Fachgruppe Didaktik der Informatik (DDI)

Call for Abstracts
NaKoDI
1. Nachwuchs-Konferenz der Didaktik der Informatik (DDI)
„Informatische Bildung überwindet Grenzen“
2. und 3. November 2022
in Morschach, Schweiz (im Anschluss an die WiPSCE 2022)
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler der Didaktik der Informatik in allen Qualifizierungsphasen sind herzlich eingeladen, ihren aktuellen Forschungsstand zu präsentieren. Die Tagung richtet sich nicht nur an wissenschaftlichen Nachwuchs, der schon weit in seiner
Forschung fortgeschritten ist, sondern auch an diejenigen, deren Arbeit noch nicht so weit fortgeschritten ist, um sie auf großen Tagungen vorzustellen oder die erste Erfahrungen in der Teilnahme an Konferenzen sammeln möchten. Forschung zu allen Lernorten (Schule, Hochschule,
Aus- und Weiterbildung) und allen Themenbereichen informatischer Bildung ist willkommen.
Die Konferenz ist aus dem seit vielen Jahren etablierten Doktorandenkolloquium entstanden und
soll Diskussion, Kooperation und Vernetzung zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Informatikdidaktik in verschiedenen Phasen der Qualifizierung und Standorten fördern.
Erfahrene Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind eingeladen, die Beiträge aus verschiedenen Perspektiven zu kommentieren und damit die Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler in ihrer Forschung zu unterstützen.
Es ist geplant, nach der Konferenz einen Band mit den verschiedenen Tagungsbeiträgen zu veröffentlichen, der in der Reihe der Lecture Notes of Informatics (LNI) der GI erscheinen soll.
Um qualitativ hochwertige Veröffentlichungen zu erhalten, werden den Nachwuchswissenschaftlerinnen und -Wissenschaftlern erfahrene Mentorinnen und Mentoren zur Seite gestellt, die sie
bei dem gesamten Prozess bis zur Publikation individuell begleiten.
Beteiligung und Einreichung
Die Beteiligung an der Nachwuchs-Konferenz kann auf unterschiedliche Weise geschehen:
•

•

•

Vortrag mit anschließender Diskussion
Während des Vortrags (ca. 15 min) wird der aktuelle Stand der Forschung sowie offene Fragen und
Probleme vorgestellt. Zum Einleiten der ebenfalls ca. 15-minütigen Diskussion sollten relevante Fragen, die diskutiert werden sollten, an das Plenum gerichtet werden, um den oder die Vortragende
durch die Diskussion in ihrer Forschung voranbringen zu können.
„Flipped Discussion“
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten im Vorfeld die Möglichkeit, sich mittels eines Videos
(ca. 5 min) mit der generellen Fragestellung vertraut zu machen. Der oder die Vortragende kann
vor Ort nochmals die Eckpunkte zusammenfassen. Der Schwerpunkt dieses Formats liegt jedoch in
der Diskussion mit dem Plenum, die durch entsprechende Leitfragen oder Thesen vorbereitet und
strukturiert wird.
Posterpräsentation mit Diskussion
In einer eigenen Postersession wird jedem Präsentator und jeder Präsentatorin die Möglichkeit gegeben, ihr Poster (A2 bis A0) dem Plenum vorzustellen und anschließend in einen kollegialen Austausch zu treten.
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Die Einreichung von Beitragsvorschlägen geschieht anonymisiert via EasyChair (Link wird noch
bekanntgegeben).
Einzureichen ist für alle Formate ein Extended Abstract von maximal 2 Seiten im LNI-Format
(LaTeX). Konferenz- und Vortragssprache ist Deutsch, es werden aber auch englischsprachige Beiträge akzeptiert. Bei der Einreichung ist anzugeben, welches Beteiligungsformat gewählt wird.
Alle Beiträge werden in einem Double-Blind-Peer-Review-Verfahren begutachtet. Beiträge, die generell sinnvolle Fragestellungen enthalten, aber noch nicht in einer Form sind, die für eine Tagung
angemessen ist, erhalten die Möglichkeit zur Überarbeitung mit Unterstützung eines Mentors oder einer Mentorin.
Wichtige Termine
Einreichungsbeginn

01.04.2022

Einreichung Abstracts

03.06.2022

Benachrichtigung der Autorinnen und Autoren

08.07.2022

Einreichung überarbeiteter Abstracts

26.08.2022

Konferenz

02. + 03.11.2022

Einreichung finaler Beiträge für den Tagungsband
Erscheinen des Tagungsbands

03.02.2023
ab März 2023

Allgemeines
Organisatorisches:
Die Nachwuchs-Konferenz findet im direkten Anschluss an die WiPSCE 2022, ebenfalls im Antoniushaus Mattli statt, so dass keine zusätzliche Fahrt notwendig ist. Die Konferenz wird in Präsenz
geplant, kann jedoch je nach aktueller Lage auch zu einer hybriden oder rein digitalen Form umgewandelt werden.
Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Nachwuchs-Tagung ist ein Zimmer-Kontingent im
Tagungshotel reserviert.
Doktorandinnen und Doktoranden der Fachgruppe DDI der GI werden durch die Fachgruppe DDI
finanziell gefördert.
Conference Chairs:
-

Dr. Simone Opel, Fernuniversität in Hagen simone.opel@fernuni-hagen.de
Daniel Losch, Bergische Universität Wuppertal d.losch@uni-wuppertal.de

Local Chair:
-

Dr. Andreas Grillenberger andreas@grillenberger.ch

Weitere Informationen werden zeitnah veröffentlicht

