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Liebe Nachwuchswissenschaftler_innen, 

 

vor kurzem haben Christian Strippel und ich unsere Arbeit als DGPuK-Nachwuchssprecher_innen 

aufgenommen. Hiermit möchten wir uns bei euch für das mit der Wahl entgegengebrachte Vertrauen 

bedanken. Als erste wichtige Aufgabe steht für uns die Umsetzung der angekündigten Aufnahme des 

NaWi-Sprecher_innenamtes in die DGPuK-Satzung auf dem Plan. 

 

Wir möchten aber gern auch gemeinsam mit euch weitere Themen der NaWi-Arbeit angehen. Bitte 

kommt gerne auf uns zu, wenn ihr Fragen, Hinweise oder Anregungen für unsere Arbeit habt. Welche 

NaWi-Themen möchtet ihr diskutieren? Wo sollte sich etwas bewegen, ändern oder vielleicht auch 

noch ausgebaut werden? Wir freuen uns über eure Rückmeldungen! 

 

Außerdem möchte wir die Gelegenheit gleich nutzen, um euch ein kurzes Update zur NaWi-Arbeit zu 

geben: 

 

# Stand zur Satzungsänderung 
Der Nachwuchsparagraf, den Sven und Melanie auf der letzten Mitgliederversammlung in Darmstadt 

präsentiert haben, wird derzeit juristisch geprüft und soll dann auf der kommenden DGPuK-

Jahrestagung in Leipzig der Mitgliederversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. 

 

# Sonderfenster auf der DGPuK-Jahrestagung 
Auf der DGPuK-Jahrestagung wird es außerdem wieder ein NaWi-Sonderfenster geben. Hier ist 

geplant, mit euch gemeinsam die Studienergebnisse der AG Promotion/Habilitation zu den 

Promotionsverfahren im deutschsprachigen Raum zu diskutieren. Nähere Informationen dazu werden 

bald schon im Tagungsprogramm zu finden sein. Kommt gern vorbei und diskutiert mit! 

 

# M&K Dissertationsübersicht  
In der Rubrik „Dissertationsübersicht“ der Zeitschrift „Medien & Kommunikationswissenschaft“ 

werden zwei Mal jährlich Informationen über neue in Deutschland, Österreich und der Schweiz 

fertiggestellte Dissertationen zur Medien- und Kommunikationsforschung vorgestellt. 

Unter http://event.hans-bredow-institut.de/ können sich diejenigen unter euch, die Ihre Promotion 

kürzlich abgeschlossen haben, dazu anmelden. Die Frist für die nächste Ausgabe (1/2016) ist der 15. 

November 2015. 

 

# News 
Aktuelle für DGPuK-NaWis interessante Informationen findet ihr auf unserer Facebook-Seite 

(https://www.facebook.com/NachwuchsDGPuK) oder auf Twitter 

(https://twitter.com/NachwuchsDGPuK). Weitere Informationen gibt es zudem unter dem Link zur 

DGPuK NaWi-Seite: http://www.dgpuk.de/nachwuchs/. 

 

Euch einen guten Start ins Semester und herzliche Grüße, 

Christian & Anne 
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