
Protokoll	  zur	  5.	  Sitzung	  der	  DGPuK-‐Fachgruppe	  Gesundheitskommunikation	  
	  

Sitzung	  der	  DGPuK-‐Fachgruppe	  Gesundheitskommunikation	  	  
(im	  Rahmen	  der	  63.	  Jahrestagung	  der	  DGPuK	  vom	  9.–	  11.	  Mai	  2018	  in	  Mannheim)	  

am	  10.	  Mai	  2018,	  13.30–14.00,	  Universität	  Mannheim,	  Raum	  O131	  
	  

Leitung	  der	  Sitzung:	  Constanze	  Rossmann,	  Matthias	  Hastall	  	  

Protokoll:	  Matthias	  Hastall	  	  

Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  der	  Sitzung:	  	  

Eva	  Baumann,	  Veronika	  Karnowski,	  Isabell	  Kionig,	  Constanze	  Küchler,	  Elena	  Link,	  Markus	  Schäfer,	  

Svenja	  Schäfer,	  Paula	  Stehr,	  Freya	  Sukalla,	  Michael	  Sülflow,	  Anna	  Wagner	  

	  

	  
TOP	  1	  Feststellung	  der	  Tagesordnung	  	  

-‐	  	   Die	  Tagesordnung	  wird	  ohne	  Änderungen	  angenommen.	  
	  

TOP	  2	  Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  4.	  Fachgruppensitzung	  (Erfurt)	  
-‐	  	   Zwei	  Korrekturhinweise	  (fehlender	  Teilnehmer	  auf	  Anwesenheitsliste	  sowie	  präzisierte	  An-‐

zahl	  der	  Reviewerinnen	  und	  Reviewer	  bei	  der	  FG-‐Tagung	  in	  Erfurt)	  gibt	  es	  noch	  zum	  Proto-‐
koll;	  das	  entsprechend	  korrigierte	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  genehmigt.	  

	  
TOP	  3	  Bericht	  des	  Sprecherteams	  

-‐	  	   TOP	  3.1	  Mitgliederentwicklung	  	  
Die	  Fachgruppe	  verzeichnet	  mit	  aktuell	  106	  Personen	  (Stand:	  Mai	  2018)	  weiterhin	  noch	  mi-‐
nimal	  steigende	  bzw.	  leicht	  stagnierende	  Mitgliederzahlen.	  Die	  Zahl	  der	  unterstützenden	  
Nicht-‐Mitglieder	  bzw.	  assoziierten	  Mitglieder	  liegt	  derzeit	  bei	  55.	  	  

-‐	  	   TOP	  3.2	  Informationen	  aus	  der	  DGPuK	  
Die	  Fachgruppensprecher	  informieren	  aus	  der	  Sitzung	  der	  Fachgruppensprecherinnen	  und	  
Fachgruppensprecher	  der	  DGPuK.	  Berichtet	  wird	  über	  Bestrebungen	  der	  FG	  Rezeptions-‐	  
und	  Wirkungsforschung,	  eine	  Lösung	  für	  Doppeleinreichungen	  und	  gerechtere	  Autorenrei-‐
henfolgen	  zu	  finden,	  sowie	  über	  die	  sehr	  unterschiedliche	  Handhabung	  der	  Review-‐
Verfahren	  für	  FG-‐Tagungen.	  Thematisiert	  werden	  die	  Abschaffung	  des	  DGPuK-‐
Tagungsbandes	  sowie	  verschiedene	  Vorschläge	  für	  Umstrukturierungen	  des	  Publikations-‐
wesens	  innerhalb	  der	  Fachgruppen.	  Die	  100	  EUR	  pro	  Jahr,	  welche	  die	  DGPuK	  jeder	  FG	  für	  
die	  Nachwuchsförderung	  zur	  Verfügung	  stellt,	  werden	  oft	  nicht	  abgerufen.	  Angeregt	  wird,	  
das	  Geld	  für	  Nachwuchsworkshops	  auszugeben,	  wobei	  das	  mit	  den	  Nachwuchssprecherin-‐
nen	  und	  -‐sprechern	  abgesprochen	  sein	  sollte.	  Innerhalb	  der	  FG-‐Sprecher-‐Sitzung	  zeigte	  sich	  
ein	  klares	  Stimmungsbild,	  bei	  künftigen	  Jahrestagungen	  Christi	  Himmelfahrt	  zu	  vermeiden	  
und	  eine	  zeitliche	  Distanz	  zur	  ICA	  zu	  wahren.	  Berichtet	  wurde	  zudem	  über	  den	  Call	  für	  die	  
kommende	  DGPuK-‐Jahrestagung	  in	  Münster	  mit	  dem	  Titel	  „Integration	  durch	  Kommunika-‐
tion	  in	  digitalisierten	  Öffentlichkeiten“.	  



