
18.–21. Juli 2016
Hotel und Konferenzzentrum Burg Schlaining
Klingergasse 2–4, 7461 Stadtschlaining

Summer School  
deS ZentrumS für  
lehrerinnenbildung



methoden der forSchung  
in fachdidaktik und bildungS- 
wiSSenSchaft

Ziele
das Zentrum für lehrerinnenbildung (Zlb) an der universität 
wien möchte mit seiner Summer School nachwuchswissen-
schafterinnen bei ihrer arbeit sowie bei der auswahl und 
anwendung von fachdidaktischen und unterrichtswissen-
schaftlichen forschungsmethoden unterstützen. 

Inhalte 
 beiträge herausragender internationaler expertinnen  

aus verschiedenen forschungsgebieten
 methodologische workshops 
 feedback von und diskussionen mit expertinnen
 weiterentwicklung der eigenen forschungsarbeiten

Zielgruppe
die Summer School richtet sich an alle im bereich Schule und 
unterricht forschenden nachwuchswissenschafterinnen (for-
schungsorientierte bachelorarbeiten, masterarbeiten, diplom-
arbeiten, dissertationen und habilitationen). es werden ein 
aktiver beitrag zur Summer School (Vortrag oder Poster) 
sowie die teilnahme während des gesamten Zeitraums  
erwartet. Vertiefte methodenkenntnisse sind nicht Voraus-
setzung, sondern Ziel der Veranstaltung. 

Teilnahmegebühr und Übernachtungsmöglichkeit
die kosten für die referentinnen und die Seminarräume 
übernimmt das Zlb. die kosten für anreise, übernachtung 
und Verpflegung müssen von den teilnehmerinnen oder 
von den entsendenden institutionen getragen werden.  
für die teilnehmerinnen sind Zimmer im hotel und konferenz- 
zentrum burg Schlaining vorreserviert, eine eigene anmeldung 
bzw. reservierung durch die teilnehmerinnen ist daher nicht 
erforderlich.



 
 
anmeldung Von beiträgen 

wir laden die teilnehmerinnen ein, den Stand ihrer arbeit 
sowie offene fragen zu präsentieren, um diese anhand der 
rückmeldungen der expertinnen und der anderen teil- 
nehmerinnen weiterzuentwickeln. 

um ein konstruktives gemeinsames arbeiten sicher zu stellen, 
ist die teilnehmerinnenzahl auf 30 Personen beschränkt.
dazu wird es zwei Präsentationsformate (Poster Sessions  
und Vorträge) geben:
 für empirische arbeiten, die bereits weiter 

vorangeschritten sind, eignet sich eine Präsentation  
als wissenschaftlicher Vortrag. 

 für alle anderen beiträge (forschungsvorhaben im 
Planungs- oder ideenstadium) empfehlen wir eine 
Präsentation als Poster.

Sowohl bei Vorträgen als auch bei Postern empfehlen wir 
allen teilnehmerinnen ausdrücklich, ihre offenen fragen zu 
präsentieren.



 
 
einreichung Von beiträgen 

1. Poster
bitte beschreiben Sie ihr Vorhaben in einem abstract (maxi-
mal 1 Seite) möglichst konkret. 

2. Vortrag
bitte orientieren Sie sich bei der einreichung (2 Seiten  
abstract und exposé der diplomarbeit/dissertation),  
entsprechend dem Stand ihrer forschungsarbeit, an den 
folgenden kriterien. bitte beachten Sie, dass noch keine 
ergebnisse vorliegen müssen. 
 titel
 Zusammenfassung (250 wörter) 
 übersicht

 theoretischer hintergrund
 forschungsfragen 
 methoden 
 ergebnisse  
 folgerungen
 bibliographie

die gesammelten abstracts werden ihnen im Vorfeld  
elektronisch übermittelt. nach ihrer anmeldung erhalten 
Sie weitere informationen zum detaillierten Programm 
sowie hinweise zu ihrer Präsentation. 

übersteigt die anzahl der anmeldungen die anzahl der 
vorhandenen Plätze, entscheidet eine expertinnengruppe 
über die Platzvergabe.



 
 
Programm

Montag, 18. Juli 2016, 11:00 Uhr bis
Donnerstag, 21. Juli 2016, 17:00 Uhr

Vorträge und Workshops
 Qualitative forschungsansätze im kontext von  

mehrsprachigkeits- und interkulturalitätsforschung
 Strategies for getting to know your data and yourself  

as a researcher 
 forschung zu geschlechtsbezogenen konnotationen  

von mathematisch-naturwissenschaftlichen Schulfächern
 entwicklung und auswertung von testinstrumenten zur 

erfassung von lehrerwissen und unterrichtshandeln

Präsentationen bzw. Poster Sessions
zu aktuellen forschungsarbeiten der dissertantinnen und 
diplomandinnen sowie der master- und bakkalaureats-
anwärterinnen

Information und Anmeldung bis 31. Mai 2016 unter:
stefanie.garaus@univie.ac.at

Achtung:
beschränkte teilnehmerinnenzahl



 
 
referentinnen

Adelheid Hu
(universität luxemburg)
Qualitative forschungsansätze
im kontext von mehrsprachigkeits-
und interkulturalitätsforschung

Robert H. Evans
(universität kopenhagen)
Strategies for getting to know your  
data and yourself as a researcher

Elena Makarova
(universität wien)
forschung zu geschlechtsbezogenen
konnotationen von mathematisch- 
naturwissenschaftlichen Schulfächern

Oliver Tepner
(universität regensburg)
entwicklung und auswertung von  
test instrumenten zur erfassung von  
lehrerwissen und unterrichtshandeln


