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Call for Paper – EMSE 2023 in Hamburg 

 
 

Mit diesem Call for Paper möchten wir Sie auf die EMSE-Tagung im Sommer 2023 aufmerk-
sam und neugierig machen. Wir planen eine Präsenztagung an der Universität Hamburg am 

22. und 23. Juni 2023. 

Als Themenschwerpunkt haben wir uns für „Transfer – Potenziale und Herausforderungen“ 
entschieden. 

Transfer ist in vieler Munde, wenn es darum geht, Erkenntnisse aus Untersuchungen oder po-
sitive Erfahrungen aus Praxisfeldern wechselseitig in Austausch zu bringen und insgesamt ei-
nem größeren Personen- bzw. Institutionenkreis zugänglich zu machen. Den meisten Akteu-
ren im Bildungsbereich ist die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit von Transfer schon länger 
bekannt und er wird von ihnen vielförmig gestaltet. Dennoch sind systematisch dokumen-
tierte Erkenntnisse wie Transfer (ggf. kooperativ durch Wissenschaft und Praxis) vorbereitet, 
begleitet und realisiert werden kann, – vorsichtig formuliert – wenig verbreitet oder erforscht. 
Uns interessieren neben Transferprojekten somit auch Fragen der Transferforschung selber.  

Auf der EMSE-Tagung möchten wir uns gerne im Rahmen von Key-Notes und Arbeitsgruppen 
über unterschiedliche Transferformen und Transferebenen austauschen. Hierbei soll es um 
Erfahrungen und Erwartungen des Transfers zwischen Bildungsforschung und Bildungspraxis, 
-administration und -politik, aber auch auf ganz praktischer Ebene um Transfer innerhalb von 
oder zwischen Institutionen gehen – also um die Frage, wie Transferinteressen letztendlich 
erfolgreich umgesetzt werden können. 

Als Key-Notes konnten wir Prof. Dr. Wolfgang Beywl (Fachhochschule Nordwestschweiz) mit 
einem Vortrag zu „Transfer sichtbar machen“ und Dr. Veronika Manitius (QUA-LiS NRW) mit 
einem Vortrag zu „Kooperative Konstellationen im Schulsystem – Potenziale und Herausfor-
derungen für Transferprozesse“ gewinnen. 

  



Seite 2/2 

Als Call for Paper möchten wir hiermit Ihre möglichen Beiträge für die Arbeitsgruppen erbit-
ten, die sich den Schwerpunkten zuordnen sollten: 

Transfer – Wissenschaft mit/für/in Praxis, Administration und Politik 

Transfer – Praktische Erfahrungen aus Modellvorhaben in die weitere Praxis 

Transfer – Umsetzung neuer Vorgaben aus der Politik (und Administration) in der Praxis. 

Transfer – Open Space: Rollen, Aufgaben, Prozesse, Wissen …. ? 

Die Beiträge können folgende Formate umfassen: 

• Kurzvorträge inkl. Diskussion (30 Minuten), 
• Workshops (90 Minuten), 
• Posterpräsentationen (pdf, Hochformat) 
 

Wir freuen uns, Ihre Vorschläge (kurze Darstellung auf max. 1 Seite, mit Nennung des Formats 
und Zuordnung zu einem der Schwerpunkte) 

bis zum 15.4.2023 per Mail an: 
emse-hamburg-2023@uni-hamburg.de 

zu erhalten. 

 

Schon eine erste Anmerkung zur Organisation (weitere Informationen folgen Ende Februar / 
Anfang März): 

Hamburg verfügt über ein reichhaltiges Angebot von Hotels rund um den Tagungsort. Da sich 
die Ansprüche und Erwartungen an die Unterkunft stark unterscheiden, empfehlen wir als 
Ausrichter der EMSE 2023-Hamburg keine konkreten Hotels bzw. haben auch keine Kontin-
gente reserviert. 

Wir empfehlen eine Hotelsuche über das Portal der Freien und Hansestadt Hamburg: 

https://www.hamburg.de/tourismus-hamburg/ 

Wenn Sie hier die Daten der gewünschten Übernachtungen (und Personenzahl) eingeben, be-
kommen Sie eine umfangreiche Liste von verfügbaren Hotels. Hilfreich ist dann die interaktive 
Karte am linken Rand der Hotel-Liste, auf der Sie für sich attraktive Standorte rund um den Ta-
gungsort anklicken können und Ihnen dann weitere Informationen zu dem Hotel angezeigt 
werden. 

Alternativ können Sie selbstverständlich auch gut gängige Hotel-Suchmaschinen der eigenen 
Wahl nutzen. 

 

Die Tagung wird auf oder in fußläufiger Nähe des Hauptcampus der Universität Hamburg 
(siehe Lageplan https://www.fid.uni-hamburg.de/lageplan-uhh-A4.pdf) stattfinden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Prof. Dr. Knut Schwippert 
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