Medienimpulse
ISSN 2307-3187
Jg. 58, Nr. 4, 2020
Lizenz: CC-BY-NC-ND-3.0-AT

GFM Jahrestagung 2021:
WISSENSÖKOLOGIE
vom 22. bis 25.09.2021
CALL-Einreichschluss: 31.02.2021
Katharina Kaiser-Müller

Die Gesellschaft für Medienwissenschaft (GFM) veranstaltet jährlich eine Tagung zur Diskussion aktueller Themen des Fachgebiets und theoretischer sowie methodischer Entwicklungen der
Medienwissenschaft. Neben der Präsentation von Forschungsergebnissen bietet die Tagung Möglichkeiten zum persönlichen
Austausch und zur Auseinandersetzung mit wissenschaftspolitischen Fragen. Die Jahrestagung 2021 zum Thema WISSENSÖKOLOGIE wird vom Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck veranstaltet.
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The Society for Media Studies (GFM) holds an annual conference
to discuss current topics in the field and theoretical and methodological developments in media studies. In addition to the presentation of research results, the conference offers opportunities for personal exchange and discussion of questions of science policy. The annual conference 2021 on the subject of
KNOWLEDGE ECOLOGY is being organized by the Institute for
Media, Society and Communication at the Leopold-Franzens
University Innsbruck.

Abbildung 1: Screenshot – Logo Universität Innsbruck
(Quelle: uibk,ac,at [CC-BY-SA])

Anmeldung
Die Registrierung zur Konferenz und auch der Zugang zu den einzelnen Veranstaltungsformaten findet über ein eigens dafür eingerichtetes ConfTool statt. Weitere Informationen zur Konferenz
finden Sie unter: https://www.uibk.ac.at/congress/gfm/
Alle Konferenz-Teilnehmer*innen brauchen
1. einen individuellen ConfTool-Zugang und müssen sich
2. nochmal im ConfTool separat als Teilnehmer*innen der Konferenz
anmelden.
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Dies gilt gleichermaßen für:
•

externe Tagungsgäste bzw. Zuhörer*innen (diese müssen sich zunächst einmalig im ConfTool unter o.g. Link registrieren und dann in
einem zweiten Schritt für die Konferenz selbst als Teilnehmer*innen
anmelden)

•

Panel-Chairs (diese sollten in der Regel schon mit der Einreichung
ihres Panels einen ConfTool-Zugang eingerichtet haben; auch sie
müssten sich allerdings separat als Teilnehmer*innen registrieren)

•

Panel-Mitwirkende (alle, die aktiv an der Gestaltung von Panels mitwirken und bereits im Programm gelistet sind, sollten ebenfalls prüfen, ob im Rahmen der Einreichung bereits ein ConfTool-Zugang angelegt wurde; auch hier ist zudem ergänzend eine Anmeldung als Teilnehmer*in notwendig)

•

AG- und Kommissions-Sprecher*innen (diese sollten in der Regel
schon mit der Einreichung ihres Panels einen ConfTool-Zugang eingerichtet haben; auch sie müssten sich allerdings separat als Teilnehmer*innen der Tagung registrieren; weitere Gäste der Sitzungen müssen sich ebenfalls einen Gast-Zugang [s.o.] einrichten)

Anmeldung zur Mitgliedversammlung
Für die Mitgliederversammlung (Daten werden noch bekannt gegeben) ist eine separate Anmeldung notwendig.
Grundsätzlich gilt auch für die Mitgliederversammlung, dass Sie
sich zunächst im ConfTool registrieren und dann in einem zweiten Schritt nochmal als Teilnehmer*in der Tagung anmelden
müssen. Innerhalb dieses Teilnahme-Anmeldeprozesses werden
Sie dann auch nach Ihrer Teilnahme an der Mitgliederversammlung gefragt.
Weitere

Informationen

zum

CALL

finden

Sie

unter:

https://www.uibk.ac.at/congress/gfm/cfp_gfm2021_01_07.pdf
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