Juni 2 017
Stadt: Berlin

Beitrräge für das
d
12. Kolloquium d
der Forsch
hungsgrup
ppe Media
ation in Be
erlin

m Bereich Mediationsforschung, liebe Ko
ollegInnen,
Liebe WissenschaftlerInnen im
w
des
d
12. Ko lloquiums in Berlin ihr Forsc hungsprojekt zum
all diejenigen, die während
Thema Me
ediation in
n einem in
nterdiszipl inären Fac
chkreis vo
orstellen m
möchten, la
aden wir
herzlich dazu ein, siich mit ein
nem Abstra
act zu bew
werben. So
owohl Skizzzen über Projekte
Vorstellung
gen und Diskussion von geplanten, laufe
enden und
d abgeschlossenen
als auch V
Arbeiten ((BA./MA./DISS./HABIL
L.) sind als Beitrag willkommen
w
n!
Wir

bitte
en

Sie

u
um

Ihre

ng
Bewerbun

per

E-Mail

an
n:

orschungs
info@fo
sgruppe-

mediation
n.de
Die Deadliine für die
e Anmeldun
ng von Beiiträgen fürr unser Kolloquium i st der 27.0
02.2017
Bitte schic
cken Sie uns:


Eine
e

Zusam
mmenfassung

Forrschungsarrbeiten

im

Ihr es

Beitrrags

(2--3

ualifikationsbereich
Qu

Seite
en)
einen

sowie
Umriss

bei
der

Forrschungsm
methodik


Eine
e ausgew
wählte Fra
agestellun g, die Sie gern im Kolloq
quium dis
skutieren
möchten bzw
w. präzise
e Anliegen
n, zu dene
en Sie Austausch u nd Unters
stützung
suchen



Eine
e kurze Beschreibu
B
ung Ihrer persönlich
hen Ziele, in unsere
em Kolloquium zu
prä
äsentieren

Die Vortra
agszeit im
m Kolloquium beträg
gt 20 Minuten. Danach nehm
men wir un
ns 30-45
Minuten fü
ür einen moderierte
m
en und (er fahrungsg
gemäß sehr) inspirie
erten Austa
ausch im
Plenum. Sie haben auch
a
die Möglichkeit
M
t, den TeilnehmerInn
nen vor de
em Kolloquium ein
Begleit-Do
okument zukommen zu lassen , um diese
e auf Ihren
n Beitrag e
einzustimm
men bzw.
als Vorlag
ge für die Diskussion
D
n.
zu nutzen
Wir freuen
n uns auf Ihre Bewerrbung!
Bis bald, Ih
hr ForMed-Leitungstteam

