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Qualitativer Methodenworkshop:
Grundlagen qualitativer Methoden am Beispiel der

kategoriengeleiteten und der rekonstruktiven Vorgehensweise

Referentin: HS-Prof.in Dr.in Doreen Cerny

Donnerstag, 8. Oktober 2020, von 15:00 bis 19:00 Uhr
Unipark Nonntal, Raum 3.206

Im Workshop werden zu Beginn methodologische Grundfragen eines qualitativen Forschungsdesigns 
rekapituliert. In einem zweiten Schritt werden dann verschiedene Stringenzen in der Erhebungs-, Aufbereitungs- 
und Auswertungsphase am Beispiel der kategoriengeleiteten und der rekonstruktiven Vorgehensweise 
erläutert und – gemeinsam mit dem Plenum – diskursiv erarbeitet, wie sich die jeweiligen Prozessessschritte 
ausgestalten können sowie welche Potentiale und Grenzen die jeweiligen methodischen Ausrichtungen haben. 
Weiterführend wird dann auf Mixed Methods und triangulative Verfahren eingegangen: In welchen Fällen ist 
es sinnvoll, eine Methodenkombination zu wählen? Wie kann sich ein triangulatives Vorgehen auch innerhalb 
der Methodengemeinschaft der qualitativen Verfahren sinnvoll ausgestalten? In einem letzten Schritt werden 
Handlungsmöglichkeiten für eine qualitativ ausgerichtete Lehrer/innenbildungsforschung anhand der Beispiele, 
welche die Teilnehmer/innen in den Workshop mitbringen, eröffnet und kollegial diskutiert. 

Der Workshop ist interaktiv und interdisziplinär gestaltet: Die Teilnehmer/innen haben die Möglichkeit, ihre 
(anwendungsbezogenen) Fragen aus ihrem Forschungsgebiet während des Workshops sukzessive einzubringen. 
Ziel ist es, für das eigene Forschungsprojekt eine wissenschaftlich ausgerichtete Vorgehensweise kennenzulernen, 
bereits verfasste Ideen konstruktiv hinterfragen zu können und das Methodenportfolio zu erweitern.

Falls Sie eigenes Material mitbringen möchten:
Bitte um Übermittlung einer zweiseitigen Ausarbeitung bis 30. September 2020 via Email an 
michaela.katstaller@sbg.ac.at nach folgenden Kriterien: Auf maximal zwei A4-Seiten soll das Forschungsprojekt 
kurz beschrieben werden und es sollen Ausschnitte aus dem Material präsentiert werden.



Kurz-CV | HS-Prof.in Dr.in Doreen Cerny
Doreen Cerny studierte Erziehungswissenschaft sowie Politikwissenschaft und Psychologie im Nebenfach an der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (Deutschland) und an der Universität Siena (Italien). 2008 promovierte sie 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum Thema: Beweggründe von Freiwilligen an KZ-Gedenkstätten. Von 
2002 bis 2008 war sie als freie Mitarbeiterin an den Gedenkstätten Buchenwald tätig. Nach ihrer Anstellung als 
Universitätsassistentin am Fachbereich Erziehungswissenschaft an der Paris Lodron Universität Salzburg ging 
Doreen Cerny einer Hochschulprofessur für Methoden der Sozialen Arbeit an der DHBW Villingen-Schwenningen 
nach. Seit 2013 ist sie als Hochschulprofessorin für Angewandte Erziehungswissenschaft und Leiterin des 
»Centre of Competencies Forschung« an der Pädagogischen Hochschule Salzburg Stefan Zweig beschäftigt. 
Im Sommersemester 2020 hatte Doreen Cerny eine Gastprofessur mit dem Fokus: Bildung und Intervention 
mit dem Schwerpunkt gesellschaftliche Transformation an der Universität Wien inne. Ihre derzeitigen 
Arbeitsschwerpunkte sind der berufsfeldbezogenen Forschung insbesondere mit Methoden der qualitativen 
Sozialforschung, Professionsforschung mit Fokus auf Migration, politische Bildung gewidmet.



Colloquium:
Towards a better understanding of how students learn:

from offline to online measures…. and back?

Speaker: Prof. David Gijbels

Tuesday, October 27th, 2020 | 10.00 to 12.00 am
via Zoom

IIn this session David Gijbels will talk about his research on how we can measure the learning process of 
students. The research has for long made use of so called ‘offline’ measures to grasp students’ learning, such 
as questionnaires and interviews. This has resulted in a strong body of knowledge about how students process 
their learning. In the past decades, different feedback instruments have been developed for students based on 
this research. At the same time, there has been some critique about the use of self-report instruments in this 
type of research. In this colloquium, David Gijbels will give a short overview of the research in this field and will 
talk about how his research group Edubron and his colleagues from the Antwerp Social Lab try to tackle this 
critique by exploring different ways to grasp students learning such as eye-tracking, log-files and fMRI. He will 
share some recent research results in this field and will discuss the implications with the audience.



Curriclum Vitae | Prof. David Gijbels
David Gijbels is full professor of learning and instruction and associate research dean in the Faculty of Social 
Sciences of the University of Antwerp. His research is situated within the research group EDUBRON and he 
teaches different courses in the master ‟Education and Training Sciences”. He is co-founder of the Antwerp Social 
Lab and co-ordinating the scientific research network on ‟Learning strategies in informal and social learning 
contexts”.

