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Alle Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, die sich mit dem Zusammenhang ‚Pädagogik 
und Organisation‘ beschäftigen, sind herzlich zum 2. Forum Pädagogische Organisationsforschung eingeladen. Das Fo-
rum findet vom 02. bis 03. März 2016 an der Evangelischen Hochschule Darmstadt im Vorfeld der Tagung ‚Organisati-
on und Zivilgesellschaft’ (Jahrestagung der Kommission Organisationspädagogik in der DGfE) statt. 

Das Forum versteht sich als Forschungswerkstatt, die sowohl für allgemeine als auch für spezifische Fragen zur theore-
tischen Grundlage, zum methodischen Design oder zu Befunden eines Forschungsprojekts Raum bietet. 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? Mit welchen 
theoretischen Konzepten der Pädagogik oder anverwandter Disziplinen lassen sich Erziehungs- und Bildungsorganisa-
tionen untersuchen? Welches methodische Design ist für die eigene Forschungsfrage geeignet? Diese und ähnliche 
Fragen werden innerhalb des Forums im Peer-to-Peer-Austausch diskutiert. Dabei findet der Austausch über die eige-
ne Forschung und damit verbundene Fragen oder Herausforderungen in Arbeitsgruppen gemeinsam mit anderen 
NachwuchswissenschaftlerInnen unterschiedlicher erziehungswissenschaftlicher Teildisziplinen sowie anverwandter 
Disziplinen statt. Auf diese Weise möchte das Forum einen Rahmen zur Theorie- und Methodenreflexion, zur gemein-
samen Analyse empirischer Daten und zum Austausch sowie zur Vernetzung schaffen. 

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 Entwicklung einer Forschungsfrage, zur theoretischen Grundlage, zum methodischen Design 
oder zu bereits vorliegenden empirischen Daten eingebracht werden. Im Zentrum steht die gemeinsame Diskussion 
bzw. Analyse aktueller Forschungen bzw. Forschungsideen. 

Alle mit dem Zusammenhang „Pädagogik und Organisation“ befassten NachwuchsforscherInnen sind herzlich eingela-
den, das Forum als einen Ort des (inter-)disziplinären Austauschs zu nutzen und bis zum 31.10.2015 ein kurzes 
Abstract (max. 500 Wörter) über den geplanten Beitrag einzureichen (per E-Mail an: nicolas.engel@rub.de). Je nach 
Arbeitsstand sollte das Abstract Angaben zur Forschungsfrage, zum methodischen Design und zum Auswertungspro-
zess enthalten; in jedem Fall sollte aufgezeigt werden, welche individuellen Fragen und/oder Herausforderungen in 
den Arbeitsgruppen des Forums diskutiert werden sollen. Die Teilnahme am Forum ist auch ohne die Präsentation 
eines eigenen Forschungsvorhabens möglich. 

Am Abend des 02.03. findet zudem ein Treffen der organisationspädagogisch arbeitenden Nachwuchswissenschaftle-
rinnen und Nachwuchswissenschaftler zum Thema „Wissenschaftlicher Nachwuchs in der Kommission Organisations-
pädagogik“ statt. Hierbei soll es auch darum gehen, die Belange des Nachwuchses und ihre Einbindung in die Arbeit 
des Vorstands der Kommission Organisationspädagogik zu diskutieren. Alle Beteiligten sind herzlich eingeladen, sich 
im Vorfeld zu möglichen Themen Gedanken zu machen. 

Organisatorisches 
Näheres zum organisatorischen Ablauf und zum ‚Drumherum‘ (Unterkunft, Anmeldung etc.) sowie zum strukturellen 
Aufbau des Forums wird im Laufe der nächsten Monate in einer gesonderten Mitteilung bekanntgegeben. 

 

Nachfragen zum Call for Abstracts und zum Grundkonzept des Forums beantworten gerne: 
Nicolas Engel (Universität Bochum/Universität Erlangen): nicolas.engel@rub.de 
Dörthe Herbrechter (DIE Bonn): herbrechter@die-bonn.de 
Sascha Koch (Universität Bochum/Universität Erlangen): sascha.koch@rub.de 
Stefan Köngeter (Universität Trier): koengeter@gmail.de 
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