1. Forum Pädagogische Organisationsforschung
Pre-Conference zur Jahrestagung der Kommission Organisationspädagogik (DGfE) in Köln
25.- 26. Februar 2015
Alle NachwuchswissenschaftlerInnen, die sich mit dem Zusammenhang ‚Pädagogik und Organisation‘
beschäftigen, sind herzlich zum 1. Forum Pädagogische Organisationsforschung eingeladen. Das Forum findet vom 25. bis 26. Februar 2015 in Köln im Vorfeld der Tagung ‚Organisation und Methode’
(Jahrestagung der Kommission Organisationspädagogik in der DGfE) statt.
Was bedeutet es, Organisationen aus pädagogischer Perspektive zu erforschen? Was bedeutet es, in
(pädagogischen) Organisationen zu forschen? Unter welchen pädagogischen Gesichtspunkten lassen
sich Organisationen analysieren? Wie lassen sich Erziehungs- und Bildungsorganisationen theoretisch
konzipieren? Der Diskussion dieser und ähnlicher Fragen möchte das Forum einen Rahmen geben. Es
versteht sich als Ort der Methoden- und Theoriereflexion sowie der gemeinsamen Analyse empirischer
Daten. Zudem möchte das Forum den Austausch und die Vernetzung von NachwuchswissenschaftlerInnen mit Interesse am Zusammenhang ‚Pädagogik und Organisation‘ unterstützen. Ein zusätzlicher
Bestandteil des Forums werden thematische Inputs sein, die über aktuelle Fragen wissenschaftlicher
(Forschungs-)Praxis informieren.
Call for Abstracts
Das Forum richtet sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Qualifikationsphase und bietet
einen Rahmen zur Präsentation laufender Forschungsvorhaben. Das Spektrum der möglichen Themen
ist dabei breit: Es können erste Projektideen, Fragen zur Konzeption eines methodischen Designs,
methodische Fragestellungen, theoretische Zugänge oder bereits vorliegende empirische Daten
eingebracht werden. Im Zentrum steht die gemeinsame Diskussion bzw. Analyse aktueller Forschungen bzw. Forschungsideen.
NachwuchsforscherInnen aller erziehungswissenschaftlicher Teildisziplinen, aber ausdrücklich auch
NachwuchsforscherInnen aus den Nachbardisziplinen (Soziologie, Psychologie, Politikwissenschaft,
Wirtschaftswissenschaft etc.) sind herzlich eingeladen, bis zum 30.09.2014 eine kurze Skizze (max.
500 Wörter) des geplanten Beitrags einzureichen (per Mail an: nicolas.engel@fau.de). Wir möchten
darauf hinweisen, dass neben einer aktiven (Präsentation von Forschungsvorhaben) auch eine passive
Teilnahme möglich ist.
Da dies das erste Forum dieser Art ist, möchten wir gerne mehr über Interessen und Diskussionsbedarf
erfahren (z. B. die Situation des wissenschaftlichen Nachwuchses, Publikationsstrategien in peerreviewed journals, etc.). Wir würden daher bitten, mit der Einreichung des Abstracts zugleich
Präferenzen für thematische Inputs zu benennen.
Organisatorisches
Näheres zum organisatorischen Ablauf und zum ‚drum herum‘ (Unterkunft, Anmeldung etc.) sowie zum
strukturellen Aufbau des Forums wird im Laufe der nächsten Monate über die Homepage der
Kommission
Organisationspädagogik
(http://www.dgfe.de/sektionen-kommissionen/sektion-9erwachsenenbildung/kommission-organisationspaedagogik.html) sowie in einer gesonderten Mitteilung
bekanntgegeben.
Die OrganisatorInnen des Forums und zugleich AnsprechpartnerInnen für etwaige Nachfragen sind
Dr. Nicolas Engel (Uni Erlangen) – nicolas.engel@fau.de
Dörthe Herbrechter (DIE Bonn) – herbrechter@die-bonn.de
Sascha Koch (Bochum) – sascha.koch@rub.de
Dr. Stefan Köngeter (Uni Hildesheim) – koengeter@gmail.de

