
 

 

 

 

Call for contributions 

Young Researchers Forum (AKTF und ITF Preis 2022) 

AKTF Jahrestagung 2022 

„Massentourismus anders gedacht: 

Nachhaltiger, gerechter, demokratischer und zukunftsfähiger?“ 

Donnerstag 19. und Freitag 20. Mai 2022 in Heide (Hybridveranstaltung) 

 

Liebe Tourismusstudierende, 

der „Arbeitskreis Tourismusforschung in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) e.V.” (AK-TF) 

fördert die Tourismuswissenschaft in ihrer interdisziplinären Breite und in ihren raumbezogenen und 

gesellschaftlichen Dimensionen. Dazu engagiert er sich in besonderer Weise in der Förderung 

tourismuswissenschaftlicher JungakademikerInnen. Als Teil dieser Förderung vergibt der AKTF 

zusammen mit der „Initiative Tourismusforschung e.V.“ (ITF), im Rahmen der diesjährigen Jahres-

tagung einen eigenen Nachwuchspreis.  

Wir laden euch ein, eure spannenden studentischen Projekte oder im Zuge von Abschlussarbeiten 

getätigte empirische Erhebungen und deren Ergebnisse für diesen einzureichen. Die jeweils drei 

besten Beiträge dürfen dann in Form einer Kurzpräsentation mit anschließender Diskussion auf 

unserer Jahrestagung am 19. und 20. Mai 2022 in Heide präsentiert werden. Vor-Ort entscheidet sich 

letztendlich das finale Ranking.  

Die Preise werden in folgenden Kategorien vergeben: 

 Bester Beitrag auf Bachelor-Niveau, dotiert mit Geld- und Sachpreisen von bis zu 300 Euro 

(gesponsert von der ITF.eV.) 

Bester Beitrag auf Master-Niveau, dotiert mit Geld- und Sachpreisen von bis zu 500,- Euro 

(gesponsert vom AKTF e.V.) 

Gruppenbeiträge sind genauso willkommen wie Einzelbeiträge. Die Session ist thematisch losgelöst 

vom Rahmenthema der Tagung, zum Thema passende Beiträge sind aber natürlich gern gesehen. Die 

einzige Bedingung ist, dass es sich bei euren Einreichungen um touristische Forschung handelt, die ihr 

im Rahmen eures Studiums durchgeführt habt.  

Die drei besten Beiträge aller Einreichungen beider Kategorien erhalten zudem die Gelegenheit, einen 

kurzen schriftlichen Beitrag zu veröffentlichen.  

 

 

 



Unter diesen Voraussetzungen könnt ihr teilnehmen: 

1. Ihr seid Student*in an einer Hochschule oder habt euer Studium im letzten Jahr abgeschlossen 

2. Eure Forschung hat einen touristischen Bezug 

3. Eure Forschung ist im Rahmen des Studiums von euch selbst durchgeführt worden 

4. Ihr meldet euch nach Annahme des Proposals zur Konferenz an (Es gibt natürlich einen 

Studierendentarif. Dieser wird mit der offiziellen Ankündigung der Tagung im Januar bekannt 

gegeben.).  

 

Das müsst ihr machen, um teilnehmen zu können: 

Ihr schreibt uns bis spätestens 11.03.2022 eine E-Mail mit folgenden Inhalten und Anhängen: 

 

Inhalt:  

Neben den üblichen Angaben wie Name(n), Studiengang, Semester und Hochschule schreibt ihr uns 

bitte noch den Namen und die Kontaktdaten eines/r betreuenden Dozenten/in an der Hochschule, 

der/die die Präsentation fachlich empfiehlt und eine mögliche Veröffentlichung begleiten würde.  

Anhang:  

 Ein- bis zweiseitige Kurzbeschreibung (Proposal) eures Beitrages mit folgender Gliederung: 

o Titel des Vortrags 

o Namen und Institutionen aller Vortragenden 

o Einführung mit Hinweis auf die touristische Relevanz des Vortrags 

o Projektbeschreibung und Methodik 

o Projektergebnisse  

o Limitationen 

o Erkenntnisgewinn aus touristischer Sicht 

o Quellenangaben 

o Kontaktdaten eines/r (!) Ansprechpartners/in aus eurem Team (bei mehreren 

Autoren) 

Die eingegangenen Vorschläge werden durch eine Kommission aus Hochschuldozent*innen 

wissenschaftlich - wenngleich wohlwollend - begutachtet und ihr erhaltet bis zum 01.04.2022 eine 

Rückmeldung, ob euer Proposal angenommen wurde.  

 

Was wir euch neben einem möglichen Preisgeld bieten: 

 Eine Auszeichnung von einer anerkannten wissenschaftlichen Gruppe für eure harte Arbeit im 

Studium  

 Die Möglichkeit, an einer wissenschaftlichen Konferenz selbst aktiv teilzunehmen und die 

Ergebnisse eigener Forschung vor einem prominent besetzten Fachpublikum zu präsentieren 

und diskutieren 

 Die Chance auf eine Veröffentlichung in einer anerkannten, tourismuswissenschaftlichen 

Schriftenreihe 



 Spannende Wissenschaftler*innen und solche, die es einmal werden wollen, kennenzulernen 

oder einfach mal das Gesicht hinter dem Namen auf dem Buchdeckel in der Bibliothek 

kennenzulernen.    

Solltet ihr noch Fragen haben, nicht sicher sein, ob euer Projekt in Frage kommt oder direkt ein 

Proposal einreichen wollen, könnt ihr euch gerne jederzeit an jeden von uns wenden:  

 

Tim Harms (AKTF und ITF), Fachhochschule Westküste: harms@fh-westkueste.de  

Ina Voshage (AKTF), Universität Passau: Ina.Voshage@uni-passau.de  

Werner Gronau (AKTF und ITF), Hochschule Stralsund, werner.gronau@hochschule-stralsund.de  

 

 Wir freuen uns auf eure Beiträge!   

 

Infos zur Konferenz findet ihr hier:  

https://www.ak-tourismusforschung.org/de/veranstaltungen/jahrestagungen/  

Infos zum AKTF hier: 

http://www.ak-tourismusforschung.org/  

Infos zum ITF hier: 

http://www.itf-trier.de/  
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