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orGANIsAtorIschEs
Die zweitägige tagung findet vom 17. bis 18.10.2014 an der otto-
von-Guericke-Universität Magdeburg statt. Im tagungsbeitrag von 
70,00 Euro (ermäßigt 45,00 Euro für studierende, stipendiat_innen 
und Interessierte ohne Einkommen) sind die Verpflegung mit 
alkoholfreien Getränken, Kaffee, tee, Gebäck und snacks während 
des tagungszeitraums sowie das tagungsbuffet (ohne Getränke) 
am Freitagabend (17.10.2014) enthalten. 

Wir übernehmen die Fahrt- und die Übernachtungskosten der 
Nachwuchswissenschaftler_innen, die für eine Präsentation aus-
gewählt wurden. Darüber hinaus sind diese teilnehmer_innen 
vom tagungsbeitrag befreit. Eine anschließende Publikation der 
tagungsbeiträge in der Zeitschrift für Qualitative sozialforschung 
(ZQs) ist geplant. 

Die zweitägige tagung ist in Panelsektionen aufgeteilt. Für jedes 
Panel sind insgesamt 60 Minuten vorgesehen, mit jeweils 30 
Minuten Vortrag und 30 Minuten Diskussion.
Die Auswahl der tagungsbeiträge erfolgt nach einem call for 
Paper/Poster. Die Abstracts können von den Nachwuchsfor-
scher_innen bis zum 15.07.2014 eingereicht  werden. Den cfP sowie 
hinweise zur tagungsorganisation, zum tagungsprogramm und 
zu den teilnahmebedingungen entnehmen sie bitte unserer 
homepage: www.ovgu.de/zsm.
Die Abstracts der ausgewählten Projekte werden in Vorbereitung 
der tagung auf unserer homepage veröffentlicht.

tAGUNGsort
Die tagung findet in der Experimentellen Farbrik (EXFA) statt.

ZENTRUM FÜR 
SOZIALWELT FORSCHUNG
UND MET HODENENT WICKLUNG

Gefördert durch die



Am 17. und 18. Oktober 2014 wird unter dem titel »Sozialräumliche 
Forschungsperspektiven« die 6. Nachwuchsforscher_innentagung 
des ZsM an der otto-von-Guericke-Universität Magdeburg stattfin-
den. Die inhaltliche Ausgestaltung der tagung obliegt in diesem 
Jahr Prof. Dr. Joachim Ludwig von der Universität Potsdam.

Raum – eine „vergessene“ Kategorie?

Die bisherige Postulierung der „raumvergessenheit“ in den 
sozialwissenschaften beschreibt wohl einen Allgemeinplatz. raum-
theoretische Forschungsfragen waren selten beachtet. seit einiger 
Zeit ist jedoch ein Wandel dahingehend zu beobachten, dass 
„raum“ als Kategorie verstärkt Aufmerksamkeit erhält. Vor allem 
im Zusammenhang mit sozialräumlich-orientierten Perspektiven 
häufen sich Forschungsarbeiten. Diese – als „spatial turn“ – wahr-
genommene „Wende“ umgreift jenen Wandel, der sich nunmehr 
explizit raumtheoretischen Überlegungen als gesellschaftliche 
reflexionen anzunehmen versucht.
Die zeitgenössische hinwendung zum „Forschungsfeld sozialraum“ 
umfasst eine Vielfalt von Forschungsperspektiven zu themen wie 
Lern- und Bildungsprozesse und sozialraum, Weiterbildungsbetei-
ligung und sozialraum, Lern- und Lehrorte in der Pädagogik, Ar-
chitektur und sozialraum, sozialraum und soziale Bewegungen, 
Grenzverschiebungen und Nationalstaatlichkeit usf. Dass die jeweils 
gewählten Forschungszugänge kontroverse Diskussionen – von der 
Bestimmung der Forschungsgegenstände bis hin zur Durchführung 
der empirischen Untersuchung – mit sich führen, ist für die Erkennt-
nisentwicklung nicht abträglich, sondern hoch relevant, um die 
vielfältigen herangehensweisen in ihren Grenzen und Möglichkeiten 
ausloten zu können.
Damit umfasst die thematisierung und Diskussion der breiten 
thematik „sozialräumlicher Forschungsperspektiven“ den schwer-
punkt der tagung. hierfür sollen Forschungsarbeiten vorgestellt 
und besprochen werden, die sich in einem Kontinuum zwischen 
explizit sozialräumlichen Überlegungen einerseits und räumlichen 
rahmenbedingungen des handelns andererseits aufspannen.
Mit der Einladung sollen sich insbesondere Nachwuchsforscher_
innen aus sozial- und kulturwissenschaftlichen, medien- und 
kommunikationswissenschaftlichen sowie bildungs- und human-
wissenschaftlichen Feldern angesprochen fühlen, sich mit Beiträgen 
an der tagung zu beteiligen.

*Änderungen vorbehalten.

Programm*

FrEItAG,  DEr 17. oKtoBEr 2014

12.00 Anreise und Anmeldung
13.00 Begrüßung durch Prof. Dick, Vorstand des ZsM, 
 Prof. Ludwig und Frau hirschmann
13.30 Raumaneignung - „Im Gehen tagen“
14.30 Projektpräsentation Block I
15.30 Projektpräsentation Block II
16.30 Kaffeepause
17.00 Projektpräsentation Block III
18.00 Austausch und Vorbereitung 
 der Ergebnissicherung 

sAMstAG, DEr 18. oKtoBEr 2014

09.00 Impulsvortrag: Prof. Ludwig
10.00 Projektpräsentation Block IV
11.00 Kaffeepause
11.30 Projektpräsentation Block V
12.30 Mittagspause
13.30 Austausch und Ergebnissicherung, 
  Zusammenführung und Kommentierung
14.00 „Erkenntnischancen der Erforschung 
  des sozialen Raums“
15.00  Ende der Tagung 


