Liebe Mitglieder der GMK-Fachgruppe Qualitative Forschung,
liebe Mitwirkende der Forschungswerkstatt Medienpädagogik,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit dieser eMail möchten wir alle Mitglieder der GMK-Fachgruppe Qualitative Forschung sowie alle
Mitwirkenden der Forschungswerkstatt Medienpädagogik über den Stand der laufenden Projekte,
die geplanten Aktivitäten in 2017/2018 sowie Mitwirkungsmöglichkeiten informieren:

(A) Beitrag für das GMK-Forum 2017 in Frankfurt am Main,
(B) Forschungswerkstatt Medienpädagogik: Stand und Mitwirkung,
(C) "Medienpädagogik meets..."-Reihe,
(D) BMBF-Förderlinie zur "Digitalisierung in der Kulturellen Bildung"
(E) FG-Sitzung 2017 und Wahl der SprecherInnen

(A) Beitrag der FG für das GMK-Forum 2017 in Frankfurt am Main
Das diesjährige GMK-Forum, das am Fr., 17. bis. So., 19. Nov. 2017 in Frankfurt am Main stattfinden
wird, widmet sich Fragen der Professionalisierung, Standardisierung und Qualität
medienpädagogischer Arbeit und ihren Sichtweisen, die aufgrund der zunehmenden Relevanz und
umfassenderen Wahrnehmung medienpädagogischer Ansätze in der digital vernetzten Zukunft
immer wichtiger werden. Um den künftigen Herausforderungen gewachsen zu sein, muss sich die
Medienpädagogik den veränderten und sich stetig wandelnden Bedingungen stellen: Diese betreffen
Fragen des professionellen Handelns, da die Zugänge zum breitgefächerten Handlungsbereich sehr
unterschiedlich sind; aber auch Fragen der akademischen Professionalisierung sowie die Frage, wie
die Medienpädagogik ihr Wissen generiert und ihr Handeln reflektiert, sind überfällig.
Wir meinen, dass gerade unsere FG Qualitative Forschung das Schwerpunktthema des nächsten
Forums mit einem Workshop bereichern könnte. Vielleicht (wie schon einmal in Köln) in Form eines
"medienpädagogischen Speed-datings" aus den Werkstattbeiträgen (laufenden oder
abgeschlossenen Studien) des Publikationsprojekts "Forschungswerkstatt Medienpädagogik". Wer
Interesse an der Workshop-Organisation und/oder Mitwirkung hat, sollte dies bitte bis zum 11. Mai
per eMail an knaus@ftzm.de signalisieren.

(B) Forschungswerkstatt Medienpädagogik: Stand & Mitwirkung
Im Sommer 2017 werden die ersten Werkstattbeiträge des Publikationsprojekts
"Forschungswerkstatt Medienpädagogik" (http://forschungswerkstatt-medienpaedagogik.de/) online
veröffentlicht (natürlich: open access). Knapp über die erste Hälfte der Beitrage wurde inzwischen
redigiert und den Autorinnen und Autoren zur finalen Durchsicht bzw. Überarbeitung
zurückgesendet. Für Herbst/Winter planen wir eine Best of-Auskopplung der ersten

Werkstattbeiträge in Form eines Printbandes (1. Band) gemeinsam mit drei bis vier rahmenden
Grundlagenbeiträgen bei kopaed, München. (Leider hat sich das Redigieren der Beiträge aufgrund
meines Forschungssemesters im Winter sowie aufgrund von Personal(besetzungs)problemen etwas
verzögert; bitte entschuldigt diese Verzögerung! Wir sind aber zuversichtlich, dass wir im Laufe des
Sommers alle bisher eingereichten Werkstattbeiträge finalisieren können.)
 Wer noch keinen Beitrag einreichte, aber noch mitwirken möchte, kann den angehängten Call
lesen und sich mit einem Exposé (mit etwa 1500 Zeichen) beteiligen.

(C) "Medienpädagogik meets..."-Reihe
Für 2018 planen wir die Fortsetzung der Reihe "Medienpädagogik meets...", deren letzte Ausgabe in
Wien die Visuelle Soziologie traf. Wen wollen wir als nächstes treffen? Hinweise bitte per eMail an
knaus@ftzm.de.

(D) BMBF-Förderlinie zur "Digitalisierung in der Kulturellen Bildung"
Gerne möchten wir auf die derzeit laufende Ausschreibung der BMBF-Förderrichtlinie zur
"Digitalisierung in der Kulturellen Bildung" hinweisen. Dies ist ggf. für Sie/Euch interessant, da recht
wahrscheinlich bereits zum Oktober 2017 etwa 15 bis 20 neue Promotionsstellen besetzt werden
sollen. Insofern der Nachwuchsmarkt im Feld der Kulturellen Bildung durch die vorjährige
Förderrichtlinie bereits „ausgedünnt" wurde, und hier ja digitale und mediale Expertise notwendig
wird, könne es für einige sehr interessant sein, im Juli/August nach Ausschreibungen Ausschau zu
halten.

(E) FG-Sitzung 2017 und Wahl der SprecherInnen
Die nächste Fachgruppensitzung wird auf dem diesjährigen Forum (17.-19. Nov. 2017) in
Frankfurt/M. stattfinden. Im Rahmen dieser Sitzung soll auch das Team der SprecherInnen neu
gewählt werden. Thomas Knaus steht für eine weitere Wahl zur Verfügung, Benjamin Jörissen muss
seine Sprecherposition weitergeben. Vorschläge für die Tagesordnung werden ab sofort
entgegengenommen.

Es grüßen herzlich
Benjamin Jörissen und Thomas Knaus
für die GMK-Fachgruppe Qualitative Forschung

