Liebe Mitglieder der GDSU, liebe Kolleg*innen,
auf der letzten Vorstandssitzung am 14. Oktober 2020 wurde unter anderem auch der
aktuelle Stand der Planungen für die 30. GDSU-Jahrestagung 2021 an der Universität
Paderborn besprochen. Geplant wurde die Tagung bislang als Präsenztagung (4.-7. März
2021), doch hat die Tagungsleitung parallel auch Ideen für digitale Alternativen entwickelt.
Aufgrund der aktuellen Entwicklungen und der unabwägbaren Lage für das Frühjahr 2021
wurde durch den Vorstand beschlossen, die kommende Jahrestagung als digitale Tagung zu
organisieren. Das bedeutet aktuell eine komplette Umdisponierung, so dass wir Sie gerne
über den aktuellen Planungsstand informieren möchten:
•
•
•

•

•

•

•

•

Es ist geplant, die Nachwuchstagung (inkl. der Impulsvorträge und dem
Kamingespräch) als synchron-digitale Tagung zu organisieren.
Digital-synchron sollen auch die drei Plenarvorträge stattfinden, ergänzt um jeweilige
Diskussionsforen.
Da im März 2021 die Wahl eines neuen GDSU-Vorstands ansteht, ist ebenso geplant,
die Mitgliederversammlung in einem synchronen Digitalformat zu organisieren. Die
Universität Paderborn verfügt über ein Tool, über das geheime Abstimmungen und
Wahlen realisiert werden können.
Es kann nicht realisiert werden, die fast 60 angemeldeten Beiträge (Vorträge und
Symposien) in einem synchron-digitalen Format umzusetzen. Es wird aber versucht,
allen angemeldeten Vortragenden die Möglichkeit zu geben, ihren Vortrag während
der Tagungsdauer in Form von (ggf. vertonten) Folien auf einer Onlineplattform zu
streamen und/oder in Form anderer Formate (bspw. pdf) zur Verfügung zu stellen.
Dabei handelt es sich um ein freiwilliges Angebot. Im Falle der Wahl dieser Option
müssen die entsprechenden Beiträge in angemessener Frist (wird noch bekannt
gegeben) vor der Tagung an das Tagungsteam zugesandt werden.
Der Jahres- bzw. Tagungsband wird in gewohnter Form erscheinen. Wie bisher
bewerben sich die Vortragenden mit einem Abstract. Formalia und Einreichfrist
werden den Vortragenden wie immer per Mail zugesandt. Je nach thematischer
Passung und den geltenden Qualitätsstandards werden Beiträge für den Jahresband
oder für das GDSU-Journal ausgewählt und die Autor*innen informiert.
Auf die Organisation einer digitalen Posterpräsentation wird verzichtet, stattdessen
besteht die Möglichkeit, die Posterbeiträge als zweiseitige Kurzdarstellungen im
GDSU-Journal zu veröffentlichen.
Auf eine Organisation und Bereitstellung synchron-digitaler Formate für die
Arbeitsgruppen und Kommissionen wird verzichtet. Diese organisieren sich ggf. bitte
selbst – zeitlich und räumlich synchron-digital oder analog.
Als Tagungsgebühr werden 50% der üblichen Gebühren veranschlagt, um
entstehende Kosten – Hilfskraftstellen als technischer Support, Videotool-Lizenzen,
ConfTool, Honorare für die Plenar- und Impulsvorträge sowie ggf.
Druckkostenzuschüsse für den Jahresband und das umfangreichere GDSU-Journal –
zu begleichen. Einen Frühbucherrabatt wird es nicht mehr geben. Bereits gezahlte
Tagungsgebühren und Beiträge für den Geselligen Abend und/oder das
Rahmenprogramm werden entsprechend zurückgebucht.

Über Konkretionen (Tagesabläufe, Terminierungen, Formate, Links usw.) werden wir Sie per
Rundmails über den GDSU-Verteiler auf dem Laufenden halten.
Es ist schade, dass wir Sie aufgrund der aktuellen Lage im März 2020 leider nicht persönlich
an der Universität Paderborn begrüßen können. Umso mehr freuen wir uns aber, dass die
30. Jahrestagung der GDSU dennoch stattfinden wird und digitale Formate für Impulse und
Austausch möglich sein werden.
Mit vielen Grüßen aus Paderborn
das Tagungsteam

