CALL FOR PAPERS
3. Tagung der Wissenschaftsinitiative zum Lernort Bauernhof 2017

Lernort Bauernhof – Neue Impulse für Forschung und Praxis
14.‐16. November 2017, Schloss Rauischholzhausen

Einladung
Wir möchten Sie herzlich zur Tagung „Lernort Bauernhof – Neue Impulse für Forschung und
Praxis“ einladen, die auf Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof (BAGLoB),
dem Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen und dem Kompetenzzentrum Regionales Lernen der
Universität Vechta im Schloss Rauischholzhausen vom 14.‐16.11.2017 stattfindet.

Ziele und Themenschwerpunkte der Tagung
Die Tagung möchte ein Forum zum Austausch über das Lernen auf dem Bauernhof zwischen
Vertretern aus Wissenschaft, Praxis und Beratung auf internationaler Ebene bieten. Ziel ist es,
sich durch den gemeinsamen Dialog gegenseitig Impulse zur Weiterentwicklung und Stärkung
des Lernortes Bauernhof zu geben.
Dabei soll ein breites Themenspektrum zum Tragen kommen, um sowohl einen Einblick in
verschiedene Perspektiven und Forschungsfelder zu gewinnen als auch einen Überblick über
unterschiedliche Angebotsformen, Netzwerk‐ und Förderstrukturen zu erhalten. Wir bitten
daher um Beiträge, die aktuelle Bildungsdiskurse aufgreifen u.a. folgenden Bereichen
zuzuordnen sind:





Inklusion und Umgang mit heterogenen Gruppen
Angebote für besondere Lerngruppen wie z.B. Seniorinnen und Senioren
empirische Studien zu Rahmenbedingungen, Einflussfaktoren, Gestaltung und Wirkung
des Lernens auf dem Bauernhof
Qualitätsentwicklung und Qualitätskriterien

Wir möchten alle Aktiven in Wissenschaft, Praxis und Beratung, die in diesen Bereichen tätig
sind, zu einer Präsentation ihrer Arbeit ermutigen. Sie können Ihren Beitrag entweder als Vortrag
oder als Posterpräsentation anmelden. Darüber hinaus nehmen wir Anregungen für spezifische
Workshop‐Themen gerne entgegen.

Einreichen der Tagungsbeiträge
Tagungsbeiträge sind bis zum 15. Mai 2017 einzureichen an wissenschaft@baglob.de. Das
Paper sollte folgende Angaben enthalten:





Titel des Beitrages
Autor (Nachname, Vorname, Institution, Tätigkeit, Kontakt)
Co‐Autoren (Nachname, Vorname, Institution)
Abstract (maximal 3.000 Zeichen)

Termine
bis 15. Mai 2017

Einreichung der Tagungsbeiträge

bis 01. Juni 2017

Benachrichtigung über ausgewählte Beiträge

ab 15. Sep. 2017

Versand des Tagungsprogramms und Anmeldung

Kontakt
Dr. Malte Bickel
Heike Delling
Dr. Gabriele Diersen
Lars Paschold

BAGLoB - Wissenschaftsinitiative
wissenschaft@baglob.de

Bitte reichen Sie diesen Call for Papers auch an andere interessierte Kolleginnen und Kollegen
weiter – Dankeschön!

CALL FOR PAPERS
Third Conference of the Academic Initiative on Farms as Sites of Learning, 2017

Farm Education – New Stimuli for Research and Practice
14. – 16. November 2017, Rauischholzhausen
Invitation
We would like to invite you to our Conference “Farm Education – New Stimuli for Research and
Practice” which will be held at the Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen (LLH) in Rauischholzhausen (Germany) from November 14 – 16, 2017. The Conference is initiated by the Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof (BAGLoB) [German Federation for the Farm as a place
of Learning], the LHH Rauischholzhausen and the University of Vechta.
Call for Papers
The conference proceedings will be published online in English. Within this call, we like to draw
your attention to the opportunity on publishing your conference paper. Every abstract will be published and selected authors will be invited to submit a full paper after the conference.
The deadline for the abstract submission is May 15, 2017. Please send an abstract which
includes 3.000 signs.

Objectives of the conference
The conference will provide a forum for exchanging knowledge and experiences on farm education
between actors from science, practice and advisory service on an international level. The aim is to
promote the understanding and development of farm education as a practice and as a scientific
approach through a shared dialogue.
A wide range of issues of farm education will be discussed in order to provide insight into different
perspectives and fields of research as well as an overview of various learning forms. Also the local,
regional, national and international networks on farm education and their funding structures are
topics of interest.
We particularly welcome papers on the following topics:


Inclusion and heterogeneous groups



offers for special groups like seniors



empirical findings on conditions, driving factors, arrangements and effects of farm education



quality criteria of farm education

We like to encourage all people in science, practice and advisory service who are active in these
fields of farm education, to present their work on the conference. It is possible to give either an oral
or a poster presentation. Ideas for workshops are welcome, too (please contact us!).

Submission of papers
Papers should be submitted by e-mail to wissenschaft@baglob.de
The paper should include the following information:


title of paper



author (surname, first name, affiliation, postal address, email address)



co-authors (surname, first name, affiliation)



maximum of 3.000 signs

Deadlines!
Until 15 May, 2017

submission of papers

until 30 May, 2017

notification of selected papers

From 15 September, 2017

release of conference program and start of registration

Contact
Dr. Malte Bickel
Heike Delling
Dr. Gabriele Diersen
Lars Paschold

BAGLoB - Wissenschaftsinitiative
wissenschaft@baglob.de

Please forward this Call for Papers to colleagues who might be interested in submitting a
paper, thank you!

