Einladung
zum deutschdidaktischen Beratungskolloquium
des
Nachwuchsnetzwerks Deutschdidaktik
im Rahmen der GFD-Tagung 2017
26. September 2017
in Freiburg
Lieber SDD-Nachwuchs,
auch in diesem Jahr können wir wieder ein deutschdidaktisches Beratungskolloquium im Rahmen der
GFD-Tagung in Freiburg anbieten (25. – 29. September 2017). In diesem habt ihr die Chance, euer
Forschungsvorhaben ausgewiesenen Expertinnen und Experten vorzustellen und euch im geschützten Rahmen zu ganz konkreten Fragen beraten zu lassen.
Nicht nur, wenn ihr ganz am Anfang eurer Arbeit steht, sondern auch, wenn sich eure Arbeit im fortgeschrittenen Stadium befindet, könnt ihr im Beratungsworkshop Rückmeldung und Anregung von
außen bekommen, denn wir laden passend zu euren Themen die Expertinnen und Experten ein.
Neu in diesem Jahr ist, dass wir das Beratungskolloquium in das Programm der Nachwuchstagung
eingliedern konnten. Diese findet am Montag und Dienstag (25. – 26. September 2017) vor dem Beginn der Haupttagung statt (27. – 29. September 2017). Diese Neuerung ist sehr glücklich, weil ihr
damit die Möglichkeit bekommt, euch sowohl zu euren Projekten beraten zu lassen und die ganze
GFD-Tagung zu besuchen.
Die Erfahrung mit dem Format „Beratungskolloquium“, das bereits seit einigen Jahren regelmäßig im
Rahmen der GFD-Tagung und des SDD stattfindet, hat gezeigt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist,
das Beratungsangebot wahrzunehmen, wenn man auch auf der Haupttagung einen Vortrag zu seinem Projekt hält (gilt für Doktorandinnen und Doktoranden).
Wenn ihr Interesse habt, euch beraten zu lassen, dann schickt doch bitte bis zum 28. Februar 2017
eine E-Mail an Jochen Heins. Die Mail sollte das Thema eures Forschungsprojekts enthalten und ggf.
auch das Forschungsgebiet, in dem ihr verortet seid, umreißen sowie skizzieren, zu welchen Aspekten ihr euch gern beraten lassen würdet – also eine grobe Idee, wohin die Beratungsreise gehen soll.
Eine gesonderte Aufforderung für ein Exposé erfolgt im SoSe 2017. Darüber hinaus sind wir selbstverständlich jederzeit für euch erreichbar.
Viele Grüße von der Elbe,
Jochen Heins und Melanie Bangel (Uni Hamburg)

E-Mail-Adressen:
Jochen.Heins@uni-hamburg.de / Melanie.Bangel@uni-hamburg.de

