
Offene Werkstatt für Qualitative Bildungs- und Sozialforschung: Kritische Impulse 
und Beratung (FOWE II) 

Zielgruppe: Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen des IfBM, Studierende in der 
Masterabschlussphase mit empirischer Thesis 

Termine: montags alle zwei Wochen, von 18.00-21.00 Uhr

Ort: über ZOOM 

Dieses Veranstaltungsformat bietet dem wissenschaftlichen Nachwuchs oder Studierenden in 
der Abschlussphase auf dem Gebiet der Qualitativen Bildungsforschung ein Forum des 
Austauschs, der Ermutigung und der Beratung. Grundsätzlich bekommt jede*r der 
Teilnehmer*innen nur einen Termin; die Veranstaltung ersetzt nicht das eigentliche 
Betreuungssetting bei einem anderen Hochschullehrer/einer anderen Hochschullehrerin. Es 
handelt sich also nur um einen punktuellen Support. Adressiert werden Personen, die mit der 
Grounded Theory, der Objektiven Hermeneutik oder der Dokumentarischen Methode 
arbeiten. 

Der Ablauf ist folgender: Auf der Grundlage eines Vorgesprächs mit dem Werkstattleiter 
bringt eine Person ein konkretes Anliegen ein: Wie gelange ich zu einem Theoretical 
Sample? Was mache ich mit Textsequenzen, die mir rätselhaft geblieben sind? Was 
mache ich, wenn die Gliederung meiner Dissertation ausufert oder schlicht unübersichtlich 
ist? Wie gelange ich von der Einzelfallanalyse zu Verallgemeinerungen? Das Anliegen wird 
dann konkretisiert in eine Fragestellung überführt. Dazu passend reicht die 
falleinbringende Person empirisches Material oder einen selbst verfassten Text ein, der 
eine bestimmte Länge nicht überschreiten darf (max. 15 Seiten). Die Gruppe bereitet 
sich auf der Basis dieses Textes und der Fragestellung auf die jeweilige Sitzung 
(Dauer 3 Stunden) vor und der Werkstattleiter organisiert den gemeinsamen Such- 
und Erkenntnisprozess während eines ZOOM-Meetings. Die Teilnehmer*innen sollten 
möglichst regelmäßig an der Forschungswerkstatt teilnehmen, aber die aktive 
Falleinbringung kann prinzipiell nur einmal erfolgen. Die regelmäßige Teilnahme ist 
extrem wichtig, weil die Teilnehmenden auch aus der Beratung fremder Projekte 
einen Nutzen für das eigene Vorhaben ableiten können. Die FOWE II findet alle drei 
Wochen statt, z.T. auch in den Semesterferien. Im Idealfall bilden sich unter 
den Teilnehmenden informelle Netzwerke der kollegialen Beratung.  

Anmeldung  über: Dieter.Nittel@fernuni-hagen.de UND Nittel@em.uni-frankfurt.de