He graduated from the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Leuven, Belgium and 
started his professional career at the University of Maastricht in The Netherlands were he also defended his PhD 
on the effects of problem-based learning environments. Before his current position, he was a researcher and 
professional developer at the Center of Excellence in Higher Education (ECHO) of the University of Antwerp. In 
August 2011 he received the Erik De Corte award for ‟young and promising scholar in the science of learning and 
instruction” on the bi-annual conference of the European Association for Research on Learning and Instruction 
(EARLI) in Exeter (UK). From January to June 2015 he  was a visiting scholar at the Faculty of Education of Monash 
University in Melbourne, Australia. From 2014 to 2017 he acted as editor-in-chief of Educational Research Review 
and currently serves the editorial board of that journal. He also serves the editorial boards of Contemporary 
Educational Psychology, Vocations and Learning, Active Learning in Higher Education and New perspectives in 
Learning and Instruction.



Workshop:
Publishing in academic journals

Speaker: Prof. David Gijbels

Thursday, October 29th, 2020 | 2.00 to 4.00 pm
via Zoom

David Gijbels is professor of learning and instruction at the University of Antwerp. He serves the editorial boards 
of Contemporary Educational Psychology, Vocations and Learning, Active Learning in Higher Education and 
Educational Research Review. He has acted as editor-in-chief of the latter journal. As an author David published 
in a wide range of journals and book series. He will talk about the perspective of the editor of a journal (how 
does an editor look at your article? )and from the perspective of a reviewer (how does a reviewer look at your 
article) and help you reflect on the question what you can learn from these perspectives as an author. Tips and 
tricks about how to publish in academic journals will be shared with the audience during the workshop.



Curriclum Vitae | Prof. David Gijbels
David Gijbels is full professor of learning and instruction and associate research dean in the Faculty of Social 
Sciences of the University of Antwerp. His research is situated within the research group EDUBRON and he 
teaches different courses in the master ‟Education and Training Sciences”. He is co-founder of the Antwerp Social 
Lab and co-ordinating the scientific research network on ‟Learning strategies in informal and social learning 
contexts”.

He graduated from the Faculty of Psychology and Educational Sciences of the University of Leuven, Belgium and 
started his professional career at the University of Maastricht in The Netherlands were he also defended his PhD 
on the effects of problem-based learning environments. Before his current position, he was a researcher and 
professional developer at the Center of Excellence in Higher Education (ECHO) of the University of Antwerp. In 
August 2011 he received the Erik De Corte award for ‟young and promising scholar in the science of learning and 
instruction” on the bi-annual conference of the European Association for Research on Learning and Instruction 
(EARLI) in Exeter (UK). From January to June 2015 he  was a visiting scholar at the Faculty of Education of Monash 
University in Melbourne, Australia. From 2014 to 2017 he acted as editor-in-chief of Educational Research Review 
and currently serves the editorial board of that journal. He also serves the editorial boards of Contemporary 
Educational Psychology, Vocations and Learning, Active Learning in Higher Education and New perspectives in 
Learning and Instruction.



Quantitativer Methodenworkshop in R:
t-Tests, Anova, Manova, (multiple) Regressionsanalyse,

explorative Faktorenanalyse

Referentin: Dr.in Gabriela Gniewosz

Mittwoch, 11. November 2020, von 10:00 bis 17:00 Uhr
Unipark Nonntal oder NAWI (wird noch bekanntgegeben)

In dem Workshop soll die Basis dafür geschaffen werden, die Grundannahmen psychologischen Testens / 
Messens zu verstehen. Die Logik der Konstruktion und Evaluation von psychologischen Tests sowie Ansätze der 
Zusammenhangs- und Unterschiedsanalyse soll in Theorie und ansatzweise auch in Praxis erworben werden.
Ziel ist es, einen Überblick über quantitative Ansätze und Formen der Testkonstruktion und Datenauswertung 
zu geben. Hauptsächlich wird die klassische Testtheorie besprochen (z.B. Itemanalyse, Faktorenanalyse, 
Mittelwertsvergleiche, Varianz- und Regressionsanalyse). Die Basis stellt das Programm „R“ bzw. „R-Studio“ dar. 
Es sind keine Programmierkenntnisse notwendig. Spezifische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, gewünscht 
ist ein Interesse am Thema.



Kurz-CV | Dr.in Gabriela Gniewosz
Gabriela Gniewosz (geb. Christoph) studierte Psychologie (Diplomstudiengang) an der Friedrich-Schiller-
Universität Jena (Deutschland) mit einem Studienaufenthalt an der Reichsuniversität Groningen (Niederlande). 
2014 promovierte sie im Rahmen des Promotionsstudiengangs „Humanities“ der Graduiertenschule der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg zum Thema „Differentieller Wirkungspfade gemeinnützigen Engagements 
im Jugendalter“. Nach universitären als auch nicht-universitären wissenschaftlichen Tätigkeiten, u.a. an der 
Universität Frankfurt und München sowie dem Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation 
(DIPF) und dem Deutschen Jugendinstitut (DJI) ist sie seit 2018 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich 
Psychologie der Paris Lodron Universität Salzburg tätig. Seit 2020 engagiert sie sich in der akademischen 
Selbstverwaltung (Arbeitskreis für Gleichstellungsfragen) und vertrat zudem zeitweise die Leitung der Abteilung 
Diagnostik und Persönlichkeitspsychologie. Neben ihrer starken quantitativ-empirischen Ausrichtung v.a. im 
Bereich psychometrischer Analysen und latenter Modellierungen von komplexeren Längsschnittdaten liegt 
ihr inhaltlicher Schwerpunkt im Bereich der Abbildung interindividueller Unterschiede in der Entwicklung 
personenbezogener Merkmale von Kindern und Jugendlichen. Derzeit geht sie intensiver der Frage nach, wie 
neben subjektiven Informationen computer-generierte Daten (Paradaten) zur Abbildung personenbezogener 
Unterschiede genutzt werden können.


