
 Preconference der Emerging Researcher der ÖFEB   

Pre-Conference für NachwuchswissenschafterInnen im Vorfeld der ÖFEB-Haupttagung 

an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich (Linz) 

17.09.2019 

 

 

Alle Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im Bereich der Bildungsforschung sind herzlich zur Precon-

ference der Emerging Researcher der ÖFEB eingeladen. Die Preconference findet am 17.09.2019 an der Pädagogi-

schen Hochschule Oberösterreich (Linz) im Vorfeld der ÖFEB-Haupttagung statt. 

Die Preconference lädt Jungwissenschafter/innen dazu ein, eigene Forschungsarbeiten vorzustellen. Sie bietet außer-

dem eine Austauschplattform für laufende Forschungsarbeiten und ermöglicht das Kennenlernen neuer Kolleginnen 

und Kollegen der Bildungsforschung durch formelle und informelle Austauschformate.   

Diejenigen, die Einblicke in ihre Forschungsarbeiten geben möchten, können erste Projektideen, Überlegungen zur 

Entwicklung einer Forschungsfrage, zur theoretischen Grundlage, zum methodischen Design oder zu ermittelten Be-

funden vorbringen. Auch die gemeinsame Analyse empirischer Daten oder die Diskussion von Auswertungsstrategien 

können Gegenstand der Preconference sein. In thematischer Hinsicht sind alle Präsentationen willkommen, die im 

Bereich der Bildungsforschung angesiedelt sind. Präsentationen der Preconference sind dabei nicht an den themati-

schen Schwerpunkt der ÖFEB-Haupttagung gebunden. 

Der Austausch über die eigene Forschungsarbeit und die damit verbundenen Herausforderungen findet in Arbeits-

gruppen „peer to peer“ statt, wobei für jeden Beitrag ein inhaltlicher Experte/eine Expertin den Austausch leitet. Die 

Vortagenden haben 20-30 Minuten Zeit ihre thematischen Schwerpunkte zu präsentieren. Anschließend folgt eine 

einstündige Diskussions- und Arbeitsrunde über die offenen Fragestellungen und Herausforderungen um die offenen 

Fragen der Vortragenden zu bearbeiten, die Forschungsarbeit weiter zu entwickeln und voranzutreiben. Auf diese 

Weise möchte die Preconference zu einem Ort des regelmäßigen Austauschs und der (inter-)disziplinären Vernetzung 

des forschenden Nachwuchses entwickeln.  

Call for Abstracts 

Diejenigen, die Einblicke in ihre Forschungsarbeiten geben möchten, reichen bitte ein kurzes Abstract (max. 500 Wör-

ter) über den geplanten Beitrag bis zum 31.01.2019 über www.ph-ooe.at/oefeb_kongress ein. Je nach Arbeitsstand 

sollte das Abstract Angaben zur Forschungsfrage, zum methodischen Design und zum Auswertungsprozess enthalten. 

In jedem Fall muss abschließend dargestellt werden, welche individuellen Fragen und/oder Herausforderungen der 

Vortragende/die Vortragende in den Arbeitsgruppen diskutieren möchte.  

Nachfragen zum Call for Abstracts und zum Grundkonzept der Preconference beantworten gerne: 

Michelle Proyer (Universität Wien): michelle.proyer@univie.ac.at 

Ann-Kathrin Dittrich (Universität Innsbruck): Ann-Kathrin.Dittrich@uibk.ac.at 
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