
Seeing and Noticing – Video Analysis in Action (IV) 

Thematischer Fokus: YouTube-Daten 

Workshop zur Videoanalyse für NachwuchswissenschaftlerInnen in Kooperation mit dem 

Munich Center for Technology in Society (MCTS) am 04.-05. November 2016 an der 

Technischen Universität München. 

Im Rahmen des Videoanalyse-Workshops soll Videomaterial der Teilnehmenden präsentiert 

und diskutiert werden. Hierfür können Beiträge konkreter Forschungsprojekte zu folgenden 

Themenformaten eingereicht werden: 

1. Methodische Fragen: Diskussion bestehender Methodenansätze und -probleme 

anhand von Material, z.B. Wie geht man methodisch mit einem bestimmten Datum 

um? Welche methodischen Probleme können sich bei bestimmten Datentypen 

einstellen? Wie können diese gelöst werden? 

2. Fokussierte Datensitzung: Gemeinsame Analyse von Video-Material anhand einer 

Methode 

3. Methodenentwicklung: Weiterentwicklung bestehender methodischer Ansätze 

anhand von Material, z.B. methodische Experimente, neue Lösungsstrategien für 

praktisch-methodische Probleme der Videoanalyse 

Der Workshop ist thematisch offen für Beiträge, die im engeren Sinne videobasierte 

Interaktionsanalysen betreiben. Allerdings wird  ein inhaltlicher Fokus auf die Analyse von 

YouTube-Videos gelegt. Videos aus YouTube bieten gegenwärtig einen besonderen Zugang 

zu mehr oder weniger ‚natürlichen‘  empirischen Daten, die von den Nutzern der Plattform 

als selbst- oder fremdproduzierte Videos online gestellt werden. Gleichzeitig stellt die 

(visuelle) Analyse von  YouTube-Videos (und anderen Videoplattformen) vor spezielle 

method(olog)ische Herausforderungen, die in diesem Workshop aufgegriffen werden sollen. 

Wir begrüßen deshalb insbesondere Einreichungen zu diesem Themenkomplex. Beiträge 

sollten dabei ebenfalls im Sinne der obigen Formate eingereicht werden (also z.B. zur 

Methodenentwicklung für die Analyse von YouTube-Daten). 

Wir laden NachwuchswissenschaftlerInnen bis zum 1. Oktober 2016 dazu ein (auf max. 

einer halben Seite) ihr Forschungsvorhaben und eine Beschreibung ihres zu präsentierenden 

Videomaterials zu skizzieren. Bitte reichen Sie keine Vorträge ein, sondern Vorschläge für 

eines der drei oben aufgelisteten Formate. Es besteht die Möglichkeit auch ohne eigenes 

Material am Workshop teilzunehmen. Hierfür bitten wir um eine kurze Anmeldung via E-Mail; 

ebenso bis zum 1. Oktober 2016. 

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

Einreichungen und Anmeldungen bitte an: benjamin.lipp@tum.de 


