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Call for Papers 

 

Zeitschrift für Qualitative Forschung (ZQF), Heft 1/2021 

Schwerpunkt: 

Gesellschaftlicher Wandel und die Entwicklung qualitativer Forschung im Feld der Bildung: 

Repräsentationskritiken, diskursive Verschiebungen,  

methodologische Wagnisse und methodische Innovationen 

 

Hrsg. von: 

Juliane Engel, André Epp, Julia Lipkina,  

Sebastian Schinkel, Henrike Terhart, Anke Wischmann 

 

Wie hängen gesellschaftliche Transformationsprozesse, etwa Globalisierungs- und Digitalisie-

rungsdynamiken, mit der Entwicklung qualitativer Forschungsmethodologien zusammen? Wie 

lassen sich aktuelle gesellschaftlich und fachlich relevante Fragestellungen durch innovative 

Zugänge der qualitativen Bildungs- und Biographieforschung entwerfen und bearbeiten? In 

welcher Weise können experimentell gewagte methodische Herangehensweisen qualitativer 

Forschung in unterschiedlichen Disziplinen zu einem erweiterten Verständnis komplexer 

Wandlungsprozesse und Anforderungen im Feld der Bildung beitragen?  

Das Postdoc-Netzwerk der Kommission Qualitative Bildungs- und Biographieforschung in der 

Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft möchte diese Fragen im Rahmen eines 

Schwerpunkthefts der Zeitschrift für Qualitative Forschung aufwerfen. Wissenschaftler*innen 

in der Qualifizierungsphase wird ein Diskursraum für Beiträge eröffnet, die ihren Fokus vor 

allem auf das methodische Vorgehen und die methodologische Rahmung der Forschung richten 

und ihrem Potenzial nachgehen, gegenwartsrelevante Fragestellungen im Feld der Bildung zu 

entwerfen und zu bearbeiten: 

- Derzeit aktuelle Gegenstände stellen beispielsweise gesellschaftliche Transformations-

prozesse im Kontext von Flucht und Migration und sich daraus ergebende Anforderun-

gen für Bildungsorganisation ebenso wie für die Entwicklung von bildungstheoreti-

schen Zugängen zu (postkolonialen) Praktiken der Subjektivation dar. 

- Außerdem in den Blick genommen werden pädagogische Handlungsfelder und entspre-

chende Anforderungen an Pädagog*innen sowie (Bildungs-)Institutionen im Kontext 

sich restrukturierender Bildungslandschaften. So wäre bspw. zu fragen, inwieweit sich 

die Aufgaben von Schulen, Universitäten, aber auch non-formaler Bildungsträger ver-

schieben – und dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass weiterhin der Anspruch 
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besteht, mehr Bildungsgerechtigkeit herstellen zu wollen und zu sollen. Kann hierbei 

mehr Anerkennung für informelle Lernprozesse hilfreich sein? Wie ließe sich das In-

formelle jeweils im Verhältnis zum Formellen bestimmen? 

- Ferner liegt ein Fokus auf der Pluralisierung von Biographien und Lebensverläufen im 

Zusammenhang mit gesellschaftlicher Differenzierung und Segregation, insbesondere 

im Zusammenhang mit zunehmender sozialer Ungleichheit sowie die damit angespro-

chene Vermischung neuerer gesellschaftlicher Entwicklungen mit strukturell tief ver-

wurzelten Persistenzen gesellschaftlicher und in Bildungskontexten massiv wirksamer 

Differenzlinien. Dieses Verhältnis zu untersuchen ist u.E. weiterhin eine der wichtigsten 

Herausforderungen erziehungswissenschaftlicher Forschung. Dabei können wir auf be-

reits erprobte sprachbasierte Methoden, wie etwa die biographischen Interviewverfah-

ren zurückgreifen. Zugleich möchten wir diese auf der Basis von Erkenntnissen der so-

genannten performative, practical, iconic und material turns um videobasierte und eth-

nografische Analyseverfahren non-verbaler Artikulationen sowie bildlicher Daten er-

weitern, um auch für jene subalternen Artikulationen zu sensibilisieren, die in hegemo-

nialen Diskursen zwar sprechen (dürfen), jedoch kaum Gehör finden (können).  

