
Workshop „Internationales Publizieren in der empirischen 

Bildungsforschung“ 

Dozenten: Jürgen Baumert, Ulrich Trautwein 

 

Sehr geehrte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,   

wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die vom BMBF geförderten 

Koordinierungsstellen  „Mehrsprachigkeit und sprachliche Bildung (KoMBi)“ unter der Leitung von 

Frau Prof. Dr. Ingrid Gogolin  und „Steuerung im Bildungssystem (SteBis)“ unter der Leitung von Frau 

Prof. Dr. Felicitas Thiel Ihnen in Kürze eine Weiterbildungs-Veranstaltung zum Thema 

„Internationales Publizieren in der empirischen Bildungsforschung“ anbieten können. Zu diesem 

Workshop, der als Webinar organisiert sein wird, möchten wir Sie heute herzlich einladen. 

Ziel des Seminars soll es sein, Ihnen das Handwerkszeug für die strategische und taktische 

Publikationsplanung im internationalen Raum zu vermitteln. 

Als Dozenten konnten wir zu unserer Freude mit Herrn Prof. Dr. Jürgen Baumert und Herrn Prof. Dr. 

Ulrich Trautwein zwei ausgewiesene Experten zu diesem Thema gewinnen. 

Das Webinar ist für Mittwoch, den 26.11.2014 um 16.00 Uhr geplant. Eine Teilnahme ist kostenfrei. 

Für eine möglichst effektive Gestaltung der Veranstaltung möchten wir Ihnen heute einige 

organisatorische und inhaltliche Eckdaten mitteilen. 

Ablauf und technische Voraussetzungen 

Wie Sie sicherlich wissen, wird ein Webinar über das World Wide Web gehalten und ermöglicht 

somit eine Teilnahme an einem Seminar ohne zusätzliche Reisezeit und Reisekosten. Ein Webinar ist 

interaktiv ausgelegt und ermöglicht eine beidseitige Kommunikation zwischen Dozent und 

Teilnehmer/innen. Das Webinar ist „live“ in dem Sinne, dass die Informationen innerhalb einer 

festgelegten Start- und Endzeit übermittelt werden. Die mündlichen Erläuterungen des Dozenten zu 

dem am Bildschirm Gezeigten werden via Voice over Internet Protocol (VoIP) übertragen. Das 

funktioniert in der Regel auch umgekehrt, wenn der Teilnehmer eine Sprechgarnitur oder ein 

Mikrofon an seinem Computer angeschlossen hat und der Webinar-Moderator ihm Sprechrechte 

zugeteilt hat. Es können sich mehrere Personen gleichzeitig per VoIP unterhalten. Weitere 

Interaktionsmöglichkeiten sind z. B. Fragestellungen via Chat. 

Das Webinar wird über die benutzerfreundliche Plattform Adobe Connect realisiert, zu der Ihnen 

kurz vor dem Termin über eine Einladung von uns der Zugang ermöglicht wird. Im folgenden Video 

können Sie sich mit dem Format eingehender vertraut machen: 

http://tv.adobe.com/de/watch/lerne-adobe-connect-8/an-einem-meeting-teilnehmen/ . 

http://tv.adobe.com/de/watch/lerne-adobe-connect-8/an-einem-meeting-teilnehmen/


Die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an einem Adobe-Connect-Webinar belaufen sich 

also auf einen Computer/Notebook mit Lautsprecher, Mikrofon und Kamera sowie die Installation 

der Flash Player Version 11.2 (oder 10.3). 

Um den Ablauf der Veranstaltung möglichst reibungslos zu gestalten, werden wir mit allen 

Teilnehmenden am Montag, dem 24.11.2014 um 11 Uhr einen technischen Testlauf durchführen, der 

ca. 15 Minuten dauern wird. 

Inhaltliches 

In dem Webinar sollen verschiedene Aspekte zum Publizieren im internationalen Raum thematisiert 

werden. Dabei werden die Dozenten z.B. auf grundsätzliche Unterschiede zwischen 

Veröffentlichungen in deutschen versus englischsprachigen Journals eingehen und Ihnen neben einer 

Sondierung der für die empirische Bildungsforschung insgesamt relevanten Journals erläutern 

können, in welchen Zeitschriften welche Themen optimal platziert werden können. In den Fokus 

nehmen die Dozenten dabei ebenfalls, wie die Vorbereitung einer Publikation in einem international 

reputierlichen Journal aussehen sollte und was im Hinblick auf den Reviewprozess zu wissen ist. Auch 

die Wahl und Zusammenarbeit mit Übersetzern oder die Möglichkeit von Open-Access-Publikationen 

im englischsprachigen Raum können im Rahmen des Seminars thematisiert werden. 

Es besteht die Möglichkeit, den Workshop auf Ihre themenspezifischen Bedürfnisse auszurichten und 

eigene Interessenschwerpunkte zum Thema, ggfls. auch eigenes Anschauungsmaterial, in den 

Workshop einzubringen und zu diskutieren.  

Anmeldung 

Deshalb möchten wir Sie ermuntern, uns im Rahmen Ihrer Anmeldung (Formular beigefügt) mögliche 

Fragen, Themenwünsche oder Materialien vorab mitzusenden. Zugleich nennen Sie uns bitte zur 

Vorbereitung der Dozenten den Titel Ihres Forschungsprojekts bzw. Ihrer Dissertation. Die 

Anmeldeformulare schicken Sie bitte bis zum 15.10.2014 per E-Mail an stebis@fu-berlin.de. 

Über Ihre Teilnahme freuen wir uns sehr. Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung.  

Mit besten Grüßen, 

Ihre Koordinierungsstelle „Steuerung im Bildungssystem“ 

 

 

 

 

mailto:koordinierungsstelle@fu-berlin.de

