
 

 

Wer sind wir? 

Wir sind eine Gemeinschaft von außeruniversitären Forscher:innen, Praktiker:innen und 

Expert:innen, die sich für ein innovatives, nachhaltiges und soziales Europa einsetzen.  

Seit 2009 unterstützen wir mit unserer Forschungs- und Beratungsarbeit Kommunen, Non-Profit 

Organisationen und Unternehmen in ihrem Entwicklungsprozess und tragen so zur Gestaltung einer 

europäischen Wissensgesellschaft bei. Als Impulsgeber:in, Supervisor:in, Projektpartner:in, Autor:in 

und Sprecher:in arbeiten wir daran, dass Wissen für alle Menschen in Europa zugänglicher wird.   

Was tun wir? 

Wir geben Impulse, ermutigen und unterstützen Projekte in Europa im Bereich der 

(hoch)schulischen, beruflichen Bildung und kommunaler Entwicklung. Mit unseren Projekten 

engagieren wir uns für den digitalen Wandel, fördern die Diversität in der Gesellschaft und setzen 

uns für die Demokratiebildung und nachhaltige Entwicklung ein.  

Wir sehen unsere Aufgabe darin, unsere Partner:innen bei der Entwicklung, wissenschaftlichen 

Begleitung sowie formativ-summativ Evaluation von Innovations- und Forschungsprojekten zu 

unterstützen. Hierbei gehen wir aktionsforscherisch vor.  

Wofür stehen wir? 

Wir arbeiten vorausschauend, dialogisch und prozessorientiert. Wir sind davon überzeugt, dass es in 

jedem menschlichen System einen Fluss der Entwicklung gibt, den wir aufspüren und unterstützen 

möchten. Unsere Partner:innen sehen in uns eine reflektierte, erprobte und zielgerichtete 

Begleitung und ein:e „kritische:n Freund:in“. 

Wir konnten unsere Expertise bereits in der Entwicklung und Durchführung mehrerer mehrjähriger 

nationaler und internationaler Forschungs- und Entwicklungsprojekte einbringen. SoWiBeFo ist 

Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz (AGBFN) und Unterzeichner:in der 

„Charta der Vielfalt“.  

Wie arbeiten wir? 

Unser Forschungsinteresse liegt in sozialen Problemstellungen und Interventionen in der Praxis, bei 

der wir die Betroffenen aktiv beteiligten und wir selbst Teil der Veränderung werden. Die 

gestaltorientierten Aktionsforschung ermöglicht es uns, Probleme und Fragestellung gemeinsam 

mit den Betroffenen zu klären und zu lösen. Wir forschen nicht über, sondern mit den „Beforschten“ 

und begleiten ihren Entwicklungsprozess. Wir bleiben im Dialog und leben eine gleichberechtigt 

Kooperationspartnerschaft, bei der Alltagshandeln und Forschung Hand in Hand gehen.  

In der Projektdurchführung gehen wir agil vor. Auf Basis einer gemeinsamen Projektvision wechseln 

wir zwischen Planung, Aktion und Beobachtung sowie Reflexion. Wir nutzen klassische 

Forschungsmethoden, wie Befragung, qualitative Sozialforschung und teilnehmende Beobachtung, 

um Daten, Erfahrungen zu sammeln und auszuwerten. 

Hier finden Sie uns: 

Verein für sozialwissenschaftliche Beratung und 

Forschung e. V. 

Adolf-Schmetzer-Straße 32 

93055 Regensburg 

Email: krauss@sowibefo-regensburg.net 

Telefon: 0049 941 46562680 

https://sowibefo-regensburg.de/
mailto:krauss@sowibefo-regensburg.net

