
Call for Contributions für das  
HoFoNa-Ideenforum 2022 

Im Zuge der 17. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung (GfHf) ist das HoFoNa-
Ideenforum fester Bestandteil. Es bietet euch als Nachwuchswissenschaftler*innen aus dem Bereich 
der Hochschulforschung die Möglichkeit, eigene Forschungsvorhaben und -arbeiten auf der GfHf-
Jahrestagung vorzustellen und sich mit Hochschulforscherinnen und -forschern über eure Forschung 
auszutauschen. In diesem Jahr findet das Ideenforum am 16.09.2022 in Wien statt.  

Das HoFoNa-Ideenforum bietet Raum, um unterschiedliche Stadien des Forschungsprozesses zu 
präsentieren und diskutieren. So könnt ihr fertige Abschlussarbeiten und Dissertationen oder sonstige 
Forschungsarbeiten ebenso zeigen wie unfertige Konzepte, erste Ideen oder auch offene 
(beispielsweise methodische) Fragen, die euch aktuell in eurem Forschungsprozess beschäftigen, 
darstellen. Dabei profitiert ihr von den Anregungen, Fragen und Rückmeldungen zu eurer Forschung 
von der wissenschaftlichen Hochschulforschungscommunity. 

In diesem Jahr habt ihr zwei Format-Optionen beim HoFoNa-Ideenforum:  

• Vortrag: Hier präsentiert ihr eure Forschungsvorhaben / -arbeit im Zuge eines Vortrags. Als 
Vortragende*r stehen euch dafür 30 Minuten inkl. Diskussion mit der 
Hochschulforschungscommunity zur Verfügung. Die Zeit könnt ihr so nutzen, wie es für euer 
Vorhaben am sinnvollsten ist. Wichtig ist nur, dass ihr ausreichend Zeit für die Diskussion und 
den Austausch einplant (mindestens 10 Minuten). 

• Poster: Hier stellt ihr euer Forschungsvorhaben/-arbeit als Poster aus und ihr habt während 
der GfHf-Jahrestagung die Möglichkeit, euch mit der Hochschulforschungscommunity 
auszutauschen. Die Poster sollten in dem Format A0 (84 x 119 cm; Stellwände werden gestellt) 
gedruckt werden. 

Falls ihr Interesse habt beim HoFoNa-Ideenforum auf der GfHf-Jahrestagung vorzutragen oder ein 
Poster auszustellen, schickt uns einen Abstract mit dem Titel und einer kurzen Beschreibung eurer zu 
präsentierenden Forschungsarbeit/-vorhabens per E-Mail cdriesen@uni-bremen.de (ca. 500 Wörter, 
PDF-Dokument). 
 
Bewerbungsschluss ist der 01. August 2022. 

Gerne könnt ihr euch bei Fragen jederzeit beim HoFoNa-Vorstand melden. Wir freuen uns auf euch! 

Hinweis: In diesem Jahr besteht für Nachwuchswissenschaftler*innen die Möglichkeit, um einen 
Reisekostenzuschuss in Höhe von max. 500 Euro zu bewerben. Voraussetzung dafür ist die Annahme 
eures Präsentationsvorhabens als Vortrag oder Poster sowie ein finanzieller Engpass, der eine Anreise 
nach Wien verhindern würde. Über den genauen Prozess werden die entsprechenden 
Nachwuchswissenschaftler*innen im Vorfeld informiert. 
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