
 
Initiative B06 „Eigentumsungleichheiten im Privaten“, Professur für Methoden der 
empirischen Sozialforschung und Sozialstrukturanalyse (Kathrin Leuze) & Professur 
für Qualitative Methoden und Mikrosoziologie (Sylka Scholz)  

Workshop: Eigentum erforschen: Forschungsdesigns und erste Felderfahrungen im 
SFB/ Transregio Strukturwandel des Eigentums  

24. und 25. März 2022 an der Friedrich-Schiller-Universität 

Call for Contributions 

Im März 2021 sind die ersten Forschungsprojekte im Rahmen unseres SFB gestartet, mittlerweile 
haben alle Projekte ihre Arbeit ausgenommen. Die Mitarbeiter*innen stehen vor der Herausforderung 
die Forschungsideen der Projektleiter*innen nun in konkrete Forschungsdesigns umzusetzen und den 
Feldzugang herzustellen. Die einzelnen Forschungsprojekte sollen sich nicht nur an den zentralen 
Thesen zum Strukturwandel des Eigentums orientieren, sondern auch in der begrifflichen Matrix von 
Eigentumssubjekten, Eigentumsobjekten, Eigentumsordnungen und Eigentumswirkungen verorten. 
Obwohl ein interdisziplinärer SFB / Transregio trägt er doch deutlich eine soziologische Handschrift in 
der konzeptionellen und methodisch-methodologischen Anlage. In dieser komplexen Gemengelage 
müssen sich die einzelnen disziplinär verorteten Projekte zurechtfinden. Sie generiert, so die Annahme 
unseres Workshops, wiederkehrende, somit typische Herausforderungen.  

Der geplante Workshop dient deshalb als Austausch über Forschungsdesigns und erste 
Felderfahrungen. Mittels dieses Call for Papers wollen wir die positiven Erfahrungen, aber auch offene 
Probleme sortieren und in einem zweitägigen Workshop in einzelnen Panels besprechen. Wir sind 
sicher, dass gerade der Austausch über Forschungsdesigns und Felderfahrungen die methodisch-
methodologische Kompetenzen aller erhöht. Sollten gravierende übergreifende Probleme sichtbar 
werden, gilt es zukünftig im SFB /Transregio rasch nachzusteuern. 

Um dieses Unterfangen umzusetzen, rufen wir alle Projekte, die Interesse an einem Austausch haben, 
auf sich mit einem Abstract zu beteiligen. Es sollte folgende Informationen enthalten: 

• Projekttitel, zentrale Forschungsfrage 
• Anlage des Forschungsdesigns 
• Umsetzung des Forschungsdesigns im Feld – positive Erfahrungen und Herausforderungen 
• Offene Probleme / Diskussionsbedarf 

Die maximal zweiseitigen Abstracts sind bis zum 30.01.2022 an Kathrin Leuze und Sylka Scholz per 
Mail zu schicken. 

Kathrin.leuze@uni-jena.de 

Sylka.scholz@uni-jena.de 

Das Programm wird bis zum 20.02.2022 erstellt und verschickt. 

Die Workshop-Sprache ist deutsch. Englische Abstracts können eingereicht werden. Fragen der 
Übersetzung werden nach der ersten Sichtung geklärt.  
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