
Late Summer School 2022 

Workshops zu:
· Forschungsmethoden 

 · Akademisches Schreiben
· Hermeneutik  

28. September 2022 · 9.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung
Anmeldungen sind bis 11. Juli 2022 per Mail an forschung@ph-linz.at möglich.
PHO-Kursnummer für mitverwendete Kolleginnen und Kollegen: FSC22WZ013 (S-DAV, SJ 2022/23)



Einführung in MAXQDA Danièle Hollick 
MAXQDA bietet als Software die Möglichkeit, qualitative Daten übersichtlich zu gliedern und zu analy-
sieren. In diesem Workshop setzen wir uns interaktiv mit MAXQDA auseinander und erproben anhand 
zur Verfügung gestellten Datenmaterials eine inhaltsanalytische Auswertung.

Academic Writing Alfred Weinberger

Im Workshop wird der Aufbau eines wissenschaftlichen empirischen Beitrags (z. B. Masterarbeit) be-
handelt, an Beispielen analysiert und in Übungen angewendet. Der Schwerpunkt liegt auf englisch-
sprachigen Artikeln.

Quantitative Forschungsmethoden Thomas Schöftner

Empirische Daten sind der Grundstein wissenschaftlichen Fortschritts in vielen Disziplinen, aber was 
bedeutet eigentlich dieser „p-Wert“? Und was ist ein signifikantes Ergebnis? Dieser Workshop bietet 
eine kompakte und verständnisorientierte Einführung in die Inferenzstatistik und beantwortet Fragen 
wie diese. Ein Schwerpunkt ist dabei die Logik, die der Inferenzstatistik und dem Testen/Überprüfen 
von Hypothesen zugrunde liegt. Solche Daten auswerten und die Ergebnisse korrekt interpretieren zu 
können stellt daher auch eine zentrale Fähigkeit für die Erziehungs- bzw. Sozialwissenschaften dar. Ohne 
eine gelungene Auswertung und Interpretation sind die besten Daten und Kennzahlen nicht viel wert.
Ziel dieses Workshops ist es, einen verständlichen Zugang zu häufig benutzten Verfahren der Inferenz-
statistik zu bieten.

Hermeneutisch arbeiten: Was tut man da? Was leistet es? Christoph Baumgartinger

„Wer hermeneutisch arbeitet, greift auf bestehende Literatur und Forschungsergebnisse zurück“, so 
hört man mancherorts. Kritiker der Hermeneutik äußern, wenn man so arbeitet, könne man zu keinen 
wirklich neuen Erkenntnissen kommen. Es handle sich also nicht wirklich um Forschung. Es ermögliche 
bestenfalls, sich in einer Thematik einen Überblick zu verschaffen und Grunderkenntnisse zu erwerben. 
Diese Einschätzung basiert auf einem verkürzten Hermeneutik-Begriff. Ziel des Workshops ist es, das 
Hermeneutik-Verständnis zu erweitern und deutlich zu machen, dass und inwiefern Hermeneutik inte-
graler Bestandteil aller Forschungsmethoden ist.

Zum Geleit

In den letzten Jahren haben sich an tertiären Bildungseinrichtungen verschiedene Formate mit methodi-
schem und methodologischem Fokus etabliert. Das Institut für Forschung und Entwicklung hat sich ent-
schlossen, für Kolleginnen und Kollegen unseres Hauses eine »Late Summer School« mit 4 Workshops 
zu organisieren und damit einen Beitrag zur wissenschaftlichen Weiterqualifikation zu leisten.
Die Vortragenden zeichnen sich durch hohe Kompetenz in den angeführten Bereichen aus und ermög-
lichen somit eine qualitätsreiche interne Professionalisierung.

Emmerich Boxhhofer

Ablauf

Zeit

09:00
–

12:00

Danièle Hollick 
Einführung in MAXQDA

Alfred Weinberger
Academic Writing

14:00
–

17:00

Thomas Schöftner
Quantitative Forschungsmethoden

Christoph Baumgartinger
Hermeneutisch arbeiten:  
Was tut man da? Was leistet es?

Anmeldung zu einem oder zwei dieser Workshops bis 11. Juli 2022 per Mail an forschung@ph-linz.at.
Details werden nach erfolgter Anmeldung per Mail ausgesandt.


