
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
Die DGPuK-Tagung steht kurz bevor und wir freuen uns auf ein persönliches Treffen mit Euch. Hier gibt 
es schon mal die wichtigsten Infos von unserer Seite: 
 
# Treffen des DGPuK-Mittelbaus auf der DGPuK Tagung in München 
In unserem Slot auf der Tagung möchten wir Euch über unsere aktuellen Aktivitäten informieren und 
natürlich auch diskutieren, Fragen beantworten und Feedback einholen. Das Treffen findet am Mittwoch, 
11. März von 13:00 bis 14:30, auf der DGPuK-Tagung in Raum A120 statt. Jede_r ist herzlich 
eingeladen vorbeizukommen und die aktuellen Themen des wissenschaftlichen Mittelbaus 
mitzudiskutieren. 
 
# Mitgliederversammlung DGPuK und Wahl des Vorstands 
Auf der DGPuK Tagung in München ist außerdem am Mittwoch, 11.03. von 16:45 - 19:30 Uhr, 
Mitgliederversammlung (im AUDIMAX). Neben der Diskussion wichtiger Themen der Fachgesellschaft 
sind dort dieses Jahr wieder Vorstandswahlen. 
 
# Kommunikations- und Medienwissenschaftliche-Tage 2020 in Salzburg  
Vom 17. bis 19. September finden die KMWT `20 in Salzburg statt. Die Veranstaltung gibt es bereits seit 
2012 alle zwei Jahre. Sie war früher als DGPuK-Nachwuchstag bekannt und wird mittlerweile gemeinsam 
von DGPuK, SGKM und ÖGK gefördert. Das Programm wird sehr vielseitig sein und hält sowohl für 
Studierende, die über eine wissenschaftliche Karriere nachdenken, als auch für Promovierende und 
Postdocs einen spannenden Themenmix bereit. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr mit Salzburg 
erstmals ein ausrichtendes Institut in Österreich gefunden haben. Die Veranstalter_innen haben sich zum 
Ziel gesetzt, Forschungskarrieren in der Medien- und Kommunikationswissenschaft zu fördern und dabei 
die Verbesserung von Arbeitsbedingungen zu diskutieren.Weitere Infos findet Ihr auf der 
Veranstaltungs-Website, auf der Ihr Euch auch bereits anmelden könnt: http://kmwt20.sbg.ac.at/ 
Außerdem wird das Veranstaltungsteam in unserem Slot auf der DGPuK-Tagung über die KMWT ‘20 
informieren und Euren Input einholen. 
 
# Aviso 
Als Gastherausgeber haben wir ein Aviso-Heft “Zur Situation des wissenschaftlichen Mittelbaus in der 
Medien- und Kommunikationswissenschaft” gestaltet. Das Heft enthält eine Reihe von Debattenbeiträgen, 
darunter u.a. unsere Auseinandersetzung mit der Situation des Mittelbaus und zum Umgang mit den 
aktuellen Herausforderungen im Fach sowie die Perspektive des DGPuK-Vorstands (Lars Rinsdorf). Das 
Heft erscheint im Frühjahr 2020 und enthält noch weitere spannende Beiträge zu unterschiedlichsten 
mittelbau-relevanten Themen. Mit dem Heft wollen wir eine produktive Debatte im Fach anstoßen, die in 
neuen Initiativen und Lösungsansätzen in der DGPuK - und über sie hinaus - mündet. 
 
# HvH-Nachwuchspreis der DGPuK 
Den HvH-Nachwuchspreis der DGPuK 2019 hat Paula Stehr von der Uni Erfurt mit Ihrem 
Promotionsprojekt “Austausch sozialer Unterstützung in Online-Kommunikationsmodi. Eine Ergänzung 
um die Perspektive der prosozial Handelnden” gewonnen. Wir gratulieren der Gewinnerin herzlich! 
In diesem Jahr wird der Preis erneut vergeben. Bewerbungsdeadline ist der 15. Juni 2020.  
Alle weiteren  Infos findet Ihr hier. 
 
# Gertrude J. Robinson-Mentoringprogramm 

http://kmwt20.sbg.ac.at/
https://www.halem-verlag.de/paula-stehr-gewinnt-herbert-von-halem-nachwuchspreis-2019/
https://docs.google.com/document/d/1oPpgRC9h3I9794T3RjwbgW-NvmrRn9mr2zivwjnase4/edit?usp=sharing


Das Mentoringprogramm der DGPuK fördert seit 2005 die Karrieren von Frauen in der Medien- und 
Kommunikationswissenschaft. Es geht in diesem Jahr in seine sechste Runde, bewerben kann man sich 
noch bis zum 15. Mai 2020. Weitere Infos findet Ihr unter: 
https://www.dgpuk.de/de/gjr-mentoring-programm.html  
Auch zum Mentoringprogramm gibt es ein Sonderfenster auf der DGPuK-Jahrestagung in München 2020, 
nämlich am Mittwoch 11. März 2020 um 14:30 (A016). 
 
# Mitgliedsbeiträge 
Für DGPuK-Mitglieder mit einer halben Stelle (50% oder weniger) besteht auch in diesem Jahr die 
Möglichkeit, einen vergünstigten Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Das neue Verfahren sieht eine 
Selbsteinstufung über die DGPuK-Homepage vor (siehe dazu die Mail der DGPuK vom 4. Februar 2020, 
dort findet Ihr auch eine Anleitung). Achtung, Ihr müsst die Selbsteinstufung bis zum 31. März 
vornehmen, wenn Ihr von dem vergünstigten Beitrag profitieren wollt. 
 
Wir hoffen, viele von Euch auf der Tagung in München zu sehen! 
 
Beste Grüße aus München und Hannover, 
 
Manuel & Julia 

https://www.dgpuk.de/de/gjr-mentoring-programm.html

