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Fröhliche Weihnachten
und ein gesegnetes
neues Jahr.

Daneben gibt es aber auch einiges zu berichten: Wie Sie vielleicht schon im Protokoll der letzten Fachgruppensitzung in Erfurt gesehen haben, sind wir – Stephanie Geise und Katharina Lobinger – die neue Sprecherin und stellvertretende Sprecherin der FG Visuelle Kommunikation.

Liebe Mitglieder und Freunde
der Fachgruppe Visuelle Kommunikation,
auch wir möchten die Vorweihnachtszeit als Gelegenheit nutzen,
um Ihnen und Ihren Familien ein ruhiges und besinnliches
Weihnachtsfest zu wünschen –
und alles Gute für das kommende Jahr!

&

Wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Gleichzeitig möchten wir uns aber auch kurz
bei denjenigen vorstellen, die uns vielleicht noch nicht kennen – obwohl wir natürlich hoffen, dass es bald die
Gelegenheit zu einem persönlichen Austausch gibt.
Seit Anfang 2010 bin ich, Stephanie Geise, als Post-Doc bzw. Akademische Rätin bei Patrick Rössler an der
Universität Erfurt tätig. Nach meinem Erststudium BWL in Essen habe ich an der Universität Augsburg
Kommunikationswissenschaft, Soziologie und Kunstgeschichte studiert. Mit Frank Brettschneider bin ich
dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin an die Universität Hohenheim gewechselt, wo ich auch promoviert
habe. In meiner Dissertation habe ich in einem experimentellen Panel-Design mit Eyetracking, RTR sowie
schriftlicher Befragung untersucht, wie Wahlplakate (d.h. Bild- und Textplakate im Vergleich) visuell wahrgenommen und verarbeitet werden und welche kognitiven Medienwirkungen damit verbunden sein können.
Das Buch Vision that matters ist 2011 im VS-Verlag erschienen; eine Rezension von Marion Müller wurde
in der aktuellen Ausgabe der Publizistik (4/2011) veröffentlicht. Inhaltlich beschäftigen mich gerade die
Schwerpunkte „Methode der Visuellen Inhaltsanalyse“, „Visual News Bias“ und „Visual Framing“. Über die
spannende und herausfordernde Aufgabe, die FG Visuelle Kommunikation zu vertreten, freue ich mich sehr
– denn die FG war mir seit dem Beginn meiner wissenschaftlichen Schritte ein wertvolles und sehr unterstützendes Forum.
Ich, Katharina Lobinger, bin seit 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung (ZeMKI) der Universität Bremen. Davor habe ich Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft sowie Italienisch in Wien studiert, wo ich auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig war. In meiner Dissertation habe ich mich mit Visueller Kommunikationsforschung beschäftigt
und in einer Metaanalyse von Journalbeiträgen untersucht, wie sich die Subdisziplin bzw. das Forschungsfeld
„Visuelle Kommunikationsforschung“ in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Das Buch erscheint Anfang
2012 im VS Verlag in der Reihe „Medien - Kultur - Kommunikation“. Momentan beschäftige ich mich vor
allem mit Prozessen der Bildaneignung und mit visuellem Framing. Ich freue mich sehr über die Aufgabe,

die FG Visuelle Kommunikation als stellvertretende Sprecherin zu vertreten, da ich der Fachgruppe sehr
dankbar für ihre freundliche Aufnahme und Unterstützung seit meiner ersten Konferenzteilnahme – im Jahr
2007 bei der damaligen Fachgruppentagung in Konstanz – bin.
Doch auch, wenn wir uns in nächster Zeit nicht persönlich treffen sollten: Wir freuen uns auf jede Art von
Austausch mit Ihnen – und sind für alle Ideen, für Kritik und konstruktives Feedback jederzeit offen! Bitte
melden Sie sich also, wenn Sie Fragen oder Feedback für uns haben. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an:
stephanie.geise@uni-erfurt.de oder an katharina.lobinger@uni-bremen.de!
Das gilt natürlich auch für jeglichen, die Fachgruppe betreffenden fachlichen Input: Wenn Sie eine interessante Stellenausschreibung entdecken, wenn Sie ein neues Buch empfehlen können, wenn Sie den Call for Papers
für eine interessante Tagung sehen, die vielleicht außerhalb unserer üblichen Kommunikationskanäle liegt,
wenn Sie noch Mitstreiter für eine Tagungseinreichung, ein Publikationsprojekt oder ein Vortragspanel suchen:
Bitte lassen Sie uns davon wissen!
Gerne stellen wir entsprechende Informationen in einem Newsletter zusammen oder leiten sie einfach an
unseren FG-Verteiler weiter. Denn ein Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist, den Kontakt zueinander und die
Kommunikation innerhalb der Fachgruppe zu intensivieren. In diesem Zusammenhang weisen wir auch
gerne auf den neuen Webauftritt der Fachgruppe hin, der dankenswerterweise von Clemens Schwender
gestaltet wurde: http://www.dgpuk-visuelle-kommunikation.de/
Da sich die Seite noch im Aufbau befindet, sind Ihre Hinweise, Ideen und Anregungen auch hier herzlich
willkommen.
Abschließend möchten wir dann noch unseren nächsten Newsletter ankündigen: Anfang des kommenden
Jahres melden wir uns wieder bei Ihnen - dann allerdings mit der Bitte, sich ein paar Minuten Zeit für eine
kleine Mitgliederbefragung zu nehmen. Denn wir würden gerne von Ihnen wissen, wo Sie die Prioritäten,
und wichtigsten Funktionen - aber auch die „Baustellen“ der Fachgruppenarbeit sehen. Aber dazu dann
Anfang 2012 mehr.
In diesem Sinne: Auf eine spannendes neues Jahr!
Stephanie Geise & Katharina Lobinger

