
Sent: Thursday, April 30, 2020 10:48 AM 
Subject: [DGPuK-Mittelbau] Rundbrief 2020/2 
  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir hoffen, dass es euch allen gut geht. Macht nur das, was ihr schafft und möglich ist. Wir 

versorgen euch derweil mit ein paar Infos und stehen bei möglichen Fragen und Problemen 

zur Verfügung. 

 

#Aviso-Heft 1/2020: Der Umgang mit der nächsten Generation: Befristet arbeiten in der 

Kommunikationswissenschaft 
das neue Aviso-Heft 1/2020 ist erschienen und da ihr wahrscheinlich eher selten ins Büro 

kommt, könnt ihr den Debattenteil des Hefts nun auch online lesen und dort sogar 

kommentieren (für Kommentarfunktion ist der Login nötig): 

https://www.dgpuk.de/de/debatte/der-umgang-mit-der-n%C3%A4chsten-generation-befristet-

arbeiten-der-kommunikationswissenschaft 

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in die Diskussion einsteigt. Einen ersten Kommentar 

zum Thema "Zukunft von Drittmittelprojekten im Fach" habe ich (Manuel) bereits 

geschrieben, um das Eis ein wenig zu brechen. Hier erneut der Hinweis: Wenn ihr ungern 

unter eurem Namen posten wollt und es um heikle Aspekte geht, dann schickt uns den Text 

und wir veröffentlichen ihn stellvertretend und anonym.  

 

#Status im DGPuK Profil angeben 
Es gibt jetzt eine Möglichkeit auf der Seite der DGPuK unter "Mein DGPuK->Profil 

bearbeiten-> Jetzige Berufliche Tätigkeit" ein Haken bei "Ich bin aktuell kein/e Inhaber/in 

einer unbefristeten Professur" zu machen. Wir würden euch alle bitten, dass ihr dort den 

Haken setzt und wir somit in Zukunft einen Email-Verteiler aus der DGPuK Datenbank 

ziehen und vor allem auch diese Liste für die Wahlen der Nachwuchssprecher*innen nutzen 

können. Wir werden zwar auch weiter die Adressen aus unserem bisherigen Verteiler 

anschreiben (falls ihr keine Mitglieder der DGPuK seid), aber das erleichtert uns trotzdem die 

Kommunikation auf lange Sicht. 
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#RSS Feeds auf der DGPuK-Webseite 
Es gibt nun auch die Möglichkeit, sich RSS-Feeds für die Stellenanzeigen oder die News-

Bereiche auf der Webseite der DGPuK einzurichten. Gerade ein kontinuierliches RSS-Update 

über aktuelle Stellenanzeigen könnte für einige sicher interessant sein. 
 
#Herbert von Halem-Nachwuchspreis der DGPuK 
Noch bis zum 15. Juni läuft die Frist für die Bewerbung zum diesjährigen HvH-Nachwuchspreis. Als 
Gewinn winkt die zuschussfreie Publikation der Dissertation im HvH-Verlag inkl. Lektorat. 
Teilnehmen können alle, die ihre Dissertation innerhalb eines Jahres nach der Deadline einreichen 
werden. Weitere Infos findet ihr hier: 
https://docs.google.com/document/d/1oPpgRC9h3I9794T3RjwbgW-NvmrRn9mr2zivwjnase4/edit  

  

Soviel von uns und viele Grüße 
Manuel & Julia  
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