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Mix & Match – Forschungsidee,
Austausch, Impulse
Ob GuK, Huwi, SoWi oder WiAI - jede Fachdisziplin hat ihre ganz eigenen Vorgaben, Abläufe
und Standards. Aber es gibt eine Sache, die
jedes Fach und jedes Forschungsprojekt nach
vorne bringt: wissenschaftlicher Austausch!
Und genau dieser soll durch die Mix & Match
Veranstaltungsreihe vom Forschungsnetzwerk
der Uni Bamberg gefördert werden. Wir wollen den Forschenden der Uni Bamberg eine
niederschwellige Plattform bieten, auf welcher sie ihre Forschungsideen teilen, sich mit
Kolleg:innen austauschen und Impulse mit in
ihre eigene Forschung nehmen können!

Für Termine und weiterführende
Informationen, siehe Virtueller Campus

Stupid Questions Forum
In diesem Online-Format dürfen im geschützten Raum die unterschiedlichsten Fragen
gestellt werden: Wie habt ihr euer Theoriekapitel der Dissertation aufgebaut? Was haltet ihr
davon, wenn … ? Wie gehe ich vor, wenn …?
Die Teilnehmenden geben untereinander
die eigenen Erfahrungen weiter und helfen
mit Tipps und Informationen schnell, niederschwellig und unkompliziert weiter. Das
Stupid Questions Forum ermöglicht somit
einen Austausch unter Peers sowie die weitere
Vernetzung.

Otto-Friedrich-Universität Bamberg
Arbeitskreis Forschung des Mittelbaukonvents
Sprecherin: Dr. Kerstin-Anja Münderlein
Virtueller Campus: https://vc.uni-bamberg.de/course/
view.php?id=48659
MS Teams: „Forschungsnetzwerk / Research Network“
E-Mail: ak-forschung.mbkonvent@uni-bamberg.de

Forschungsnetzwerk

Veranstaltungen und
Rahmenprogramm

Rahmenprogramm
Die Idee:

Forschungsnetzwerk
Das Forschungsnetzwerk spricht Forschende
aller Karrierestufen an, die forschend an der
Universität Bamberg tätig sind. Es soll Vernetzungshilfe über Fakultäts- und Lehrstuhlgrenzen hinweg leisten und Forschende bei
interdisziplinären Kooperationen innerhalb
der Universität unterstützen.
Zudem versteht sich das Netzwerk als „peer
group“ für alle Forschenden. Es besteht daher
aus einem Rahmenprogramm an ständig
verfügbaren Angeboten zur Stärkung von
„peer group“-Strukturen und entsprechende
Veranstaltungen, die von allen Forschenden
der Universität Bamberg wahrgenommen
werden können.

Das Forschungsnetzwerk dient dazu, die
Forschenden der Universität Bamberg auf
persönlicher Ebene zu vernetzen und sowohl
interdisziplinäre Kooperationen zu erleichtern
als auch für alle Forschenden eine „peer group“
zu schaffen, in der gegenseitige Motivation den
individuellen Forschungsprozess bereichert.

Die Struktur:
Das Forschungsnetzwerk umfasst eine virtuelle
VC-Infrastrukur, ein regelmäßiges Rahmenprogramm, um andere Forschende zu treffen,
sowie etwa drei größere Veranstaltungen pro
Semester.
Infrastruktur und Veranstaltungen sind in deutscher und englischer Sprache verfügbar.

Der VC:
Der VC bietet eine Übersicht aller Veranstaltungstermine und des gesamten Rahmenprogramms. Mittels der „Steckbriefoption“ können
Forschende aktiv nach Kooperationen suchen
und sich und ihre Forschung dort vorstellen.
https://vc.uni-bamberg.de/course/view.php?id=48659

Information in English:
The events of the Research Network are
offered in English as well as in German.
For a detailed description of the events and
infrastructure, please visit the VC course.

„Schreibfreitag“
Recherchieren und schreiben gehört zu den zentralen Aufgaben aller
Forschenden, ob an der Uni Bamberg
oder anderswo. Wir schreiben Qualifikationsarbeiten, Proposals, Aufsätze
und Artikel, Calls for Papers, Handbucheinträge, Festschriften, Vorträge
und vieles mehr. Schreiben ist das
„täglich Brot“ der Forschenden, aber
trotzdem fällt es nicht immer leicht.
Oft fehlt die Zeit oder wir werden von
anderen Aufgaben unterbrochen und
gelegentlich fehlt auch ein wenig die
Motivation, gerade wenn man alleine
schreibt.
Sehr viel besser schreibt es sich hingegen in
einer Gruppe von Peers! Oft reicht es schon,
wenn wir nicht alleine sind und Menschen
mit ähnlichen Aufgaben um uns haben.
Man kann sich kurz austauschen, seine Ziele
für die Woche bereden oder auch mal über
Schreibblockaden und
Formulierungsschwierigkeiten sprechen. Daher
sind alle Forschenden
der Universität Bamberg
herzlich zum wöchentlichen „Schreibfreitag“
zwischen 09:00 und 15:00
eingeladen.

Für Termine und weiterführende
Informationen, siehe Virtueller Campus

