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Inside Empirische Bildungsforschung – Tag der offenen Türen 

Im Rahmen des digitalen GEBF-Jahres (digiGEBF21) veranstaltet die Gesellschaft für Empirische 

Bildungsforschung einen virtuellen Tag der offenen Türen am 29. Oktober 2021.  

Unter dem Motto Inside Empirische Bildungsforschung laden wir alle Standorte, an denen empirische 

Bildungsforschung betrieben wird, dazu ein, sich einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Durch 

den Tag der offenen Türen können Sie den Austausch zwischen Forschung, Bildungspolitik und 

Medienvertreter/innen sowie eine weitere Vernetzung der Bildungsforschung anregen und 

intensivieren.  

Informationen zur Veranstaltung: Die Veranstaltung wird sowohl synchron als auch asynchron 

gestaltet. Der erste Teil des Tages wird aus kurzen Plenarvorträgen bestehen, in denen die 

teilnehmenden Standorte ausgewählte Ergebnisse aus ihren Forschungsprojekten vorstellen. Auf der 

Onlineplattform digiGEBF21 können die Standorte bereits im Vorfeld der Tagung kurze Videos oder 

Präsentationen bereitstellen, die über ihre Institute oder Forschungsgruppen informieren. In 

virtuellen Chaträumen besteht dann im zweiten Teil der Veranstaltung die Gelegenheit, mit 

Vertreter/innen der Standorte ins Gespräch zu kommen. Zudem wird es einen virtuellen Job Market 

geben, der sich an den wissenschaftlichen Nachwuchs richtet. Hier werden Interessent/innen an 

Stellenausschreibungen der teilnehmenden Institute die Möglichkeit haben, mit den Stellenanbietern 

erste Informationsgespräche zu führen. Schließlich ist geplant, virtuelle Diskussionsformate 

anzubieten, durch die Wissenschaftler/innen mit Vertreter/innen der Forschungsförderinstitutionen 

im Bereich der empirischen Bildungsforschung in einen Dialog treten können.        

 

Ihre Beteiligung: Um die empirische Bildungsforschung in ihrer ganzen Breite abzubilden, würden wir 

uns freuen, wenn sich möglichst viele Standorte mit Beiträgen am Tag der offenen Türen beteiligen 

könnten. Neben größeren Instituten möchten wir vor allem auch kleinere Standorte dazu ermuntern, 

sich vorzustellen. Hierzu bitten wir in einem ersten Schritt um Rückmeldung ob und in welcher Form 

sich Ihr Standort beteiligen möchte. Folgende Beteiligungsformen stehen zur Auswahl: 

 Kurzvorstellung eines Forschungsprojekts: Im synchronen Teil der Veranstaltung stellen 

verschiedene Standorte in einer 15-minütigen Online-Präsentation ein ausgewähltes 

Forschungsprojekt vor. Bei der Auswahl des Projektes soll nicht nur die wissenschaftliche 

Exzellenz des Vorhabens, sondern vor allem auch die Transferwirkung im Mittelpunkt stehen. 

 Vorstellung der Standorte: Auf der Tagungs-Website werden wir für jeden teilnehmenden 

Standort einen Bereich einrichten, in dem Informationen zur Vorstellung des Standorts 

bereitgestellt werden können. Dies können kurze Videos, kommentierte Präsentationen oder 

sonstige Materialen sein. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere 

Forschungsprojekte über kommentierte Posterpräsentationen vorzustellen. Diese Materialen 

werden wir bereits mit einigem Vorlauf zur Tagung bereitstellen, damit sich Interessentinnen 

und Interessenten schon im Vorfeld informieren können. 



 Meet&Greet: Zusätzlich werden wir im zweiten Teil des Tags der offenen Türen Meet&Greet-

Sessions veranstalten. In diesen offenen Chatrooms sollen Vertreter/innen der Standorte für 

Fragen, Anregungen oder einen allgemeinen Austausch mit den Tagungsteilnehmer/innen 

zur Verfügung stehen. 

 Job Market: Als Angebot für den wissenschaftlichen Nachwuchs soll ein Job Market 

veranstaltet werden, der als Informationsplattform zu aktuellen Stellenausschreibungen der 

Standorte dienen soll. Die teilnehmenden Standorte haben die Möglichkeit, im Vorfeld der 

Tagung Stellenausschreibungen auf der Tagungs-Website zu platzieren. Interessent/innen 

können sich dann für virtuelle Foyergespräche mit den Stellenanbietern registrieren, um 

erste unverbindliche Informationsgespräche zu den ausgeschriebenen Stellen zu führen. 

Wir bitten um eine Rückmeldung zur Beteiligung am Tag der offenen Türen bis zum 31.07.2021. 

Hierzu steht ein Onlineformular bereit, das Sie über folgenden Link erreichen: 

Umfrage Tag der Bildungsforschung 

 

Die Teilnahme am Tag der offenen Türen sollte möglichst geschlossen und koordiniert als Standort 

erfolgen. Für weitere Fragen stehen zur Verfügung: 

 

Esther Winter (esther.winther@uni-due.de) & Steffen Schindler (steffen.schindler@uni-bamberg.de) 
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