
 

 

 
 

Call for Papers zum 

Doktorand:innenworkshop 2022 
 

Mittwoch, 26. Oktober, an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 

 

naprok lädt herzlich ein zum diesjährigen Doktorand:innenworkshop am Mittwoch, den 26. 

Oktober 2022 im Vorfeld der 28. Jahrestagung der Fachgruppe „Strategische Wahrheiten? 

Wirklichkeiten, (Un)Wahrheit und (Un)Wahrhaftigkeit in der strategischen Kommunikation“ an 

der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Am Vorabend (Dienstag, 25. Oktober) treffen wir 

uns zu einem Get Together (19:00 Uhr, Ort folgt). 
 

Der Workshop bietet Nachwuchswissenschaftler:innen die Möglichkeit, den aktuellen Stand 

ihres Dissertationsprojekts bzw. Post-Doktorand:innen den Stand ihres Forschungsprojekts 

sowie damit einhergehende Fragen und Probleme mit anderen Nachwuchswissenschaftler:in-

nen zu diskutieren und zu reflektieren. Der Workshop ist thematisch offen. Die Vortragenden 

entscheiden selbst, welche Aspekte ihres Projekts in der Diskussion fokussiert werden. Der 

Workshop wird von Professor:innen und Post-Doktorand:innen der Kommunikationswissen-

schaft begleitet, dabei steht jedoch der gegenseitige Austausch der Doktorand:innen und Post-

Doktorand:innen im Vordergrund. 
 

Der jährliche Doktorand:innenworkshop bietet allen Teilnehmer:innen zudem die Gelegenheit, 

das persönliche Netzwerk auf- und auszubauen. Darüber hinaus werden im Rahmen des 

Workshops sowie beim Get Together auch regelmäßig Fragen zur Promotionszeit oder Karri-

ereplanung sowie aktuelle Themen der PR und Organisationskommunikation diskutiert.  

 

Zielgruppen 
 

• (angehende) Doktorand:innen, die ihr Dissertationsprojekt vorstellen möchten, 

• (angehende) Post-Doktorand:innen, die ihr aktuelles Forschungsprojekt vorstellen 

möchten, 

• (angehende) Doktorand:innen und Post-Doktorand:innen die sich für die Vortragsthe-

men interessieren, mit den Vortragenden diskutieren möchten oder einfach dabei sein 

wollen 
 

Es sind explizit auch Nachwuchswissenschaftler:innen angesprochen, die (noch) kein Mitglied 

der DGPuK sind. Nachwuchswissenschaftler:innen sind alle Wissenschaftler:innen, die keine 

unbefristete Stelle haben. 
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Anmeldeverfahren mit Präsentation des eigenen Projekts 

 

Teilnehmer:innen, die ihr Dissertationsprojekt vorstellen möchten, melden sich bitte bis zum 

26. September 2022 mit einem maximal zweiseitigen, englisch- oder deutschsprachigen 

Abstract (Problembeschreibung/Kurz-Exposé) als PDF- oder Word-Datei per E-Mail an das 

Organisationsteam: naprok@web.de 
 

Das Abstract sollte kurze Erläuterungen zu folgenden Aspekten enthalten: 
 

• Dissertationsthema und Forschungsfrage, 

• theoretische Fundierung und geplantes methodisches Vorgehen, 

• Betreuer:in der Dissertation, 

• Status Quo und angestrebtes Abgabedatum, 

• gewünschter Diskussionsschwerpunkt (Theorie, Methode, etc.) 
 

Nach Sichtung der Einreichungen werden die Vortragszeiten festgelegt. Die Einreichenden 

erhalten spätestens Anfang Oktober 2022 durch die Organisator:innen alle notwendigen Infor-

mationen zu ihrem Vortrag. Da es kein Review-Verfahren gibt, ist in der Regel sichergestellt, 

dass alle eingereichten Dissertationsprojekte auch vorgestellt werden können. Zudem haben 

Referent:innen die Möglichkeit, bis zum 17. Oktober 2022 eine überarbeitete Version ihres 

Abstracts nachzureichen, um den Fortschritt ihres Projekts oder veränderte Fragestellungen 

berücksichtigen zu können. 
 

Da Dissertationsprojekte ein hohes ideelles Gut sind, werden die Einreichungen nicht auf der 

naprok-Website veröffentlicht. Zur Vorbereitung auf den Workshop, und um eine fruchtbare 

Diskussion zu gewährleisten, werden den Teilnehmer:innen und Respondent:innen des Dok-

torand:innenworkshops die Exposés der Vortragenden nach dem 17. Oktober zur Verfügung 

gestellt. 

 

Anmeldeverfahren ohne Präsentation 
 

Teilnehmer:innen, die ohne eigene Präsentation dabei sein möchten, bitten wir um eine kurze 

Rückmeldung bis zum 17. Oktober 2022 an naprok@web.de 

 

Sollte aufgrund der Corona-Pandemie ein persönliches Treffen im Oktober nicht möglich sein, 

werden wir uns bemühen, eine digitale Lösung für den Workshop zu finden. 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Einreichungen und blicken einem spannenden und inspirieren-

den Doktorand:innenworkshop 2022 entgegen! Für Fragen stehen wir gerne unter 

naprok@web.de zur Verfügung. 

 

 

Oliver Haidukiewicz      Jens Hagelstein 

HIS-Institut für Hochschulentwicklung Hannover  Universität Leipzig 

 


