> for English version please see below <
Liebe Teilnehmende der 9. GEBF Tagung,
die Entscheidung über den Modus der Durchführung der 9. GEBF-Tagung (9. – 11. März 2022) und
der Nachwuchstagung (8. März 2022) ist gefallen. Überraschen wird Sie/Euch das Ergebnis sicher
nicht: Unter den gegebenen Umständen halten wir es nicht für vertretbar und attraktiv, die Tagung in
Präsenz durchzuführen. Wir haben uns daher zusammen mit dem Vorstand der GEBF dazu
entschieden, die Tagung online als virtuelle Konferenz vom 8. - 11. März durchzuführen.
Wir bedauern es außerordentlich, dass im 10. Jubiläumsjahr der GEBF keine Präsenztagung
stattfinden kann. Gleichwohl sind wir zuversichtlich, dass wir es schaffen werden, dennoch für eine
ansprechende „Konferenz-Atmosphäre“ zu sorgen (auch den Gesellschaftsabend wird es geben,
wenn auch in anderer Form).
Wir öffnen deshalb nun die (bislang eingeschränkte) Registrierung:
Die Anmeldung zur Tagung via ConfTool ist ab sofort uneingeschränkt möglich.
Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir die Konferenzgebühren unabhängig vom Format der Tagung
erheben müssen; wir müssen bereits getätigte Ausgaben und Stornierungskosten für die
Präsenzveranstaltung zum Teil über diese Beiträge finanzieren. Sollte durch die Konferenzbeiträge
ein Überschuss in nennenswertem Umfang erwirtschaftet werden, beabsichtigen wir, die
Konferenzgebühren anteilig zurückzuerstatten. Bereits geleistete Zahlungen für den
Gesellschaftsabend werden natürlich vollumfänglich rückerstattet.
Weitere Hinweise zur Durchführung der Konferenz ergänzen wir regelmäßig auf der Webseite der
Konferenz https://gebf.2022.de
Wir freuen uns auf die Konferenz und hoffen, Sie dort – virtuell – begrüßen zu dürfen!
Das Organisations-Team der 9. GEBF-Tagung in Bamberg
und der Vorstand der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung
> Zur Anmeldung: https://www.conftool.pro/gebf2022/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dear participants of the 9th GEBF Conference ,
The decision has been made on how the 9th GEBF Conference (9 - 11 March 2022) and the Preconference for Early Career Researchers (8 March 2022) will be conducted. The result certainly will
not come as a surprise: Under the given circumstances, we do not consider it justifiable or attractive
to hold the conference in attendance. Together with the GEBF board, we have therefore decided to
hold the conference online as a virtual conference from 8 – 11 March.
We are extremely sorry that no face-to-face conference can take place in the anniversary year of
GEBF. Nevertheless, we are confident that we will manage to create an appealing "conference
atmosphere" (the social evening will also take place, albeit in a different form).
We are now opening the (previously restricted) registration:
Registration for the conference via ConfTool is now open for everyone.

Please understand that we have to charge the conference fees regardless of the format of the
conference; we have to use these fees to partly cover various expenses that have already incurred as
well as cancellation fees for the attendance event. Should the conference fees generate a significant
surplus, we intend to refund the conference fees on a pro rata basis. Payments already made for the
social evening will of course be refunded in full.
We regularly add further information about the conference: https://gebf2022.de/en/
We are looking forward to the conference and hope to welcome you there–at least virtually!
The Organizing Team of the 9th GEBF Conference in Bamberg and Board of the Society for Empirical
Educational Research
> To register: https://www.conftool.pro/gebf2022/

