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OPTIMIERUNG │ 27. DGfE-Kongress 2020 

Call for Posters  

 

Der 27. Kongress der DGfE findet vom 15. bis 18. März 2020 

an der Universität zu Köln statt. Der Kongress richtet dabei 

einen besonderen Fokus auf das Thema OPTIMIERUNG 

(https://dgfe2020.de/).  

 

Der Kongress bietet den Teilnehmer*innen unterschiedliche 

Formate zur Information, zum Austausch und zur Kontro-

verse an. Mit diesem Call for Posters wird nun explizit zur Ein-

reichung von Posterbeiträgen aufgefordert.  

Die Poster dienen der Vorstellung von erziehungswissen-

schaftlichen Forschungsarbeiten/-projekten und -vorhaben 

in graphisch zugänglicher Weise. Insbesondere noch nicht 

publizierte Arbeiten sind hier willkommen. Eine Ausrichtung 

der Posterbeiträge an das Kongressthema ist nicht vorgesehen. Wissenschaftler*innen in Qua-

lifikationsphasen sind explizit zur Einreichung von Postern eingeladen, um mit den Kongress-

besucher*innen in einen intensiven Austausch über ihre Arbeiten kommen zu können. Die 

Kongressbesucher*innen wiederum sind dazu eingeladen, in der zentralen Postersession am 

17. März 2020, nicht wie vorher fälschlicherweise angekündigt am 18. März 2020, mit den 

Autor*innen der Poster ins Gespräch zu kommen. Der Kölner Kongress sieht daher für die 

Postersession am 17. März 2020 einen zeitlichen Rahmen von 13:00 bis 15:00 Uhr vor.  

In diesem Zeitfenster werden die Poster zunächst thematisch geclustert in separaten Räu-

men ausgestellt, von einer Moderation gerahmt und von den Autor*innen in einer Kurzprä-

sentation vorgestellt. Im Anschluss an die moderierte Präsentationsphase besteht für die Au-

tor*innen und die Besucher*innen die Möglichkeit, in individuellen Gesprächen die Arbeiten 

zu vertiefen.  

Für die Postersession muss mindestens ein Mitglied der verantwortlichen Autor*innen-

gruppe für die Präsentation und anschließende Gespräche am Poster präsent sein. 

Postereinreichungen werden elektronisch über ConfTool (https://www.conftool.org/

dgfe2020/) vorgenommen. Proposals für Postereinreichungen sind auf 2.500 Zeichen (inkl. 

Leerzeichen) begrenzt. Die Einreichung muss bis zum 15. September 2019 erfolgen. Um die 

Clusterung der Beiträge zu erleichtern, bitten wir darum, dass mindestens drei, maximal fünf 

Stich-/Schlagworte im betreffenden Eingabefeld auf ConfTool angegeben werden. Benach-

richtigungen über die Annahme oder Ablehnung der Posterbeiträge werden bis Ende Novem-

ber verschickt.  

Das auszustellende Poster ist von den Autor*innen in Papierform im Format DIN A0 (Hoch-

format) zum Kongress mitzubringen. Da die Poster bereits vor der eigentlichen Postersession 
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auf dem Kongress digital sichtbar gemacht werden sollen, müssen die fertigen Poster der Or-

ganisationsgruppe der Postersession zusätzlich bis zum 28. Februar als PDF-Datei über poster-

dgfe2020@uni-koeln.de zur Verfügung gestellt werden.  

Wie auch auf den vorangegangenen Kongressen wird auch auf dem 27. DGfE-Kongress in 

Zusammenarbeit mit dem Verlag Barbara Budrich der DGfE-Posterpreis für herausragende 

Poster vergeben. Zudem wird es zum ersten Mal auch einen Publikumspreis geben, der durch 

die Teilnehmer*innen der einzelnen Themencluster bestimmt wird. Weitere Informationen 

zur Postersession und zu den Begutachtungskriterien finden sich auf der Kongresshomepage 

unter https://dgfe2020.uni-koeln.de/31226.html.  
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