Call for Topics & Contributions
Survey Lifecycle Operators Workshop (SLOW) 2020

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
vom 9. bis zum 11. März 2020 findet, diesmal in München, wieder der Survey Lifecycle
Operators Workshop statt, früher bekannt als Teil des Workshops der Panelsurveys im
deutschsprachigen Raum und unter dem Titel Workshop „Datenaufbereitung und
Dokumentation“.
Wie in den vorangegangenen Jahren ist der Kern der Veranstaltung ein Open Space
Workshop (https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space). Ziel ist es den professionellen
Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen zu fördern, die mit der operativen Umsetzung
von sozialwissenschaftlichen Befragungen zu tun haben. Dazu sollen Themen diskutiert
werden die Fragen, Lösungen, Probleme, Best-Practices o.ä. aus den vielfältigen Bereichen
des Survey Lifecycle, wie z. B. Fragebogenentwicklung, Datenaufbereitung, Sampling,
Gewichtung, Dokumentation, Datenschutz, Feldsteuerung, Incentivierung, Verträge
und Ausschreibung, Harmonisierung, Record Linkage u.v.m., in den Mittelpunkt stellen.
Die Besonderheit des Open Space Ansatzes ist nun, dass die konkreten Themen nicht
vorab vorgegeben, sondern während der Veranstaltung von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern eingebracht und zu einer gemeinsamen Agenda verdichtet werden. Das hat in
der Vergangenheit immer gut funktioniert, so dass wir dieses Verfahren auch nicht
verändern wollen, sondern nur dazu aufrufen Euch ein paar Gedanken zu machen,
welche Themen Euch konkret beschäftigen und sie mit nach München zu bringen.
Eine kleine Ergänzung wollen wir dennoch machen. Da wir über mehr Zeit verfügen, wollen
wir Euch am Nachmittag des ersten Tages die Möglichkeit geben Eure Themen im Rahmen
von Kurzvorträgen vorzustellen. Das ist sicherlich nicht für jedes Thema relevant, allerdings
hat sich in der Vergangenheit z.B. gezeigt, dass manche/r gerne etwas ausführlicher sein/ihr
Thema eingeführt hätte oder auch gerne die Gelegenheit genutzt hätte ihre/seine
Best-Practice kurz im Plenum vorzustellen. Die Möglichkeit wollen wir mit einer Pecha
Kucha Session (https://de.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha) bieten. Wir würden uns daher
über eine kurze E-Mail an slow2020@lmu.de freuen, wenn Ihr Euch vorstellen könnt
einen solchen Beitrag zu liefern.
Weitere Informationen zur Veranstaltung findet Ihr unter:
https://www.slow2020.uni-muenchen.de/
Wir freuen uns Euch im März in München begrüßen zu können!
Viele Grüße
Rüdiger, Dominik und Arne