Beiträge sollen im Anschluss an diese oder ähnlich gelagerte Fragehorizonte Möglichkeiten, 

aber auch Grenzen qualitativer Sozialforschung zur Bearbeitung aktueller Gegenstände im Feld 

der Bildung in den Blick nehmen. Jenseits der Unterscheidung bekannter methodisch-metho-

dologischer Positionen und „Schulen“ können in diesem Schwerpunktheft dazu quer liegende 

übergreifende Methoden entwickelt und diskutiert werden. Es ist daher explizit gewünscht, dass 

Kolleg*innen (mit durchaus unterschiedlicher methodischer Selbstverortung) Themen in (in-

terdisziplinärer) Ko-Autor*innenschaft behandeln.  

 

Mögliche Aspekte, die in diesem Heft verhandelt werden können sind: 

- Die kritische Befragung etablierter Methodologien und Methoden. 

- Die Kombination/Kontrastierung unterschiedlicher Forschungsansätze. 

- Die Befragung der eigenen Forscher*innenposition im Spannungsfeld von eigener Sozi-

alisation, Forschungsgegenstand und Methode, z.B. auch hinsichtlich eines Eurozentris-

mus der Forschung. 

- Die Anlage komparativer Forschung und ihre Methodik. 

- Die vielschichtige Bedeutung von Partizipation in der qualitativen Forschung.  
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Vorgehen 

Das Postdoc-Netzwerk der Kommission Qualitative Bildungs- und Biographieforschung lädt 

dazu ein, Themenvorschläge für Beiträge zunächst in Form eines Abstracts in deutscher oder 

englischer Sprache im Umfang von 1.000 Wörtern sowie Angaben zu den Autor*innen (Name, 

Institution, Forschungsschwerpunkte) bis zum 31.08.2019 unter der folgenden E-Mail-Adresse 

einzureichen:  

henrike.terhart@uni-koeln.de 

- Im Reviewverfahren werden alle Themenvorschläge von jeweils zwei Mitgliedern des 

Postdoc-Netzwerkes begutachtet. Eine Rückmeldung zu den Beiträgen wird nach sechs bis 

acht Wochen gegeben. Neben den üblichen Kriterien wissenschaftlicher Veröffentlichun-

gen (Stringenz der Argumentation, theoretisch-methodologische Verortung, Ergebnisdar-

stellung) wird entsprechend des Themenschwerpunkts ein besonderes Augenmerk auf ge-

sellschaftsbezogene, interdisziplinär zu bearbeitende und methodisch innovativ anzuge-

hende Fragestellungen qualitativer Sozialforschung im Feld der Bildung gelegt. 

- Im Anschluss haben die Autor*innen der angenommenen Beiträge bis zum 30.04.2020 

Zeit, ihre ausgearbeiteten Artikel einzureichen. 

- Die eingereichten Beiträge werden durch je zwei Gutachter*innen in einem Zeitraum von 

zwei Monaten begutachtet. Für die ggf. empfohlene Überarbeitung sind wiederum zwei 

Monate vorgesehen. Die zweite Begutachtung (idealerweise durch dieselben Gutachter*in-

nen) erfolgt in den anschließenden sechs Wochen. 

