METHODEN WERKSTATT

Dortmunder

INSIDE
THIS
ISSUE
PG. 2
Rückblick auf die Winter School
2021

PG. 3
Stimmen der Teilnehmenden

PG. 4
Ankündigung online Sommer School
– 22. Juni bis 27. August 2021

NEWSLETTER
FRÜHJAHR 2021
Wir können auf eine erfolgreiche online Ausgabe der Winter School zurückblicken.
Anfangs waren wir doch ein wenig skeptisch, wie die Workshops, die wir nun schon seit
Jahren in Präsenz durchführen, online funktionieren würden. Unser Fazit ist, dass sie mit
kleinen Anpassungen auch sehr gut online unterrichtet werden können, und wir denken
darüber nach in Zukunft eine Ausgabe pro Jahr weiterhin online stattfinden zu lassen.
Ein klarer Vorteil ist, dass niemand irgendwo hinreisen muss. Das spart Zeit und Geld. Ein
weiterer Vorteil ist, dass die Workshoptage verteilt werden können und zwischen den
Workshoptagen Zeit ist für Hausaufgaben, Übungen und Anwendung des Gelernten auf
das eigene Datenmaterial. Nachteil ist, dass die soziale Komponente etwas zu kurz kommt.
Dies versuchen wir mit Hilfe von break-out Sessions, in denen sich die Teilnehmenden
austauschen können (auch mal ohne Dozent*in), auszugleichen.

Sobald es wieder möglich ist, werden wir die Methoden-Werkstatt auch
wieder in Präsenz in Dortmund stattfinden lassen. Nun blicken wir
zunächst einmal mit Freude auf unsere neue Sommerausgabe.
Angeboten werden folgende Workshops:
Let it flow! Selbstmotivation & Fokus in der Forschung mit Matthias
Rudlof.
Yes, I can! Selbstbewusst agieren in der Wissenschaft mit Matthias
Rudlof.
Grounded Theory for Beginners mit Peter Stegmaier.
Grounded Theory für fortgeschrittene Projekte mit Peter Stegmaier.
Planung und Durchführung qualitativer (online) Forschungsinterviews
mit Susanne Friese.
Analyse qualitativer Daten anhand von kodierenden Verfahren
(computergestützte Analyse) mit Susanne Friese.
Einführung in die Ethnographie mit Christine Preiser.
Auswertung ethnographischer Daten mit Chritine Preiser.

STIMMEN
DER TEILNEHMENDEN
Ethnographie
"Prädikat: Sehr empfehlenswert, da mit vielen Praxis-Übungen und
Offenheit für die Bedarfe und Fragen der TN versehen!"
Grounded Theory
„... vielen Dank für das sehr gute Seminar. Für meine persönliche
Arbeit hat es mich – so kurz es doch war – einen großen Schritt weiter
gebracht! Ich danke ... auch für die vielen Literaturhinweise und
Anregungen und freue mich aufs Forschen!“
Interviewführung / Fokusgruppen
"Praxisnah und an den Forschungen der Teilnehmenden orientiert,
bietet die DMW Methodenschulung eine gute Auffrischung und
Erweiterung bisheriger Kenntnisse!“
Auswertung anhand kodierender Verfahren / Computergestützte
qualitative Datenanalyse
"Der Workshop hat mir sehr dabei geholfen, eine Struktur für meine
eigene Forschung zu entwickeln und neue Ideen für die Analyse zu
generieren. Ich fühle mich jetzt sicherer darin, qualitative Daten
auszuwerten."
Selbstmotivation und Fokus
"Der Kurs liefert zahlreiche niederschwellige Instrumente, um an
individuellen Kompetenzen zu arbeiten. Theoretisch fundiert,
Praxisorientiert, Nah am faktischen Forschungsbetrieb. Danke :-)"
"... viele Tipps, Übungen, die man vorher nicht gekannt oder die einem
vorher nicht bewußt waren, sich aber teilweise recht leicht umsetzen
oder in den Alltag integrieren lassen. Die Umsetzbarkeit dieser hat mir
am besten gefallen."
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UNSERE NEUE SOMMERAUSGABE
Vom 22. Juni bis 27. August 2021 werden folgende Workshops online angeboten:

Link zur Anmeldung
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