
Qualitative Sozialforschung kommt zu ihren Erkenntnissen in den 
meisten Fällen durch die Interpretation von Texten: von Interview-
transskripten, verschrifteten Gruppendiskussionen oder Beobachtungs-
protokollen. Auch eine psychoanalytisch inspirierte Sozialforschung, die 
auf Einsicht in latente Sinnschichten und unbewusste Dynamiken zielt, 
arbeitet mit solchen Texten. Laut ihrem Anspruch und in Analogie zum 
psychoanalytischen Setting bildet jedoch die Reflexion der Forschungs-
beziehungen das bedeutsamste Erkenntnismittel: die Reflexion der 
Interaktion zwischen Forschenden und Beforschten während der 
Erhebungssituation als auch der Interaktion unter den Forschenden 
während der Auswertung in einer Interpretationsgruppe.

Das Forum fragt in diesem Jahr nach dem Verhältnis von Textanalyse 
und Reflexion der Forschungsbeziehungen. Wie lassen sich beide so 
zusammenführen, dass sie der Erkenntnisbildung über den Gegenstand 
und hinsichtlich der Forschungsfrage nutzen? Dieser Frage geht das 
Forum nicht nur abstrakt nach, sondern wirft sie forschungspraktisch in 
der Arbeit an kurzen Sequenzen aus empirischem Forschungsmaterial 
auf. So soll ein sinnlicher Eindruck von und die ansatzweise Erfahrung 
einer psychoanalytisch inspirierten Sozialforschung möglich werden. 

Zwei Zugänge stehen hierbei im Mittelpunkt, an die sich die Frage nach 
dem Verhältnis von Text und Beziehung besonders spannungsreich 
richten lässt: Die psychoanalytisch orientierte Variante der Metaphern-
analyse und die Ethnopsychoanalyse.

4. Frankfurter Forum für psychoanalytisch inspirierte Sozialforschung


14. Juni, 10-17 Uhr  

Text & Beziehung !



Programm:	  

10:00	  –	  10:15	  	  Begrüßung	  

	  	  

10:15	  –	  11:15	  	  Metaphernanalyse	  –	  Einführung	  und	  Demonstra<on	  

	   	  Vortrag	  von	  Prof.	  Dr.	  Michael	  Buchholz	  

	  	  

11:15	  –	  11:30	  	  Kaffeepause	  

	  	  

11:30	  –	  12:45	  	  Folgsamkeit	  im	  Glauben	   	   	   	   	  
	   	  Fallstudien	  zu	  religiöser	  Sozialisa<on	  und	  sexuellem	  
	   	  Missbrauch	  in	  katholischen	  Ins<tu<onen	  

	   	  Workshop:	  Sandra	  Fernau,	  Prof.	  Dr.	  Michael	  Buchholz	  

	  	  

12:45	  –	  13:45	  	  MiIagspause	  

	  	  

13:45	  –	  14:45	  	  Ethnopsychoanalyse	  als	  Forschungsmethode	  

	   	  Vortrag	  von	  Prof.in	  Dr.in	  Maya	  Nadig	  

	  	  

14:45	  –	  15:00	  	  Kaffeepause	  

	  	  

15:00	  –	  16:15	  	  „Ich	  habe	  immer	  so	  schön	  Kaffee	  bei	  euch	  gekriegt“
	   	  Die	  Interpreta<on	  der	  Forschungsbeziehung	  an	   	  
	   	  einem	  Beispiel	  aus	  offen	  geführten	  Gruppen-‐ 	  
	   	  gesprächen	  mit	  Hauptschülern	  

	   	  Workshop:	  Anke	  Prochnau,	  Prof.in	  Dr.in	  Maya	  Nadig	  

	  	  
16:15	  –	  16:45	  	  Abschlussdiskussion	  	  
	  

4. Frankfurter Forum für psychoanalytisch inspirierte Sozialforschung


14. Juni  

Tagungsort:	  
Goethe-‐Uni	  Frankfurt	  
Campus	  Bockenheim,	  
Mertonstr.	  17,	  
60325	  Frankfurt	  am	  Main	  
Raum:	  Hörsaal	  IV	  
	  

Anmeldung	  &	  Teilnahmegebühr:	  
Anmeldung	  unter:	  	  
Forum@sigmund-‐freud-‐insVtut.de	  
Standardpreis:	  60	  €	  
Studierende:	  10	  €	  	  

	   	  (gegen	  Nachweis)	  	  

	  
Bezahlung	  per	  Überweisung:	  
SV]ung	  Sigmund	  Freud	  InsVtut	  
BLZ:	  500	  502	  01	  
Konto-‐Nr.:	  7989	  
Betreff:	  Forschungsforum	  

	  
Anreise:	  
mit	  der	  U	  4,	  U	  6,	  U	  7	  bis	  zur	  Halte-‐	  
stelle	  „Bockenheimer	  Warte“,	  	  
dann	  der	  Beschilderung	  folgen.	  	  
	  
Nähere	  Informa<on:	  

forum@sigmund-‐freud-‐insVtut.de	  
www.sfi-‐frankfurt.de/aktuelles	  
	  
	  
Vorbereitungsgruppe:	  
Erica	  Augello,	  SebasVan	  Jentsch,	  	  

Dr.	  Angela	  Kühner,	  Dr.	  Jan	  Lohl,	  	  
Marie-‐Sophie	  Löhlein.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  