-‐	  	   TOP	  3.3	  Publikationen	  
Der	  Tagungsband	  zur	  2.	  Jahrestagung	  der	  Fachgruppe	  2017	  in	  Erfurt	  wird	  als	  gedruckte	  Fas-‐
sung	  sowie	  erstmals	  parallel	  als	  Open-‐Access-‐Fassung	  erscheinen.	  Hingewiesen	  wird	  auf	  
zeitnahe	  Neuerscheinungen	  aus	  der	  Fachgruppe,	  den	  Band	  „Medien	  und	  Gesundheit“	  (Rei-‐
fegerste	  &	  Baumann:	  Springer)	  und	  das	  „Lehrbuch	  Gesundheitskommunikation“	  (Reifegers-‐
te	  &	  Ort:	  Nomos);	  das	  „Handbuch	  Gesundheitskommunikation“	  (Rossmann	  &	  Hastall)	  steht	  
kurz	  vor	  der	  Fertigstellung,	  47	  Beiträge	  sind	  bereits	  online	  erschienen.	  

-‐	  	   TOP	  3.4	  ECREA	  Temporary	  Working	  Group	  „Health	  Communication“	  
Doreen	  Reifegerste	  berichtet	  über	  den	  Stand	  der	  Temporary	  Working	  Group	  „Health	  Com-‐
munication“	  in	  der	  ECREA.	  Das	  erste	  Treffen	  findet	  im	  Kontext	  der	  7.	  European	  Communica-‐
tion	  Conference	  (ECC)	  vom	  31.	  Oktober	  bis	  3.	  November	  2018	  in	  Lugano	  statt,	  wo	  unter	  
dem	  Titel	  “European	  Perspectives	  on	  Health	  Communication”	  Forscherinnen	  und	  Forscher	  
aus	  verschiedenen	  europäischen	  Ländern	  Forschungs-‐	  und	  Studienprogramme	  ihres	  Landes	  
vorstellen.	  Nähere	  Informationen	  finden	  sich	  auf	  der	  ECREA-‐Webseite	  un-‐
ter	  https://www.ecrea.eu/Health-‐Communication.	  Für	  die	  Mailingliste	  kann	  man	  sich	  unter	  
http://eepurl.com/dlonQ5	  anmelden,	  Informationen	  für	  die	  Temporary	  Working	  Group	  sind	  
an	  doreen.reifegerste@ijk.hmtm-‐hannover.de	  zu	  senden.	  	  

	  
TOP	  4	  FG-‐Tagung	  in	  Augsburg	  

-‐	  	   Anna	  Wagner	  lädt	  stellvertretend	  für	  das	  gesamte	  Organisationsteam	  zur	  nächsten	  Jahres-‐
tagung	  in	  Augsburg	  ein,	  die	  vom	  15.	  bis	  17.	  November	  2018	  zum	  Thema	  „#Fitspiration	  und	  
Dr.	  Google:	  Aktuelle	  Handlungsfelder	  der	  Gesundheitskommunikation	  zwischen	  Lifestyle	  
und	  Digitalisierung“	  stattfindet.	  Deadline	  zur	  Einreichung	  von	  Extended	  Abstracts	  ist	  der	  18.	  
Juni	  2018.	  Im	  Kontext	  der	  Jahrestagung	  findet	  erneut	  der	  Nachwuchsworkshop	  am	  15.	  No-‐
vember	  statt,	  Bewerbungen	  sind	  bis	  zum	  31.	  Juli	  2018	  möglich.	  

	  
TOP	  5	  Weitere	  Tagungen	  

-‐	  	   Für	  2019	  ist	  eine	  gemeinsame	  Tagung	  der	  Fachgruppe	  Gesundheitskommunikation	  mit	  der	  
ECREA	  Temporary	  Working	  Group	  „Health	  Communication“	  geplant,	  der	  Standort	  wird	  
noch	  abgestimmt.	  

-‐	  	   Für	  die	  Jahrestagungen	  ab	  2020	  werden	  noch	  Standorte	  gesucht,	  das	  Sprecherteam	  freut	  
sich	  über	  Einladungen.	  

	  
TOP	  6	  Anstehende	  Sprecherwahl	  in	  Augsburg	  

-‐	  	   Die	  Sprecher	  weisen	  darauf	  hin,	  dass	  ihre	  Amtszeit	  turnusmäßig	  zur	  Jahrestagung	  in	  Augs-‐
burg	  endet	  und	  dass	  dementsprechend	  Neuwahlen	  anstehen.	  Vorschläge	  für	  Kandidatinnen	  
und	  Kandidaten	  sind	  sehr	  willkommen.	  

	  
TOP	  7	  Sonstiges	  

-‐	  Es	  gibt	  keine	  weiteren	  Angelegenheiten	  oder	  Diskussionsbedarf.	  
	  


