
Ressourcen für qualitativ Forschende am IfE 
  

 
 

1. Software und Equipement  
 
Ausleihe am IfE 

Am IfE stehen für Studierende, Mitarbeitende und Doktorierende verschiedene Software und 
Equipement für die Forschung zur Verfügung. Dieses sind: 

 
• f4 (Windows) und f5 (Mac) für Transkription (Video und Audio): Portable und 

Festinstallation 
• MaXQDA 18: Portable und Festinstallation 
• Videograph 4.3: Festinstallation 
• Fussschalter zur Transkription  
• Aufnahmegeräte 

 
Wie erfolgt die Ausleihe? 
• Mitarbeiter*innen können direkt über den IT-Support ausleihen; siehe: 

https://www.ife.uzh.ch/de/ueberuns/it.html 
• Studierende und externe Doktorierende können über ihre Betreuungsperson ausleihen, 

welche dann die Verantwortung für die Rückgabe übernimmt 
 

Überblick über Analysesofteware  
Auf der Homepage der Fachstelle findet ihr eine Zusammenstellung und einen Vergleich 
verschiedener qualitativer Analysesoftware (auch Freeware). Vor allem die Freeware ist 
möglicherweise für Studierende von Interesse.  
https://www.ife.uzh.ch/de/research/fachstellemethoden/lehre.html  

 
 

2. Forschungswerkstätte / Peerarbeit 
 

«Quali-Züri» 
Ist ein Angebot an der Uni Zürich und versteht sich als interdisziplinäres Peer-Mentoring für 
qualitativ Forschende.  
Sie organisieren einmal im Jahr einen Networking-Day, verschiedene Methodenworkshops und 
führen regelmässig methodenübergreifende Forschungswerkstätte durch. Ganz neu bieten sie 
auch eine 4er-Kolloqiumsreihe (als Abendveranstaltung) an. Hier sollen Erfahrungen beim Forschen 
oder der Realisierung der Disserationsprojekte weitergegeben werden und ein 
Erfahrungsaustausch stattfinden.  
https://www.zqf.uzh.ch/de/qualizuri.html 

 
«Forschungswerkstatt Dokumentarische Methode am IfE» 
Hierbei handelt es sich um eine - für die Dauer eines Semesters - feste Gruppe die gemeinsam 
miteinander Interpretationsvorlagen und Texte diskutiert. Die Teilnehmer*innen verbindet die 
Methode der dokumentarischen Interpretation. Teilnehmen können sowohl Masterstudierende, 
Doktorierende als auch Post-Docs oder weitere Interessierte an der Methode. Die Termine werden 
jeweils in der Gruppe für ein Semester abgestimmt. Es findet ca. ein Treffen pro Monat in der 
Vorlesungszeit statt. Anmeldung über: swerner@ife.uzh.ch  

 



«Die eigene Interpretationsgruppe» 
Vor allem im Prozess des Doktorats ist sehr empfehlenswert sich eine eigene 
Interpretationsgruppe zu suchen (auch jenseits von Forschungswerkstätten) innerhalb derer man 
mit wenigen Personen intensiv am gegenseitigen Material arbeiten kann. Gute Gelegenheiten um 
Gleichgesinnte zum eigenen Thema oder zur eigenen Methode zu finden (ein gemeinsamer 
Erfahrungsraum ist durchaus empfehlenswert!!!) sind z.B. die PhD-Kurse am IfE, Summer Schools 
oder Forschungswerkstätte.  
Wenn man niemand „Gleichgesinntes“ am eigenen Institut oder in der eigenen Stadt findet, so 
können solche Interpretationsgruppe auch gut auf Distanz funktionieren, wenn man sich z.B. 
zweimal im Jahr für z.B. 3 Tage zu einer Interpretationsklausur trifft.  

 
3. Workshops 

 
Rundmails und Zusammenstellung 
Über Workshops wird regelmässig über den Doktorierenden-Emailverteiler informiert und in 
grösseren Abständen eine Übersicht zu verschiedenen Workshops auf der Homepage 
aufgeschaltet. Falls ihr interessante Angebote entdeckt, meldet mir diese gern auch weiter 
(s.werner@ife.uzh.ch). 

https://www.ife.uzh.ch/de/research/fachstellemethoden/lehre.html 
 
Eigene Ideen 
Im Rahmen des PhD-Programms können jedes Semester eigene Vorschläge eingebracht werden. 
Wenn ihr einen Bedarf in Bezug auf Qualitative Methoden habt, kontaktiert mich gern 
(s.werner@ife.uzh.ch). 

 
Empfehlungen 
• Summer Schools 
Besonders empfehlenswert sind die diversen Summer Schools, die jedes Jahr angeboten werden. 
• MAXQDA an der UZH 

Die Zentrale Informativ bietet in jedem Semester im Rahmen ihres «Kursprogramms» einen 
MAXQDA Einführungskurs an.  

https://app.connect.uzh.ch/apps/id/kurse.nsf/veranstaltungen.xsp 
 
 

4. Links 
 

Fallarchiv der Uni Kassel 
http://www.fallarchiv.uni-kassel.de 
 
Quasus - Portal zur Qualitativen Sozialforschung  
Umfangreiches Wissen zu allen Stationen des qualitativen Forschungsprozesses und 
unterschiedliche Methoden im Überblick, Ziel ist die Vermittlung von Erfahrungswissen qualitativ 
Forschender 
https://quasus.ph-freiburg.de/2018/04/19/was-ist-quasus/  

  
Silke Werner 

swerner@ife.uzh.ch 
Fachstelle Methoden 

 


