
 
 

 
 

Call for Papers KBBB 2016 

 

Does ‚What works‘ work?“ – Bildungspolitik, Bildungsadministration und Bildungsforschung im Dialog 

Herbsttagung der Kommission Bildungsplanung, Bildungsorganisation und Bildungsrecht (KBBB) 

am 28. und 29. September 2016 an der Universität Paderborn 

 

Die diesjährige Herbsttagung der Kommission Bildungsplanung, Bildungsorganisation und Bildungsrecht (KBBB) 

in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) findet vom 28. bis 29. September 2016 an der 

Universität Paderborn statt. Zwar geben Reformen im Schul- und Bildungsbereich vor, evidenzgestützt zu 

erfolgen, jedoch ist nicht immer klar, inwieweit sie diesen Anspruch tatsächlich einlösen. Zu beobachten ist 

allerdings, dass im Fahrwasser dieser Entwicklung Bildungsforschung, Bildungspolitik und Bildungsadministration 

näher aneinander rücken und damit der Dialog zwischen den Akteuren an Bedeutung gewinnt. Dabei ist in den 

letzten Jahren eine Wiederannäherung im Verhältnis zwischen Erziehungswissenschaft und Politik im Kontext 

von Evidenzbasierung und Wirkungsforschung unter dem Dach einer spezifischen Form der empirischen 

Forschung zu beobachten. Inwiefern diese Entwicklung tatsächlich zu Verbesserungen im Bildungswesen 

beiträgt und wie sich der Austausch zwischen den Akteuren gestaltet, soll im Rahmen der Tagung einen 

inhaltlichen Schwerpunkt bilden. Dabei soll die Tagung Diskussionen anregen, die sich mit der Fragestellung 

auseinandersetzen, in welchem Wechselverhältnis Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung mit der 

Bildungspolitik stehen, inwiefern sie aufeinander Bezug nehmen, sich instrumentalisieren oder funktionalisieren 

lassen und welche Entwicklungsperspektiven sich zukünftig ergeben.  

Die Tagung knüpft an diese Fragestellungen an und lädt zur Einreichung von Beiträgen aus den Bereichen 

Bildungsforschung, Bildungsplanung und Bildungsadministration an, die entweder 

 grundsätzliche, interdisziplinäre theoretische Optionen für eine kritische Betrachtung und Analyse des 

Tagungsthemas diskutieren, 

 Arbeiten aus der Bildungsforschung präsentieren, die sich mit dem Dialog der verschiedenen Akteure 

auseinandersetzen oder 

 empirische Forschungsarbeiten im Kontext des Tagungsthemas vorstellen, deren Befunde zu einer 

kritisch reflektierten Diskussion auffordern. 

  



 
 

 
 

Beitragseinreichungen für die KBBB 2016 sind in folgenden Formaten erwünscht:  

1) Vortragseinreichungen mit einer theoretischen Schwerpunktsetzung und Bezug zum Tagungsthema oder 

zum weiteren Themenbereich der KBBB;  

2) Empirisch angelegte Vortragseinreichungen mit Bezug zum Tagungsthema oder zum weiteren 

Themenbereich der KBBB und einer theoretischen Anbindung;  

3) Posterbeiträge zum Tagungsthema oder erweiterten Themenbereich der KBBB (theoretisch oder empirisch 

angelegt), auch zu neuen Projekten oder zu Ergebnissen einschlägiger studentischer Qualifikationsarbeiten. 

4) Zusätzlich sind Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler eingeladen, ihre Forschung im 

Rahmen von Qualifikationsarbeiten direkt zum Tagungsthema oder aus dem erweiterten Themenbereich der 

KBBB in einem Vortrag vorzustellen und zu diskutieren. Die Beiträge werden separat begutachtet und es 

stehen eigene zeitliche Kapazitäten an den Tagungstagen zur Verfügung. 

Zusätzlich umfasst das Tagungsprogramm eingeladene Roundtables zu aktuellen Themen und 

Herausforderungen der KBBB im Kontext des Tagungsthemas sowie Keynote-Vorträge und eine moderierte 

Abschlussdiskussion mit Impulsvortrag. 

 

Formalia und Fristen 

Um Beitragseinreichungen für die vier vorgenannten Formate wird bis zum 31.05.2016 gebeten (Einreichungsfrist 

wurde bis zum 1. Juli verlängert!). Die Abstracts zu den Beitragseinreichungen sollen unabhängig vom gewählten 

Format 400 bis 600 Wörter sowie zusätzlich maximal 250 Wörter für Literaturangaben umfassen. Eine 

Rückmeldung über die Beitragsannahme ist bis Ende Juli 2016 vorgesehen. Alle Vortragenden müssen sich 

verbindlich bis zum 31.08.2016 für die Tagung anmelden, um im Programm Berücksichtigung zu finden.  

 

Organisatorische Hinweise 

Die Tagung findet im Gebäudekomplex L der Universität Paderborn statt (auf dem Hauptcampus, Eingang über 

den Campus oder direkt über den Pohlweg). Am ersten Tagungstag (28.09.2016) gibt es ein gemeinsames 

Abendessen (Gesellschaftsabend) im Ratskeller in Paderborn. In verschiedenen Hotels in Paderborn sind zudem 

in begrenzter Anzahl Zimmerkontingente zu reduzierten Preisen für die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

reserviert. Es wird gebeten, die Buchungen rechtzeitig vorzunehmen.    

 

Weitere Informationen zur Tagung finden sich auf der Tagungswebseite: 

http://www.uni-paderborn.de/veranstaltungen/kbbb2016 

 

Kontakt: kbbb2016@kw.uni-paderborn.de 

 

Für das Organisationsteam in Paderborn 

 

Prof. Dr. Birgit Eickelmann und Dr. Kerstin Drossel 

 


