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Das Promotionsprojekt soll für genderspezifische Subjektivierungs-
effekte sensibilisieren und so einen Beitrag zum wissenschaftlichen 

und gesellschaftlichen Diskurs leisten, um, wie es im Bremischen Schul-
gesetz als erziehungswissenschaftlicher Auftrag formuliert wird, „Un-
gleichheit von Bildungschancen entgegen[zu]wirken und soziale Be-
nachteiligungen ab[zu]bauen sowie Voraussetzungen zur Förderung 
der Gleichberechtigung der Geschlechter [zu] schaffen.“    l

The doctoral project is intended to raise awareness of gender-spe-
cific subjectification effects and thus contribute to academic and 

social discourse in order to, as formulated in the Bremen School Act 
as an educational mandate, “counteract inequality of educational 
opportunities and reduce social disadvantages as well as create con-
ditions for promoting gender equality” usage and are interviewed at 
regular intervals. 

Ver
ena Honkomp-Wilkens      ZeMKI Lab „Medienbildung und Bildungsmedien“ / “Media Education
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Genderspezifische 
Subjektivierungseffekte 
von Jugendlichem im informellen digitalen 
Lern- und Bildungsraum YouTube

Gender-specific subjectification effects 
of adolescents in the informal digital  
learning and educational space YouTube 
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Das Promotionsprojekt fragt, wie der audien-
ce turn im Pionierjournalismus imaginiert 

und in Texten umgesetzt wird. Dafür werden 
qualitative Interviews mit Journalisten — die 
sich aufgrund ihrer Rolle stark mit der Verän-
derung der Publikumsbeziehung und nutzer-
zentrierten Formaten auseinandersetzen — ge-
führt, und neue journalistische Angebote mit 

der Erzähltheorie von Gérard Genette analysiert.         l

The doctoral project explores how the audience turn in pioneer 
journalism is imagined and implemented in texts. For this pur-

pose, qualitative interviews with journalists – who, due to their role, 
are strongly concerned with the change in audience relations and us-
er-centered formats – will be conducted, and new journalistic content 
analyzed with Gérard Genette’s narratology.
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Journalistische Narrationen nach dem 
audience turn
Wie neue journalistische Erzählweisen ihr Publikum adressieren

Journalistic narratives after the  
audience turn: How new journalistic  
narrative styles address their audiences

  Bildnachweise/Picture credits: iStock.com/Kerkez, privat

Hendrik Kühn    ZeMKI Lab „Mediatisierung und Globalisierung“ / “Mediati
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Politiker:innen nutzen zunehmend soziale Medien, um mit 
der Öffentlichkeit zu interagieren, indem sie ihre täglichen 

Aktivitäten und Meinungen posten. Im Gegensatz zu den tradi-
tionellen Medienplattformen können Politiker:innen über so-
ziale Medienplattformen die Gatekeeper:innen der Nachrich-
ten umgehen, um direkt mit den Nutzern sozialer Medien zu 
interagieren und ihr persönliches Image aufzubauen.            l

Politicians increasingly use social media to interact with the 
public by posting their daily activities and opinions. In con-

trast to traditional media platforms, social media platforms 
allow politicians to circumvent news gatekeepers to interact 
with social media users directly, and build their personal image.
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Das visuelle und textliche Framing 
der Selbstdarstellung von  
Politiker:innen und ihr Einfluss  
auf die Online-Diskussion   
Eine Analyse der Nutzung von Instagram durch deutsche 
Parlamentarier:innen

The visual and textual framing of 
politicians’ self-presentation and 
its influence on online discussion 
An analysis of German parliamentarians’ 
use of Instagram

Yuru Li             ZeMKI Lab „Digitale Kommunikation und Informationsvielfalt / “Digital Communica
tion
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ZeMKI-Promotionsprogramm
ZeMKI Doctoral Programme

Dr. Miira Hill                                            Koordinatorin des ZeMKI-Promotionsprogramms
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Im Jahr 2021 hat das ZeMKI-Promotionsprogramm 
aufgrund der verbesserten Situation mit Blick auf 
die Corona-Pandemie weiter an Fahrt aufgenom-

men. Nachdem das Programm in seiner Frühphase 
vor allem formal etabliert, die Rahmenbedingungen 
der Teilnahme festgelegt und die ersten Mitglieder 
aufgenommen wurden, konnten 2021 bereits eine Rei-
he von Angeboten an die Mitglieder gemacht werden. 
Zum Teil fanden diese in Form von Online- Veranstal-
tungen und zum Teil in Präsenz statt. 

