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(Laufzeit: 01/2013 - 12/2015) ist es, das Zusammenspiel von formalen und non
nonformalen Bildungsorten sowie von formellem und informellem Lernen im Kindesund Jugendalter als »Bildungslandschaft« in den Blick zu nehmen und damit auch
Fragen von Bildungsgerechtigkeit über unterschiedliche Bildungsinstitutionen zu
fokussieren. Insgesamt
g
26 Forschungsarbeiten
g
nähern sich dieser Thematik aus
drei unterschiedlichen Perspektiven:

The cooperative PhD program „Education
Education as Landscape
Landscape“ (period: 01/2013 12/2015)) aims at overcoming
g the visible scientific separation
p
between educational
research within and outside schools. It understands the interaction of formal and
non formal sites of education as well as formal and informal learning of children
non-formal
and adolescences as „educational landscapes
landscapes“,, therewith also addressing questions
of educational injustice across educational institutions. A total of 26 research
projects
j
l k at this
look
hi topic
i from
f
three
h
diff
different
perspectives:
i

F
Forschungsfelder
h
f ld / R
Research
h areas
Informelles & formelles
Lernen in Biographien

Informal & formal
learning in biographies

Die Expe
ertise von
Professionellen in
Bildungsla
g andschaften

IInterferenzen
t f
– das
d V
Verhältnis
hält i von
formellem & informellem Lernen aus
der Perspektive
p
von Organisationen
g
und Akteuren.

Expertise
p
of p
professionals in
educationaal landscapes
p

Interferences – the relation of formal
& informal learning from the
perspective
p
p
of organizations
g
and
stakeholders

B i i l für
Beispiel
fü eine
i
St di / Example
Studie
E
l study:
t d

Beispiel für eine Stu
udie / Example study:

„Migration,
Migration Bildung und Resilienz: Eine empirische Studie zur
Resilienzfähigkeit bildungserfolgreicher türkeistämmiger
Jugendlicher in Deutschland
Deutschland.“

„Die Zusammenarbeit von Nich
htregierungsorganisationen (NROs)
mit Schulen im Bereich Glob
bales Lernen. Handlungsleitende
O i ti
Orientierungen
von
n NRO
NRO-Mitarbeitenden.“
Mit b it d “

„Sozialraumbezogene Bildungsverständnisse von AkteurInnen in
kooperativ gestalteten kommunalen Bildungslandschaften“
Bildungslandschaften .

„Migration, Education and Resilience: An empirical study on the
resilience capacity of educationally successful Turkish youths in
Germany.“
y

„Cooperation
Cooperation between non-gove
non goveernmental organizations (NGOs) and
schools in Global Learning. Habitual
H
orientations of NGO staff.

„Actors in cooperatively organized municipal educational
landscapes and their educational understanding in relation to the
social environment.”

Beispiel für eine Studie / Example study:

Beteiligte
g Personen und Struktur

People
p involved and structure

Kooperation und Personen

Cooperation and people

Das Kolleg ist als Kooperationsverbund zwischen der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg,
Erlangen Nürnberg der Otto-Friedrich-Universität
Otto Friedrich Universität Bamberg sowie
zwei Hochschulen für Angewandte
g
Wissenschaften in Nürnberg
g - der
Evangelischen Hochschule und der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm angelegt.
l t Es
E wird
i d von der
d Hans-Böckler-Stiftung
H
Bö kl Stift
mit
it 7 Stipendien
Sti
di
sowie
i durch
d h
finanzielle Mittel zur Deckung des Geschäftsbetriebs gefördert. Die beteiligten
Hochschulen fördern das Kolleg durch die anteilige Finanzierung einer
Koordinationsstelle. In das Kolleg wurden 26 Personen (8m, 18w)
unterschiedlichster Hochschulabschlüsse sowie Studienrichtungen aufgenommen,
aufgenommen
davon 18 als assoziierte Mitglieder. In Form eines Tandems werden die
Promovierenden von insgesamt 10 Hochschullehrenden betreut, die das Kolleg
gemeinsam verantworten.
verantworten Sprecherin des Kollegs ist Prof.
Prof Dr.
Dr Annette
Scheunpflug
p g ((Universität Bamberg).
g)

The PhD program is a project cooperation between Friedrich-Alexander-University
Erlangen Nuremberg Otto-Friedrich-University
Erlangen-Nuremberg,
Otto Friedrich University Bamberg as well as two
universities of applied sciences in Nuremberg - the Protestant University and the
Technical University Georg Simon Ohm. Hans-Böckler Foundation supports the
program with
ith seven scholarships
h l hi and
d covers the
th costs
t for
f running
i
th program.
the
The participating universities support the program through proportional funding
of an office of coordination. The PhD program has 26 participants (8m, 18f) with
different degrees and coming from different disciplines, 18 of which are
associated members.
members Working as tandems,
tandems the PhD students are supervised by
10 p
professors ((5 m,, 5 f)) of the four universities. The p
participating
p
gp
professors are
collectively in charge of the content of the PhD program. Spokesperson of the
program is
i Prof.
P f Dr.
D Annette
A
tt Scheunpflug
S h
fl (University
(U i
it off Bamberg).
B b )

St kt i t LehrStrukturiertes
L h und
d Studienprogramm
St di

Structure

Das Kolleg unterstützt die Promovierenden u.a. durch a) regelmäßige 2-tägige
Workshops zu verschiedenen theoretischen und methodischen Fragestellungen,
b) öffentliche Gastvorträge,
Gastvorträge c) vier Forschungswerkstätten,
Forschungswerkstätten d) Angebote zur
Förderung
g von Schlüsselqualifikationen
q
und Karriereberatung,
g, e)) Unterstützung
g
bei Publikationen und Tagungsbeiträgen, f) Vernetzung mit anderen Kollegs und
Nach chs issenschaftle / innen g) Internationalisierung
Nachwuchswissenschaftler/-innen,
Inte nationalisie ng durch
d ch Ermöglichung
E möglich ng
von Auslandsaufenthalten und Einladung von Kolleg/
Kolleg/-innen
innen aus dem Ausland u.a.
Die Promotionen erfolgen an beiden beteiligten Universitäten auf der Basis der
d
dort
geltenden
l d Promotionsordnungen.
d

The program supports PhD students with a) regular 2-day workshops on various
th
theoretical
ti l and
d methodological
th d l i l questions,
ti
b) public
bli guestt lectures,
l t
c)) four
f
i t
internal
l
research workshops,
workshops d) offers to develop key skills and career counseling,
counseling e)
support for publications and conference presentations, f) networking with other
PhD programs and emerging researchers, g) internationalization: facilitating visits
abroad and inviting colleagues from other countries.
countries Students obtain their PhD
from both p
participating
p
g universities based on the p
prevailing
g PhD regulations.
g

Bi he ige Publikationen
Bisherige
P blik tionen & Tagungsbeiträge
T g ng beit äge

Publications & conference presentations

Bisher wurden auf nationalen wie internationalen Tagungen von den
Promovierenden und einzelnen Personen des Kolleg-Teams insgesamt 36 Poster
präsentiert 40 Vorträge gehalten sowie 26 Artikel zu Einzelthemen publiziert.
präsentiert,
publiziert

Until today, PhD students and staff members have presented 26 posters and done
40 presentations at national and international conferences and published 26
articles on different aspects.
aspects

Kontakt / Contact details:
Prof. Dr. Annette Scheunpflug (Sprecherin)
Mail: Annette.Scheunpflug@uni
Annette.Scheunpflug@uni‐bamberg.de
bamberg.de
Homepage: http://www.bildungslandschafterforschen.de

