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Einladung zum Forschungstag der Fakultät für Erziehungswissenschaft am 14. Juni 2017 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
hiermit möchte ich Sie herzlich zum Forschungstag unserer Fakultät am 14. Juni 2017 in das Zentrum für 
Interdisziplinäre Forschung einladen!   

Mit diesem Forschungstag soll innerhalb der Fakultät ein Austausch über aktuelle Forschungsprojekte, zu-
künftige Forschungsvorhaben oder noch nicht weiter konkretisierte Forschungsideen angeregt werden.  

Unsere Fakultät gilt als forschungsstark – entsprechende Indikatoren wie Drittmittelaufkommen und Publi-
kationstätigkeit zeigen dies deutlich. Doch nicht immer wissen wir von den Kolleginnen und Kollegen aus 
den benachbarten Arbeitsgruppen,  mit welchen Forschungsinhalten sie sich aktuell beschäftigen, welche 
Möglichkeiten zur Kooperation in interessanten Forschungsfeldern bestehen und welche Expertisen inner-
halb der Fakultät bei der Beantragung und Durchführung von Forschungsprojekten vorliegen.  

Mit dem Forschungstag soll Raum und Zeit geschaffen werden, um diese Informationslücken zu schließen 
und zu einer breiteren Vernetzung der Forschungsaktivitäten in unserer Fakultät beizutragen. Dies schließt 
auch die Qualifikationsarbeiten der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Lehrkräfte für 
besondere Aufgaben und der Lehrerinnen und Lehrer im Hochschuldienst mit ein. Für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs besteht auf dem Forschungstag die Möglichkeit, sich mit anderen Fakultätsmitgliedern 
auszutauschen, die eigenen Forschungsideen zu präsentieren oder  Möglichkeiten gemeinsamen Arbeitens 
(z.B. in Form von Interpretationsgruppen oder Datenauswertungstreffen) auszuloten. 

Die Information über aktuelle Forschungsprojekte und/oder -vorhaben der Arbeitsgruppen soll nicht durch 
langatmige und ermüdende Vorträge erfolgen, sondern mittels kurzweiliger, prägnanter Präsentationen mit 
rigiden Zeitvorgaben. Das sogenannte „Pecha-Kucha“-Format  wird für den Forschungstag unserer Fakultät 
dahingehend modifiziert, dass maximal 15 Folien in 5 Minuten präsentiert  werden können. Die Forschungs-
schwerpunkte in den Arbeitsgruppen sollen dabei vorzugweise von den jeweiligen Hochschullehrerinnen 
und -lehrern, gern auch gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, vorgestellt werden.  
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Die zeitliche Begrenzung auf 5 Minuten gilt auch für die Vorstellung der Forschungszentren und -einrich-
tungen unserer Fakultät am Nachmittag des Forschungstages. 

Dem Mittelbau stehen mehrere Formate zur Verfügung, um sich über die eigenen Qualifikationsarbeiten 
auszutauschen: Zum einen können Poster angefertigt werden, die dann im Rahmen eines „Poster Walks“ 
den interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorgestellt werden können. Zum anderen besteht die 
Möglichkeit einer zweiminütigen, mündlichen Präsentation der Qualifikationsarbeit oder alternativ auch der 
Bekundung des Interesses an einem Austausch mit anderen Kolleginnen und Kollegen der Fakultät zu einem 
bestimmten Forschungsthema. Für die abschließende Planung des Forschungstages möchte ich alle interes-
sierten Mitglieder des Mittelbaus bitten, sich bis zum 7. Juni 2017 bei Thessen Siekmeier zu melden und 
darüber zu informieren, welches Präsentationsformat (Poster, mündlicher Beitrag oder beides) für die Vor-
stellung der eigenen Qualifikationsarbeit bzw. des Forschungsinteresses gewählt wird. 

Für alle Formate des Forschungstages gilt, dass sie auf freiwilliger Basis wahrgenommen werden können. Es 
wäre für einen gelingenden Austausch und eine darauf aufbauende Vernetzung innerhalb unserer Fakultät 
aber von großem Vorteil, wenn sich möglichst viele Fakultätsmitglieder an der erfolgreichen Gestaltung 
unseres gemeinsamen Forschungstages beteiligen würden. Daher hoffe ich, dass beigefügtes Programm auf 
Ihr Interesse stößt. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Oliver Böhm-Kasper 
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