Nachwuchsnetzwerk der DeGEval: Call for presentations 2015

Call for presentations
für das Forschungs- und Praxiskolloquium am 26. Februar 2015, Universität Gießen,
Ludwigstraße 23, 35390 Gießen
Für das Forschungs- und Praxiskolloquium des Nachwuchsnetzwerks der DeGEval am
26.02.2015 werden Beiträge von Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern
oder Nachwuchsevaluatorinnen und -evaluatoren gesucht, die ihre Forschungs- oder
Praxisarbeit sowie damit verbundene aktuelle Problem- oder Fragestellungen präsentieren
möchten. Ziel des Kolloquiums ist die informelle und konstruktive Diskussion der Beiträge,
welche sowohl den Referentinnen und Referenten als auch den anderen
Anwesenden/Diskutanten neue Sichtweisen eröffnen und mögliche Problemlösungen
aufzeigen soll.
Die Beiträge sollen aus dem Bereich der Evaluationsforschung oder Evaluationspraxis
kommen. Für beide Kolloquien werden die Referentinnen und Referenten gebeten, für ihre
Präsentation 30 bis max. 45 Minuten einzuplanen und Aspekte und Fragen zu formulieren,
welche sie zur Diskussion stellen möchten.
Wir bitten interessierte Personen sich bis zum 08. Dezember 2014 mit einem kurzen
Überblick zum Thema des Vortrags bei den Sprecherinnen des Nachwuchsnetzwerks
(info@doerte-schott.de, susanne.maeder@univation.org,
weiler.dina@googlemail.com) zu melden.
Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen zu Zielen und Zielgruppen des Forschungsund Praxiskolloquiums.
Forschungskolloquium
Das Nachwuchsnetzwerk veranstaltet (in 2015 bereits das vierte Mal) ein
Forschungskolloquium. Das Forschungskolloquium bietet Nachwuchswissenschaftlerinnen
und -wissenschaftlern (dazu werden Studierende und Promovierende gezählt) die
Möglichkeit, ihre laufenden oder auch kürzlich abgeschlossenen Qualifizierungsarbeiten
vorzustellen und zu diskutieren. Ziel des Forschungskolloquiums ist es, Fragen und
Probleme im Rahmen von Forschungsarbeiten zur Evaluation zu diskutieren, einen Einblick
in Forschungsvorhaben im Bereich der Evaluation zu geben, eine Standortbestimmung im
Feld der Evaluation zu unterstützen, Anregungen für die Weiterarbeit sowie Unterstützung im
Umgang mit ggf. kritischen Aspekten zu geben.
Das Forschungskolloquium soll einen informellen und konstruktiven Austausch über
methodologische, methodische, theoretische und organisatorische Fragen im
Zusammenhang mit den Qualifizierungsarbeiten ermöglichen. Das Kolloquium richtet sich in
erster Linie an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im Bereich der
Evaluation, aber auch an in der Praxis tätige Nachwuchsevaluatorinnen und -evaluatoren
sowie weitere Personen mit Interesse an der aktuellen Forschung über oder zur Evaluation.
Neben der moderierten Diskussion hat sich als methodisch-didaktisches Element u.a. die
schriftliche Einzelrückmeldung der Teilnehmenden an die Präsentierenden bewährt.
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Praxiskolloquium
Neben dem Forschungskolloquium wird in 2015 zum zweiten Mal ein Praxiskolloquium
stattfinden. Ziel des Praxiskolloquiums ist es, Fragen und Probleme im Rahmen der
praktischen Durchführung von Evaluationen zu diskutieren, einen praxisorientierten Einblick
in Evaluationsansätze und -methoden zu geben, Anregungen für die Weiterarbeit und
Unterstützung im Umgang mit kritischen Aspekten zu geben, aber auch Kooperationen
anzustoßen.
Das Praxiskolloquium soll einen informellen und konstruktiven Austausch über
methodologische, methodische, fachliche und organisatorische Fragen im Zusammenhang
mit laufenden oder kürzlich abgeschlossenen Evaluationsprojekten ermöglichen. In erster
Linie richtet sich das Praxiskolloquium an Nachwuchsevaluatorinnen und -evaluatoren, aber
auch an Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im Bereich der Evaluation
sowie weitere Personen mit Interesse an praktischen Problemen bei der Durchführung von
Evaluationen.
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