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Institutionelle Kommunikation ist zentral für unser soziales Leben. So fungiert Kommunikation 
einerseits als praktischer Modus der Hervorbringung von Institutionen (Familie, Ehe, 
Gesundheit, Religion, Kultur etc.) wie auch von Organisationen (Ämter, Schulen, 
Universitäten, Krankenhäuser, Firmen etc.). Andererseits wirken Institutionen sowie 
Organisationen auch auf kommunikative Prozesse zurück und formatieren das jeweilige 
Kommunikationsgeschehen. Diesem Wechselverhältnis wollen wir in gemeinsamer Arbeit an 
konkreten, laufenden Projekten nachspüren. Die Forschungswerkstatt „Institutionelle 
Kommunikation“ bietet empirischen Arbeiten zum Thema ein Forum (Dissertationen, 
Forschungsprojekte u.a.). Wir diskutieren und interpretieren gemeinsam Daten aus laufenden 
Forschungsarbeiten, die einem qualitativen Vorgehen folgen. Bewusst werden hier vorab 
keine expliziten Vorgaben an die Methodik oder die fachliche Zugehörigkeit gemacht. 
Voraussetzung ist die Bereitschaft, offen und in einem geschützten Rahmen Forschungsdaten 
gemeinsam zu interpretieren, methodische und methodologische Problemstellungen zu 
adressieren und im Kollektiv nach Ergebnissen wie Lösungen zu suchen. Es kann auch 
teilgenommen werden, ohne eigene Daten zu präsentieren.  
 
Die Forschungswerkstatt wird von einem Abendvortrag von Dr. Ronja Trischler (Goethe-
Universität Frankfurt/Main) zum Thema „Sprechende Bilder oder schweigsame 
Arbeitsobjekte? Kooperative Praktiken digitaler Bildproduktion“ begleitet.  
 
Interessierte Wissenschaftler*innen sind herzlich eingeladen, sich bis zum 15.12.21 mit einem 
Thema/Datenset zu bewerben. Senden Sie dazu ein max. zweiseitiges Dokument, in dem das 
Forschungsprojekt skizziert und die betreffenden Daten eingeordnet werden an 
dominik.gerst@uni-due.de und hannes.kraemer@uni-due.de; Teilnehmende ohne eigene 
Daten melden sich bitte ebenso an – hier gibt es nur ein sehr begrenztes Platzkontingent. 
Reise- und Unterbringungskosten für die Personen mit Datenpräsentationen können 
voraussichtlich übernommen werden. Die Veranstaltung ist in Präsenz geplant und folgt 
einem strengen 2G-Konzept. Sollte in der Zwischenzeit eine andere Bewertung der 
Pandemielage vorliegen, findet die Veranstaltung online statt.  
 
Die Forschungswerkstatt findet am 13./14.01.22 an der Universität Duisburg-Essen, Campus 
Essen, statt. Ausrichter ist der Arbeitsbereich „Kommunikation in Institutionen und 
Organisationen“, Institut für Kommunikationswissenschaft. Unterstützt wird die 
Veranstaltung vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen (KWI). 
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