürich) und Sarah Kohler (Karlsruher Institut für 

Technologie) Nachwuchssprecher*innen der Fachgruppe Wissenschaftskommunikation. 

Alle Nachwuchswissenschaftler*innen, die sich mit Wissenschaftskommunikation 

auseinandersetzen oder ein grundsätzliches Interesse an dem Themenfeld haben, sind herzlich 

eingeladen, sich für den Newsletter des Fachgruppen-Nachwuchses anzumelden. Im 

Newsletter informieren Niels und Sarah über Stellenausschreibungen, Calls, 

Veröffentlichungen oder Veranstaltungen, die aus der Perspektive der Forschung zu oder der 

Praxis von Wissenschaftskommunikation relevant sind. Außerdem nutzen sie den Newsletter, 

um Treffen des Fachgruppen-Nachwuchses auf Tagungen anzukündigen oder zu Workshops 

einzuladen. Ganz gleich, ob ihr an einer Hochschule promoviert oder bereits einen Doktortitel 

habt, außerhalb der Wissenschaft arbeitet oder euch noch im Studium befindet – schreibt gern 



eine E-Mail an n.mede@ikmz.uzh.ch oder sarah.kohler@kit.edu, um in den Verteiler 

aufgenommen zu werden. 

#Charta "Öffentliche Kommunikationswissenschaft" 

Der/die ein oder andere hat vielleicht schon mitbekommen, dass sich eine Gruppe von 

Kommunikationswissenschaftler*innen zusammengefunden und eine Charta "Öffentliche 

Kommunikationswissenschaft" entwickelt hat. Wer sich diesem Vorhaben anschließen 

möchte, der kann sich auf der Webseite informieren und dort auch die Charta unterschreiben. 

https://oeffentliche-kowi.org/ 

Wir freuen uns darauf, viele von Euch in Münster zu sehen. 

Viele Grüße! 

Julia & Manuel 
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