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Foto-Protokoll vom 18.10.2019 vom Kurs „Uni 
Hamburg – gemeinsam forschen. Partizipative 
Forschungswerkstatt: Lebenslanges Lerneninklusiv“ 

Heute ist unser erstes gemeinsames Treffen.  
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Wir haben einen Erwartungs-Baum gemacht. Hier 
haben wir aufgeschrieben, was alle von dem Kurs 
erwarten: 
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Wir haben Gesprächs-Regeln besprochen, damit wir 
gut miteinander reden und zusammen arbeiten 
können: 

• Wir haben uns darauf geeinigt, „du“ zueinander zu 
sagen. 

• Wir hören einander zu. 
• Wir reden nacheinander. 
• Alle dürfen ihre Meinung sagen. 
• Alle dürfen Fragen stellen. 
• Wenn wir nicht können, sagen wir immer ab. 

 
• Wer möchte, kann Ampel-Karten benutzen:  

  Das finde ich gut./Ich stimme zu. 

 Ich habe eine Frage. 

 Stopp, leichte Sprache bitte!/Ich brauche eine 
Pause. 
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Wir haben besprochen, was wir im letzten Kurs 
gemacht haben. 

Wir haben uns Videos von der Film-Gruppe angesehen. 

Diese Videos und alle weiteren Dokumente zum Kurs 
findet ihr auf unserem Blog im Internet. 

Auf dem Blog berichten wir auch über unsere 
gemeinsame Arbeit in diesem Kurs. 

Hier ist die Internet-Adresse: https://gemeinsam-
forschen.blogs.uni-hamburg.de/ 

 

https://gemeinsam-forschen.blogs.uni-hamburg.de/
https://gemeinsam-forschen.blogs.uni-hamburg.de/
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Dann haben wir besprochen, was wir in dem Kurs 
vorhaben.  

Dafür haben alle einen Ablauf-Plan mitgenommen.  

Wir treffen uns insgesamt sieben Mal.  

 
In diesem Kurs beschäftigen wir uns mit quantitativer 
Forschung. 

Quantität heißt Menge. 

Es geht also darum, mit Forschung Aussagen zu 
Mengen zu treffen. 

Dabei zählt man zum Beispiel Häufigkeiten. 
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Wir möchten uns im Kurs mit den unterschiedlichen 
Schritten im Forschungs-Prozess beschäftigen. 

Alle können sich mit den Schritten im Forschungs-
Prozess beschäftigen, die sie am meisten interessieren. 

Es müssen also nicht alle jeden Schritt im Forschungs-
Prozess mitmachen. 

Es muss keine festen Gruppen zu einem Thema geben 
wie im letzten Kurs. 
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Danach haben wir uns mit dem Thema Mit-
Bestimmung beschäftigt. 

Wir haben gemeinsam unsere Erfahrungen zum Thema 
Mit-Bestimmung gesammelt.  

Einige haben schon mal in Interessens-Vertretungen 
mitgemacht. 

Hier bestimmen alle mit und treffen gemeinsam 
Entscheidungen. 
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Danach haben wir in Klein-Gruppen Fragen zum Thema 
Mit-Bestimmung besprochen. 

Wir haben viele Ideen gesammelt, wie wir Mit-
Bestimmung hier im Kurs gestalten möchten. 
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In Klein-Gruppen haben wir erste Ideen zu Themen für 
Forschungs-Projekte gesammelt. 

Wir haben die Themen mit allen in der Gruppe 
gesammelt: 
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Anschließend hat jeder/jede Rückmeldungen zum 
ersten Treffen gegeben. 

So wissen wir, worauf wir beim nächsten Mal achten 
sollen:  

  
Wir freuen uns auf die nächsten Treffen und die 
weitere Zusammen-Arbeit.  
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Nächstes Treffen 

Wir treffen uns wieder am Freitag, den 25.10.2019, um 
15:30 Uhr in der Alsterterrasse 1, dieses Mal in Raum 
527.  

Achtung: Das ist ein anderer Raum als beim ersten 
Termin! 

Der Raum liegt auf demselben Flur im 5. Geschoss. 

Wer möchte, kann sich gerne mit Meike am Dammtor-
Bahnhof treffen, um gemeinsam zum Kurs zu gehen. 

Treff-Punkt ist wieder in der Eingangs-Halle vom 
Bahnhof an der Treppe vor dem Eingang zu McDonalds 
um 15:10 Uhr. 


