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Fotoprotokoll vom 24.05.2019 vom Kurs „Uni 
Hamburg – gemeinsam forschen. Partizipative 
Forschungswerkstatt: Lebenslanges Lerneninklusiv“ 

Heute ist unser fünftes gemeinsames Treffen. 
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Heute haben wir die Erhebung der Interviews 
vorbereitet.  

Wir haben zusammen eine Liste mit Dingen erstellt, die 
man bei einem Interview machen oder besser nicht 
machen sollte. 

Wir haben ganz viele Ideen gesammelt und alle haben 
mitgemacht! 
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Es gibt verschiedene Aufgaben, die vor, während und 
nach dem Interview erledigt werden sollten. 

 
 

Alle haben sich Gedanken über den Tag der Erhebung 
der Interviews gemacht und was sie hier gerne machen 
möchten und was nicht. 
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Das haben alle alleine für sich überlegt und auf einen 
Zettel geschrieben: 

Welche Aufgabe möchte ich 
gerne bei der Erhebung der 
Interviews übernehmen? 
 
 

Was brauche ich, um mich wohl 
zu fühlen bei der Erhebung der 
Interviews? 
 

 
Was sollte nicht passieren bei 
der Erhebung der Interviews? 
 
 
 
 
 
 

                                    
Worauf sollten wir bei der 
Erhebung der Interviews achten? 

 

Das haben alle dann in ihren Forschung-Gruppen 
besprochen.  

Die Gruppen haben besprochen, wer welche Aufgaben 
übernimmt und wann sie sich wo treffen fürs Interview. 

Name 
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Die Film-Gruppe hat wieder im Kurs gefilmt. 

Außerdem hat die Gruppe besprochen, dass sie einen 
Erklär-Film zum Thema Forschung für unseren Blog zum 
Kurs im Internet dreht.  

Der Blog ist nun eingerichtet und wir berichten hier 
über den Kurs.  

Der Internet-Link lautet: 

https://gemeinsam-forschen.blogs.uni-hamburg.de/ 

 

 

 

 

https://gemeinsam-forschen.blogs.uni-hamburg.de/
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Nach einer Pause haben wir besprochen, wie man 
Leitfäden für Interviews aufbaut.  

 

Dann haben die Forschungs-Gruppen weiter an ihren 
Leitfäden für die Interviews gearbeitet. 

 

Einige Forschungs-Gruppen möchten 
die Interviews mit Audio-Aufnahme-
Geräten aufzeichnen.  

Sie haben die Geräte ausprobiert.  

 

 

 

Die Gruppen haben sich gemeinsam 
auf die Erhebung der Interviews vorbereitet.  

Wir haben auch über Daten-Schutz gesprochen.  

Man braucht dafür von jedem Interview- Partner und 
jeder Interview-Partnerin eine Unterschrift auf einer 
Einverständnis-Erklärung.  

Nur dann darf man das Interview für das Forschungs-
Projekt verwenden! 

Zwei Wochen später haben die Forschungs-Gruppen 
dann gemeinsam ihre Interviews geführt. 
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Nächstes Treffen 

Wir treffen uns wieder am Freitag, den 21.06.2019, um 
16:00 Uhr in Raum 504 im VMP8.  

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

Treffpunkt ist wieder in der Eingangshalle vom Bahnhof 
an der Treppe vor dem Eingang zu McDonalds um 
15:30 Uhr.   

Wir sind schon gespannt, was ihr von euren Interviews 
berichten werdet! 