 

 

Juliane Engel, André Epp, Julia Lipkina, 

Sebastian Schinkel, Henrike Terhart, Anke Wischmann 

 



4 
 

Call for Papers 

Journal for Qualitative Research (ZQF), 1/2021 

Special Issue: 

Social change and the development of qualitative research in the field of education:  

Critiques of representation, discursive shifts,  

methodological risks and methodical innovations 

Edited by: 

Juliane Engel, André Epp, Julia Lipkina,  

Sebastian Schinkel, Henrike Terhart, Anke Wischmann 

 

How do processes of social transformation, such as globalisation and digitalisation, relate to the 

development of qualitative research methodologies? How can current social and professional 

questions be developed and addressed through innovative approaches to qualitative educational 

and biographical research? In what ways can experimental methodical approaches to qualitative 

research in different disciplines contribute to an enhanced understanding of complex processes 

of change and challenges in the field of education?  

The Postdoctoral Network of the special interest group "Qualitative Education and Biography 

Research" of the German Educational Research Association (GERA) would like to raise these 

questions in a special issue of the German Journal for Qualitative Research ZQF. Particularly 

early career researchers are asked for contributions that focus on methodical approaches and 

methodological framings of research to innovatively explore current issues in the field of edu-

cation: 

- Current topics include social transformation in the context of (forced) migration and their 

implications for educational organisations as well as for theorising (postcolonial) prac-

tices of subjectivation. 

- Pedagogical fields of practice and corresponding demands for professionals and institu-

tions in the context of changing educational landscapes. This might include changing 

tasks of educational institutions, such as schools, universities, but also non-formal actors 

– particularly in terms of social and educational justice. Would the recognition of informal 

education be helpful? And how could the informal be related to the formal in education? 

- Another focus is on the pluralisation of biographies in connection with social diversifica-

tion and segregation, especially in the context of increasing social inequality. Further-

more, the interrelation between social developments with the persistence of effective lines 

of social difference in educational contexts and beyond should be addressed. Examining 

this interrelation is one of the most important challenges of recent educational research. 

Qualitative educational research can draw on established language-based methods, such 

as biographical interview methods. At the same time, it is necessary to expand these on 

the basis of findings from performative, practical, iconic research, including video-based 
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and ethnographic analysis procedures of non-verbal articulations as well as pictures in 

order to pay attention to those subaltern articulations that (are allowed to) speak in hege-

monic discourses, but are hardly be heard.  

Following these or similar questions, contributions should focus on the possibilities, but also 

the limits of qualitative social research dealing with current issues in the field of education. 

Beyond the distinction between established methodological positions and "schools", innovative 

methods can be presented and discussed in this special issue. It is therefore possible and wel-

comed that colleagues (with different methodological self-locations) deal with topics in (inter-

disciplinary) co-authorship. 

Possible aspects to deal with in this issue are: 

- The critical questioning of established methodologies and methods. 

- The combination/contrast of different research approaches. 

- Questioning one's own researcher-position between one's own socialisation, research ob-

ject and method, e.g. also with regard to Eurocentric perspectives in research. 

- The comparative research and its methodology. 

- The complex significance of participation in qualitative research. 

 

Procedure 

The Postdoctoral Network of the SIG “Qualitative Education and Biographical Research” in-

vites you to submit an abstract of 1,000 words in German or English language and details of 

the author(s) (name, institution, research focus) by 31.08.2019 at the following address:  

henrike.terhart@uni-koeln.de 

- All abstracts are reviewed by two members of the Postdoctoral Network. Feedback on the 

contributions will be given after six to eight weeks. In addition to the usual criteria of 

scientific publications (clear argumentation, theoretical-methodological location, presen-

tation of results), special attention will be paid to questions of qualitative social research 

in the field of education that are socially relevant, interdisciplinary and methodically in-

novative. 

- Afterwards, the authors of the accepted abstracts are asked to submit their full papers until 

30.04.2020. 

- The submitted papers will be double blind reviewed within a period of two months. The 

recommended period for revision will be two months. The second review (preferably by 

the same reviewers) will take place in the following six weeks. 

 

 

Juliane Engel, André Epp, Julia Lipkina, 

Sebastian Schinkel, Henrike Terhart, Anke Wischmann 