So wurde der bereits 2020 gestartete Ex-
posé-Workshop fortgeführt, der inzwischen ins-
gesamt 13 mal stattgefunden hat. Innerhalb des 
Workshops stellen die Mitglieder Ihre Forschungs-
vorhaben vor und diskutieren sie mit Prof. Kerstin 
Radde-Antweiler, Dr. Miira Hill, ihren Betreuer:in-
nen und den anderen Promovierenden. Durch den 
Workshop wird der Prozess der Einreichung des 
Exposés beim Prüfungsausschuss  begleitet. Das 
Format dient dem Austausch über Lab-Grenzen 
hinweg und ermöglicht eine kritische Außenpers-
pektive auf das Forschungsvorhaben. 

Es gab 2021 verschiedene Workshop-Angebo-
te für die Mitglieder des Programms, zum Beispiel 
eine Weiterbildung zum Thema Datensicherheit. 
So veranstaltete das ZeMKI-Promotionsprogramm 
einen Workshop zum Thema „Digital Privacy & Se-
curity for Researchers“. Der Workshop wurde von 
Dr. Felix Victor Münch geleitet, der als Postdoc am 
Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bre-
dow-Institut (HBI) in Hamburg forscht. Die Dokto-
randen bekamen hier eine Einführung, wie sie ihre 
digitalen Umgebungen sicherer gestalten können. 
Darüber hinaus wurde verstärkt auf die zahlreichen 
Angebote für Promovierende der Uni Bremen hin-
gewiesen (z.B. von Chance Promotion und BYRD). 

Der Austausch der Themengruppen “Digi-
tal Media and Politics” und “Journalismus” wurde 
weiter vertieft. Die Studiengruppe “Digital Media 
and Politics”beschäftigt sich in ihrem Lesekreis mit 
dem inhaltlichen und methodischen Austausch zu 
digitaler Kommunikation in politischen Kontexten. 
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die aktuelle Forschung 
auf diesen Gebieten zu verfolgen und sich über 
theoretische, inhaltliche und methodische Erkennt-
nisse auszutauschen. In der Gruppe „Journalismus“ 
versammeln sich Promovierende, die sich in ihrer 
Dissertation mit Journalismus befassen. Sie tauschen 
sich über Literatur und Empirie aus und diskutieren 
sowohl theoretische als auch methodologische He-
rausforderungen. Diese Studiengruppe verfolgt ei-
nerseits den aktuellen Stand im gemeinsamen For-
schungsfeld und bespricht andererseits spezifische 
Fragen oder Probleme die in Promotionsprojekten 
aufkommen. 

Neben diesen themenspezifischen Zusammen-
schlüssen wurden regelmäßige selbstorganisierte 
informelle Treffen der Promovierende fortgeführt. 
In der sogenannten “Sofarunde” tauscht sich der 
wissenschaftliche Nachwuchs des ZeMKI über die 
Grenzen der eigenen Arbeitsgruppe hinaus aus. 
Es geht dabei sowohl um die Reflexion des For-
schungsprozesses, als auch um den sozialen Zu-
sammenhalt in der Gruppe. Diesen Zusammenhalt 
wurde ebenfalls über selbstorganisierte Veranstal-
tungen, wie wöchentliche gemeinsame sportliche 

Aktivitäten und Videospielrunden, gestärkt.
Seit Herbst 2021 verläuft die Kommunikation 

des Programms über einen regelmäßigen Newslet-
ter (PhD Program Update) der an die Promovierenden 
verschickt wird. In diesem Newsletter werden wichti-
ge aktuelle Entwicklung, geplante Events und aktuelle 
Förderangebote zusammengefasst, aber auch neue 
Mitglieder vorgestellt und Wissenswertes für die Pro-
movierenden zusammengetragen.

Ebenfalls wurde zur Koordination des Pro-
gramms und zum regelmäßigen Austausch zwischen 
Programmleitung und den Mitgliedern ein einmal pro 
Semester stattfindender Termin festgelegt (All Hands 
Meeting). Bei diesem Termin wird die Entwicklung 
des Programms vorgestellt und über dessen weiteren 
Fortgang mit den Mitgliedern diskutiert. 

Im Jahr 2022 hat die Anzahl der Aktivitäten, vor-
wiegend in Präsenz, weiter spürbar zugenommen.  
Erstmalig wurde im Juli 2022 die Graduate Week on 
Methods durchgeführt im Rahmen derer die Metho-
denausbildung für Masterstudierende und Promovie-
rende gebündelt angeboten wird. Die Veranstaltungen 
in diesem Jahr umfassten standardisierte experimentelle 
computergestützte und qualitativer Methoden. Für 2023 
ist geplant, das Angebot um mindestens einen Workshop 
zu erweitern, der ganz auf der Interessenlage der Mitglie-
der der PhD-Programms aufbaut und für die eine extern 
Dozentin / ein externer Dozent eingeladen wird. 

