Die Arb
beitsgemein
nschaft Gew
werblich-Tecchnische Wissenschaf
W
ften und ihrre Didaktiken (gtw)
in der G
Gesellschafft für Arbeitswissensch
haft e. V. (G
GfA) schreib
bt für wisseenschaftlich
he Arbeiten, die
e wichtige Beiträge zur
z
Entwiccklung des Erkenntnis
sstandes inn den gew
werblichtechniscchen Wisse
enschaften und
u ihren D
Didaktiken le
eisten, den

Wissenscchaftsp
preis 20
018

Gew
werbllich – Tech
T
nisch
he Wis
ssens
schafften
aus. De
er Wissenscchaftspreis ist mit eine
em Geldpre
eis dotiert. Zielsetzungg ist die Fö
örderung
des wissenschaftlicchen Nachw
wuchses in den gewerblich-technischen Wisssenschaften
n und ihaktiken durcch die Ausz
zeichnung h
herausragen
nder wissen
nschaftlicheer Arbeiten.
ren Dida
Disserta
ationen und
d Abschluss
sarbeiten1, die im Zeittraum vom 1. Juli 20116 bis zum 30. Juni
2018 ab
bgeschlosse
en wurden und einen thematischen Schwerpunkt im Beereich der Arbeits-,
A
Berufsb
bildungs- un
nd Technikw
wissenscha
aften einneh
hmen, können an der A
Ausschreib
bung teilnehmen
n. Bewerbun
ngen werde
en

bis zu
um 15. Julli 2018
unter Be
eifügung eines Exemp
plars der Arb
beit, einer Kurzfassung
K
g von nicht mehr als zwei
z
SeiPromotionsszeugnis) und einer
ten, derr Kopie des Abschlusszeugnissess (Master-, Examens-,
E
höchste
ens zweiseitigen gutac
chterlichen S
Stellungnah
hme eines/e
einer betreuuenden Hochschullehrer/-iin an folgen
nde Anschrifft erbeten2:
Prof. Dr. Kla
aus Jenewe
ein
Ingenieurpä
ädagogik un
nd gewerbli ch-technisc
che Fachdid
daktiken
O
Otto-von-Guericke-Universität Ma
agdeburg
Z
Zschokkesttr. 32, G40C
C-057, D-39
9104 Magde
eburg – Gerrmany
T
Tel. +49(39
91)67-56602
2; Sekr.-566
623, jenewe
ein@ovgu.d
de
Die Pre
eisverleihung
g wird im Rahmen
R
derr Abendvera
anstaltung der 20. gtw
w-Konferenz
z „Digitalisierung
g – Fachkrä
äftesicherun
ng – Lehrerrbildung: An
ntworten der gewerblicch-technisch
hen Wissenscha
aften und ih
hrer Didaktik
ken“ am 04 . Oktober 2018 in Magdeburg erfoolgen.
Die Sp
precher
der Arb
beitsgemein
nschaft gtw
in der G
GfA

Dr. Matthias
s Becker, Le
eibniz-Univeersität Hann
nover
Prof. D
Prof. D
Dr. Martin Frenz,
F
RWTH Aachen
Prof. D
Dr. Lars Win
ndelband, Pädagogisch
P
he Hochsch
hule
Schwä
äbisch Gmü
ünd

Wissenschaftsp
preis „Gewe
erblich-tec
chnische Wissenscha
W
aften 2018“ – gestiftet von
v

……………………
……..
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Wissensschaftliche Arrbeiten, die an
n einer Hochscchule im deuts
schsprachigen
n Raum zum A
Abschluss von Diplom-,
Lehramtss-, Magister- oder Masterstu
udiengängen e
erstellt worden
n sind.
2

Vorschläge sind abge
estimmt zwisc
chen betreuen
nden Hochschullehrer/-innen
n und dem Beewerber/der Bewerberin
B
über die H
Hochschule eiinzureichen.

