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Termin: 	  
Mittwoch,	  	  	  	  8.	  April	  2015,	  11:00	  bis	  18:00,	  anschließend	  Umtrunk	  
Donnerstag,	  9.	  April	  2015,	  	  	  9:00	  bis	  13:00	  
	  
	  
Ort:	  
Verband	  Österreichischer	  Volkshochschulen	  
Pulverturmgasse	  14	  
1090	  Wien	  
	  
	  
Über	  die	  Veranstaltung:	  
Als	  Kooperation	  zwischen	  dem	  Österreichischen	  Forschungs-‐	  und	  Entwicklungsnetzwerk	  für	  
Erwachsenenbildung	  und	  Weiterbildung	  und	  der	  Sektion	  Berufs-‐	  und	  Erwachsenenbildung	  der	  
Österreichischen	  Gesellschaft	  für	  Forschung	  und	  Entwicklung	  im	  Bildungswesen	  wird	  am	  
8.	  und	  9.	  April	  2015	  das	  5.	  Werkstattgespräch	  Weiterbildungsforschung	  durchgeführt.	  Ziel	  der	  
Werkstattgespräche	  ist	  es,	  dem	  wissenschaft l ichen	  Nachwuchs	  der	  
Weiterbildungsforschung	  einen	  Raum	  zu	  bieten,	  um	  Forschungen	  einer	  Fachöffentlichkeit	  zu	  
präsentieren.	  Ergänzend	  dazu	  werden	  in	  Beiträgen	  von	  ExpertInnen	  aktuelle	  
Fragestellungen	  an	  Hand	  von	  Projekten	  vorgestellt.	  Im	  Rahmen	  dieser	  Veranstaltung	  werden	  
auch	  offene	  Sitzungen	  des	  Forschungsnetzwerkes	  und	  der	  Sektion	  Berufs-‐	  und	  
Erwachsenenbildung	  abgehalten.	  
	  
Das	  Österreichische	  Forschungs-‐	  und	  Entwicklungsnetzwerk	  für	  Erwachsenenbildung	  und	  
Weiterbildung	  kann	  2015	  sein	  10-‐jähriges	  Bestehen	  feiern.	  Aus	  diesem	  Grund	  wird	  der	  erste	  
Tag	  diesem	  Anlass	  gewidmet	  sein	  und	  mit	  einem	  Festvortrag	  mit	  anschließendem	  Umtrunk	  
abgerundet.	  
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Die	  Werkstattgespräche	  sind	  thematisch	  offen	  gehalten,	  um	  möglichst	  vielfältige	  Beiträge	  aus	  
allen	  Bereichen	  der	  Weiterbildungsforschung	  zu	  gewinnen.	  Von	  Interesse	  sind	  insbesondere	  –	  
wenn	  auch	  nicht	  ausschließlich	  –	  Fragen	  der	  allgemeinen	  und	  politischen	  Erwachsenenbildung.	  
Gewünscht	  sind	  Beiträge	  aus	  der	  universitären	  und	  außeruniversitären	  
Weiterbildungsforschung,	  aus	  wissenschaftsspezifischen	  Einrichtungen	  sowie	  aus	  
Einrichtungen,	  in	  denen	  Forschung	  ein	  Teil	  des	  Tätigkeitsbereichs	  ist.	  Die	  Präsentationen	  sind	  
offen	  für	  unterschiedliche	  Forschungsphasen:	  von	  erst	  aufzuwerfenden	  Fragen	  und	  ersten	  
Forschungsskizzen	  über	  Darstellungen	  von	  laufenden	  oder	  abgeschlossenen	  Projekten	  (z.B.	  
Dissertationen,	  Habilitationen)	  bis	  hin	  zu	  Ergebnissen	  aus	  Forschungsprozessen.	  
	  
Wir	  laden	  explizit	  noch	  nicht	  etabl ierte	  Forschende	  ein,	  Abstracts	  einzureichen.	  Es	  ist	  ein	  
Anliegen	  der	  Werkstattgespräche,	  insbesondere	  für	  wissenschaftlichen	  Nachwuchs	  
Präsentations-‐	  und	  Diskussionsraum	  zu	  schaffen.	  	  
	  
Geplant	  sind	  zwei	  Beiträge	  von	  NachwuchsforscherInnen	  am	  Donnerstag,	  den	  9.	  April	  2015.	  
Pro	  Beitrag	  sind	  45	  Minuten	  (20	  Min.	  Input	  und	  25	  Min.	  Diskussion)	  vorgesehen.	  	  
	  
Einzureichen	  ist	  ein	  Abstract	  mit	  dem	  Titel	  des	  geplanten	  Beitrags	  inkl.	  der	  Nennung	  der	  
Projektart	  (z.B.	  Dissertation)	  sowie	  der	  Kurzbeschreibung	  im	  Umfang	  von	  maximal	  einer	  
DIN-‐A4-‐Seite.	  Die	  Beschreibung	  sollte	  in	  knapper	  Form	  Auskunft	  über	  das	  Forschungsfeld	  und	  
den	  Forschungsstand	  geben,	  die	  Fragestellung	  des	  Projekts	  begründen	  und	  die	  
Vorgehensweise	  der	  Untersuchung	  oder	  vorläufige	  Ergebnisse	  skizzieren.	  Bitte	  geben	  Sie	  auch	  
Ihre	  Kontaktdaten	  an.	  
	  
Bitte	  übermitteln	  Sie	  Ihr	  Abstract	  bis	  spätestens	  Freitag,	  28. 	  November	  2014	  an	  folgende	  
Email-‐Adresse:	  
daniela.rothe@univie.ac.at	  	  
	  
Das	  Programmkomitee,	  bestehend	  aus	  Mitgliedern	  des	  Forschungsnetzwerkes	  
Erwachsenenbildung	  und	  der	  ÖFEB-‐Sektion	  Berufs-‐	  und	  Erwachsenenbildung,	  wird	  aus	  den	  
eingereichten	  Abstracts	  eine	  Auswahl	  treffen.	  Sie	  erhalten	  bis	  15.	  Dezember	  2014	  Bescheid	  
über	  die	  Annahme	  oder	  Ablehnung	  Ihres	  Abstracts.	  
	  
	  
Das	  Programmkomitee	  
Daniela	  Holzer	  (Universität	  Graz)	  
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