Auch mit Blick auf die Fortbildung im Rah-
men von externen Summer Schools konnte das 
Programm weiter vertieft werden. So wurden im 
Rahmen des Angebots des Bremer Wissenschafts-
schwerpunktes „Minds Media Machines“ erfolg-
reich Mittel für die Teilnahme an einer größeren 
Gruppe von Promovierenden an einer Summer 
School in Salzburg eingeworben.                             l

In 2021, the ZeMKI PhD programme gained fur-
ther momentum due to the improved situation 
with regard to the Corona pandemic. After the 

programme was formally established in its early 
phase, the framework conditions for participation 
were defined and the first members were accepted, 
a number of offers were already made to members 
in 2021. Some of these took place in the form of on-
line events and some in the form of presence. 

For example, the exposé workshop, which 
started in 2020, was continued and has now tak-
en place a total of 13 times. During the workshop, 
members present their research projects and dis-
cuss them with Prof. Kerstin Radde-Antweiler, Dr. 
Miira Hill, their supervisors and the other doctoral 
researchers. The workshop accompanies the pro-
cess of submitting the exposé to the examination 
board. The format serves as an exchange across Lab 
boundaries and enables a critical external perspec-
tive on the research project. 

There were various workshop offers for the 
members of the programme in 2021, for example, 
further training on the topic of data security. For 
example, the ZeMKI doctoral programme organ-
ised a workshop on “Digital Privacy & Security for 
Researchers”. The workshop was led by Dr Felix 
Victor Münch, who is a postdoc at the Leibniz In-
stitute for Media Research | Hans Bredow Institute 
(HBI) in Hamburg. Here, the doctoral students were 

given an introduction to 
how they can make their 
digital environments more 
secure. In addition, more 
attention was drawn to 
the numerous offers for doctoral students at the 
University of Bremen (e.g. from Chance Promotion 
and BYRD). 

The exchange between the study groups “Digi-
tal Media and Politics” and “Journalism” was further 
intensified. The study group “Digital Media and 
Politics” deals with the exchange of content and 
methods on digital communication in political con-
texts in its reading circle. Its aim is to follow current 
research in these areas and to exchange theoreti-
cal, content-related and methodological findings. 
The “Journalism” group brings together doctoral 
students who are dealing with journalism in their 
dissertations. They exchange literature and empirical 
findings and discuss both theoretical and methodolog-
ical challenges. On the one hand, this study group fol-
lows the current status in the common research field 
and, on the other hand, discusses specific questions or 
problems that arise in doctoral projects. 

In addition to these topic-specific groupings, 
regular self-organised informal meetings of doctoral 
students were continued. In the so-called “Sofarunde”, 
young researchers at the ZeMKI exchange ideas be-
yond the boundaries of their own working group. This 
involves both reflection on the research process and so-
cial cohesion within the group. This cohesion was also 
strengthened through self-organised events, such as 
weekly joint sports activities and video game rounds.

Since autumn 2021, the programme has been 
communicated via a regular newsletter (PhD Pro-
gram Update) that is sent to the PhD students. This 
newsletter summarises important current devel-
opments, planned events and current funding 
opportunities, but also introduces new members 
and compiles interesting information for the PhD 
students.

An All Hands Meeting has also been set up 
once a semester to coordinate the programme and 
ensure regular exchange between the programme 
management and the members. At this meeting, the 
development of the programme is presented and its 
further progress is discussed with the members. 

In 2022, the number of activities, mainly in 
attendance, continued to increase noticeably.  For 
the first time, the Graduate Week on Methods was 
held in July 2022, during which methods training for 
Master’s students and doctoral candidates is offered in 
a bundled format. The events this year included stand-
ardised experimental computer-based and qualitative 
methods. For 2023, it is planned to expand the offer by 
at least one workshop based entirely on the interests 
of the members of the PhD programme, for which an 
external lecturer will be invited. 

The programme could also be further deep-
ened with regard to further training within the 
framework of external summer schools. For exam-
ple, within the framework of the offer of the Bre-
men research focus “Minds Media Machines”, funds 
were successfully obtained for the participation of a 
larger group of PhD students in a summer school in 
Salzburg.                    Miira Hill
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Das Promotionsprojekt hat zum Ziel, die verschiedenen Gruppen, die sich 
auf Telegram gegen Corona-Maßnahmen mobilisieren, vergleichend 

zu analysieren. Mithilfe von Methoden der Netzwerk- und automatisierten 
Textanalyse werden potentielle Erfolgsfaktoren Covid-skeptischer sozialer Be-
wegungen anhand ihres Social-Media-Aktivismus gemessen.          l

The PhD project aims to comparatively analyze the different groups mobilizing 
against Covid-related policies on Telegram. Using methods of network analysis and 

automated text analysis, potential success factors of Covid-sceptic social movements 
are measured based on their social media activism.
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Anti-Covid-Protest auf Telegram
Vergleich des Social-Media-Aktivismus  
Covid-skeptischer Communities

Anti-Covid Protest on Telegram
Comparing the Social Media  
Activism of Covid-Sceptic Communities
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