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2

FOR PAPERS

AdHoc-Gruppen
und Poster

›Der 26. Kongress der DGfE findet vom
18. bis 21. März an der Universität Duisburg-Essen statt. Der Kongress bietet den Teilnehmer_innen unterschiedliche
etablierte wie neue Formate zum Austausch, zur Kontroverse und zur Informa
tion an, um das Kongressthema „Bewegungen“ und weitere aktuell relevante
erziehungswissenschaftliche Themenschwerpunkte bearbeiten zu können.
Die Einreichung von Vorschlägen für Arbeitsgruppen, Symposien,
Forschungs- und Themenforen ist bereits abgeschlossen (http://dgfe2018.de/
call-for-papers.html). Mit dem vorliegenden Call No. 2 werden Beitrags
einreichungen zu zwei weiteren Formaten eingeladen: Poster und die erstmals
beim DGfE-Kongress 2018 stattfindenden AdHoc-Gruppen.

www.dgfe2018.de

AdHoc-Gruppen (120 Min.) werden am 20. März
2018 angeboten. Inhalt der AdHoc-Gruppen sind
besonders aktuelle erziehungswissenschaftliche
Forschungsfragen, weshalb ihre Einreichung
noch relativ kurzfristig vor dem Kongresstermin
möglich ist. Der Bezug einer AdHoc-Gruppe
zum Kongressthema muss klar erkennbar sein.
Ihre Gestaltung liegt in der Entscheidung der
Veranstalter. Klassische wie alternative Gestaltungsformen sind zugelassen. Die Art und Weise
der Gestaltung muss in der Einreichung jedoch
explizit begründet werden. Abgelehnte Beiträge
für andere Veranstaltungsformate (z.B. Arbeitsgruppen oder Symposien) können nicht als
Ad-Hoc-Gruppen erneut eingereicht werden.
Beiträge für AdHoc-Gruppen werden wie alle
anderen Beiträge zum 26. DGfE-Kongress
elektronisch über ConfTool eingereicht (https://
www.conftool.pro/dgfe2018). Für das gemein
same Abstract stehen maximal 4.000 Zeichen
zur Verfügung. Dieses Abstract ist um eine
Zusammenfassung für das Programm zu
ergänzen, in einer maximalen Länge von 1.000
Zeichen. Im Fall einzelner Referate oder längerer
Diskussionsbeiträge innerhalb der AdHocGruppen sind diese mit je einem Abstract von
nicht mehr als 1.500 Zeichen zusätzlich in der
Einreichung vorzustellen. Im gemeinsamen
Abstract ist das Konzept der geplanten
AdHoc-Gruppe nachvollziehbar darzustellen,
sind Angaben zu den beteiligten Referentinnen
und Referenten resp. Gesprächsteilnehmer_
innen zu machen und ggf. die Arbeitstitel und
Abstracts möglicher Referate oder ausführlicher
Diskussionsbeiträge darzustellen.
Zeitraum für die Einreichung von AdHoc-Gruppen:
15. Oktober bis 30. November 2017

Poster dienen der Vorstellung von erziehungs
wissenschaftlichen Forschungsarbeiten,
-projekten und -vorhaben in graphisch zugäng
licher und ästhetisch attraktiver Weise. Insbesondere noch nicht publizierte Arbeiten sind hierbei
von Interesse, ein Bezug zum Kongressthema ist
erwünscht, aber nicht zwingend. Wissenschaftler_innen in der Qualifikationsphase sind explizit
zur Einreichung von Postern eingeladen. Sämt
liche angenommenen Poster werden während
der gesamten Kongresslaufzeit ausgestellt.
Postervorschläge werden wie alle anderen
Beiträge zum 26. DGfE-Kongress elektronisch
über ConfTool eingereicht (https://www.conftool.
pro/dgfe2018). Die Einreichung eines Poster
vorschlags ist mit folgenden Informationen für
Begutachtung und Programmheft zu versehen:
Titel des Beitrages, Abstract (max. 3000 Zeichen)
und Kurzbeschreibung (max. 1000 Zeichen).
Das auszustellende Poster ist, im Falle einer
Annahme, von den Autor_innen in Papierform
(DIN A0) zum Kongress mitzubringen. Auch auf
dem 26. DGfE-Kongress werden drei heraus
ragende Poster mit Büchergutscheinen aus dem
Verlag Barbara Budrich prämiert.
Zeitraum für die Einreichung von Poster
vorschlägen: laufend bis 15. September 2017

