
Ein Geheimtipp ist die Trierer Summer School on -Scial  N=twork Analysis schon lange 
nicht mehr. Selbst irn ,verflixtenu siebten jahr waren innerhalb künester Zeit alle ver- 
Rlgbaren Platze vergeben und die WarteUste entsprechend lang. 

I 
n einem Forschungsfeid, das bislang vor allem 
im eaglischsptachigen Raum Verbxeiaiag fand, 
hat sich die Summer Schml unter der Leitung 

von Prof. Dr. Mchael Schlinhud~ im deutsshspra- 
cbigen Raum einen Namen. gemacht. Die Summer 
School bietet einen in dieser Breite und Tiefe kon- 
kmedosea Einstieg in das tmhgreiche Feid der 
Sozialen NefzwerMyse. Der Staadurt m e r  hat 
sich ZU einer festen WBe in der AusMdung von 
Nachwuchsw~sensMem entwickelt. 

Ein entscheidendes Kriterium fiir die Qualität der 
Summer Schoul ist ein iiber die Jahre zusammen- 
gewachsenes Dozententeam aus jungen, engagier- 
ten Wissenschaftlern. Ehige voa Wen waren selbst 
e W  Teilnehmer der Summer Schoul und haben 
inzwischen in ganz unterschiedlichen Feldern der 
S o d e n  Netzweakfomchung ihre Karrieren aufge- 
baut. Nationai wie international bestens vernetzt, 
sind sie Garanten dafür, dass in Trier nicht nur .,Ba- 
siskompeteazen", sondern auch Debatten an der 
FotschuagsFront vemiiwt werden. Etfo1greich ver- 
hupfen sie Methoden der Netwerkfmschung mit 
den Fmschungstraditionen udd ino&llen ihtet 
jeweiligen Djsdpih wie Ethologie, Sozidogie, 
Geschichte oder Erziehudgswissenschafkn. Sie 
vemiitteio praktische Hetangehensweisen an Da- 
tenerhebudg und -adalyse und illusttieen dies an 
Beispielta aus e e l l e n  eigenen Fonchudgen. 

Das M d u i  ,,Grundlagen der Sozialen Netzwerk- 
mal.yseb' bietet zUdHChst d e n  aligemeided Einstieg 
id die Thematik. Es wkd d m h  das M d u l  ,,Praxis- 
orientierte Soziale Netzwerkmaiyseb' id der jewei- 
iigen Aus& htiing Gesamtdetzwerhalyse und 
,,egori:nttlerte NetzwetkadysebG vertieft. Ergämt 
wird das Angebot durch k i  wwbare Methodea- 
workhops und eine individuelle Forschmgsbera- 
tlidg . Eia Alleinstellungsmerhd der Trierer 
Summer School ist sowohl die Verhiiphg quan- 
titativer, qualitativer irad partkipativer Netzwerk- 
miltze, ds  auch die Netxwerhalyse-Softw~+p 

VennMaker - ia Tkier entwickelt und inzwischen 
weltweit genuizt. 

Sechs Tage, nem hzenten, Ehfdhmng in zentrale 
Konzepte, Fotschmgstouls und Anaiysesoftwar~, 
W&-On-hmgen,  Workshop8, iadi6dwlle For- 
schugsbegtung: Nut mit Hiilfe eines starken Part- 
ners wie dem Forschungs,zentrum Eitröpa ist 
es möglich, die Tietier Summer School zu dnem 
moderaten Reis anzubieten. 

Zn diesem Jahr war die pk Bandbreite der 
WissemchaRlIcben Diswplinen aufMlig: Neu ver- 
ireten waren ua. Kollegen aos der Agyptologie, In- 
dologie und den Umweltwissenschaften. Dies ist 
ein Zeichen, dass die Methde der Netzwerkam- 
lyse in inrmer mehr Fachcüszipfinen Eingang fidet. 
Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach kompten- 
ter Einführung, Schulung und Begleitung, die 
bisher nur an wenigen Lehr- und Forschun@- 
standorten gewäbr1eistRt wird. Die Teilnehmer 
kamen diesmal ans Deutschland, Österreich, der 
Schweiz, Luxemburg und GroBbriiamien. 

Auch aiißerhdb der Wissascbaff fmdet das S m -  
mer School-Angebot i m e r  gökren  Anklang. 
Neben eiam Jugendhilfe-Koordimtor aus Wien fan- 
den sich awh Berater vm COtLSUlthgagenhua uateir 
den Teiinebmem. I)er erfolgreiche Einsatz der s* 
W e n  Netzwerhalyse in so verschiedenen Eerei- 
d e n  k v t  Professor ScWinbuth bemrrdefs: ,,Sowohl 
d i e A r b e i t m i t ~ h e o K o a z e ~ , a l s a u c b d i e  
praktis&e Anwendung in dw Beratunpatbeit und 
der Organisation in Zas€itutioaen zeigt wis dwtlicb., 
wie mhftStrkMg uad vidfiütignutzbar uaser An- 
gebt ist", K O O T ~ ~  M i b l  Kromwett ergiW: 
,,Von wegen ,vemjxtes 7. Jabr' - die gositive Rück- 
meldung der Teilnehmer bestärkt wis ia wiserer Ar- 
bat und lbst wis mit viel E b  und F e d e  bereits 
mitderPlanvagf& 2014beginnen:' 
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