26.04.2013

Workshop Netzwerkanalyse

Netzwerkanalyse ist eine soziologische Methode (und Theorie), die es ermöglicht, die soziale
Organisation einer Gruppe als Ganzes und die Einbettung der einzelnen Akteure in die Gruppe
präzise zu erfassen und zu beschreiben. Die Grundidee dabei ist, Personengruppen nicht als bloß
additive Ansammlung von Akteuren zu betrachten, sondern auch die sozialen Beziehungen
zwischen den einzelnen Individuen in den Blick zu nehmen. Die Gruppe erscheint dann als
Netzwerk bestehend aus miteinander verbundenen „Knoten“. Die Netzwerkanalyse sammelt
systematisch Daten über die „Knoten“ und ihre Beziehungen untereinander und stellt ein
umfangreiches (mathematisches) Instrumentarium zur Verfügung, um die gesammelten
Datensätze auszuwerten und zu visualisieren.
Unser Workshop richtet sich an alle, die einen ersten Eindruck von der Netzwerkanalyse
bekommen wollen. Zunächst gibt es eine thematische Einführung in die theoretischen Konzepte
und die Methoden der Netzwerkanalyse, dann werden im Hinblick auf die praktische Anwendung
die Möglichkeiten der Datenerfassung und Datenpräsentation besprochen. Abschließend gibt uns
der Referent Einblick in das Computer-Programm „Pajek“, mit dem man größere Datenmengen
einer Netzwerkanalyse unterziehen kann.
Als Referenten haben wir mit Dr. Richard Heidler einen Experten auf dem Gebiet der
Netzwerkanalyse gewonnen. Herr Heidler ist seit 2011 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Bergischen Universität in Wuppertal tätig und als Doktorand von Prof. Dorothea Jansen – der
Autorin des wohl bekanntesten deutschen Handbuches für Netzwerkanalyse – bestens für die
Thematik ausgewiesen. Von Haus aus promovierter Staats- und Wirtschaftswissenschaftler
widmet er sich heute vor allem fortgeschrittenen Techniken der Netzwerkanalyse wie z.B. ERGModellen. Mit Historikern und Theologen hat er in früheren Workshops bereits Erfahrungen
gesammelt.
Weitere Informationen:
http://www.fbg.uni-wuppertal.de/faecher/soziologie/soz_orga/heinze/Heidler/

Zeit: 26.04.2013, 14:00 bis 18:00 Uhr.
Ort: Raum wird noch bekannt gegeben.
Anmeldung: Alle Interessierten werden gebeten vorab einen kurzen Bericht (ca. eine Seite) über
ihr Projekt, falls möglich mit Bezug zu Netzwerken, an Corinna.eckhardt@web.de zu senden.
Diese werden dann an Herrn Heidler weitergeleitet, damit dieser sich besser auf unsere Projekte
und Fragen vorbereiten kann.
Darüber hinaus sollte jeder einen eigenen Laptop mitbringen und gerne auch Unterlagen seiner
Dissertation, damit die eigene Arbeitsstruktur besprochen und eine individuelle Beratung zum
Projekt erfolgen kann.
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