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This is an INVITATION TO PROVIDE YOUR 
INDICATION OF INTEREST to participate at the 
Research Week 2020 at the Angewandte 
 
Dear colleagues! 

We kindly invite you to take part at the 
Angewandte Research Week 2020i in October 2020 
at the Prateratelier of the Zentrum Fokus 
Forschung. This week is an opportunity offered for 
researchers in the institutional environment of the 
Angewandte to present research projects and 
activities into a context of dialogue and to foster 
further exchange. Through this stage for research 
we would like to increase the visibility of your work 
and support the debate on research activities at 
the university. 

We invite colleagues with their research projects 
and doctorate students to share their research 
experience and (preliminary) outcomes. An 
exchange with internal and external reviewers is 
intended to make the range of feedback as rich as 
possible. At a later stage this received input may 
be considered to be integrated in an envisaged 
documentation as a peer reviewed publication. In 
this regard we gladly offer proof reading for all 
texts.  

In order to participate, we kindly ask you to send 
a short text (abstract, limit 350 words) to zff@uni-
ak.ac.at until September 1, 2020! This sending in 
is considered as an expression of your interest 
regarding your participation in the research week. 

Following your indication of interest, you will be 
invited to send a longer text (1100 words) and 
image/visual (poster presentation) until the end of 
September 2020 to the same address. 
 
We are glad about your interest and are looking 
forward to hearing from you! 
 
Our previous publications are available to 
download on our website: 
http://zentrumfokusforschung.uni-
ak.ac.at/index.php/publications/ 

 

 

 
 
Dies ist eine EINLADUNG ZUR BETEILIGUNG an der 
Woche der Forschung 2020 an der Angewandten  
 
 
Liebe Forscher_innen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen! 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, im Oktober an der 
Angewandte Forschungswoche 2020ii	des Zentrum 
Fokus Forschung im Prateratelier teilzunehmen. 
Diese Woche soll Ihnen, den Forscher_innen in den 
Doktoratsprogrammen und den laufenden Projekten 
der Angewandten - die Möglichkeit bieten, ihre 
Forschungsaktivitäten im institutionellen Umfeld der 
Angewandten zu präsentieren und zu diskutieren. 
Durch diese Bühne für die Forschung möchten wir 
die Sichtbarkeit Ihrer Arbeit verstärken und den 
Austausch über Forschungsprozesse am Haus 
unterstützen. 

Wir laden Forscher_innen / Doktorand_innen dazu 
ein, sich miteinander über ihre Erfahrungen und 
(auch vorläufigen) Ergebnisse in der Forschung 
auszutauschen und wollen zudem durch geladene 
interne und externe Peers das Spektrum von 
Feedback möglichst reich gestalten. Diese 
Rückmeldungen können später in die geplante 
Dokumentation als begutachtete Publikation 
integriert werden. In diesem Zusammenhang bieten 
wir gerne an, Texte Korrektur zu lesen.  

Wenn Sie teilnehmen möchten, bitten wir Sie, bis 
zum 1. September 2020 einen kurzen Text (ein 
Abstract von maximal 350 Wörter) an zff@uni-
ak.ac.at zu senden! Diese Einsendung gilt als 
Bekundung Ihres Interesses bzgl. Ihrer Beteiligung 
an der Forschungswoche. 
 
In der Folge werden wir Sie einladen, einen längeren 
Text (1100 Wörter) und ein Bild/Visual für eine 
Posterpräsentation zu schicken, bis Ende September 
2020 an dieselbe Adresse. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse und von Ihnen zu 
hören! 
 
Unsere bisherigen Publikationen stehen auf unserer 
Website zum Download zur Verfügung: 
http://zentrumfokusforschung.uni-
ak.ac.at/index.php/publications/ 
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Preliminary Timeline 
Vorläufiger Zeitplan 
 
 

 

 

 
 

 

1) Indication of Interest    September 1, 2020 
Interessensbekundung  
 

2) Contribution Poster & Image   October 5, 2020 
Abgabe Text & Image   
 

3) Review event of Poster Image + Text  October 20 – 22, 2020  (Research Week) 
Diskussionen der Poster Bild + Text     (Forschungswoche) 
 

4) Submit Final Text    November 9, 2020 
Abgabe des finalen Texts  

a. Proof Reading Feedback   November 16, 2020 
Lektoratskorrekturen 

b. Final PDF for Print   November 23, 2020 
Finales Print PDF 
 

5) Planned Publication of ENVELOPE   December 2020 
Geplante Veröffentlichung des ENVELOPEs 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
i As written in the curriculum §3. 4: „…a public interim presentation of the preliminary research results is recommended, in the presence of 
the first doctoral supervisor and if possible the second supervisor plus external respondents. This presentation may also take place within an 
inter-university symposium of postgraduate students. The objective of the interim presentation is to show the research progress. Doctoral 
supervisors and respondents are urged to critique the work constructively and potentially recommend measures of quality assurance.“ 
ii Wie im Curriculum §3. 4 angemerkt: “Zusätzlich wird eine öffentliche Zwischenpräsentation der vorläufigen Forschungsergebnisse unter 
Anwesenheit des/der Erstbetreuerin und nach Möglichkeit des/der Zweitbetreuerin sowie externen RespondentInnen empfohlen. Dies kann 
auch in Form eines universitätsübergreifenden DoktorandInnensymposiums geschehen. Ziel der Zwischenpräsentation ist es, den 
Forschungsfortschritt darzulegen. Die BetreuerInnen und RespondentInnen sind angehalten, konstruktive Kritik an der Arbeit zu üben und 
allfällige qualitätssichernde Maßnahmen vorzuschlagen.“ 


