
„Forschungslabor MasterMind“

Methodenberatung für 
Lehramtsstudierende 
Informationen für Studierende
Inhalte
Themen und Fragen der Methodenberatung
können jede Phase der methodischen Realisierung
der Masterarbeit betreffen. Zur Erhaltung der
Eigenständigkeit der Studierenden in der Be-
arbeitung der Masterarbeit müssen das Thema
der Beratungssitzung und konkrete Fragen
bereits im Vorfeld konkret durch die
Studierenden formuliert werden.

Prinzipien
Die Methodenberatung fokussiert ausschließlich
auf Themen und Fragen hinsichtlich der
methodischen Realisierung empirischer Forsch-
ung im Rahmen einer Masterarbeit. Sie stellt
keine Hilfen zu inhaltlichen Themen der
Masterarbeiten bereit und ist somit in keiner
Weise ein Ersatz für die Betreuung einer
Masterarbeit.
Vielmehr fungiert die Methodenberatung als
spezifische Ergänzung dieser Betreuung. So wer-
den in der Methodenberatung keine konkreten
Anweisungen zur methodischen Umsetzung und
auch keine spezifischen Ratschläge zur
Anfertigung der Masterarbeit erteilt, sondern
Denkanstöße zur methodischen Realisierung
gegeben oder auf weiterführende methodische
Literatur etc. hingewiesen.

Freiwilligkeit
Die Methodenberatung basiert grundsätzlich auf
Freiwilligkeit der Teilnehmenden. So kann die Be-
ratung durch Betreuende zwar empfohlen
werden, dennoch liegt die Entscheidung darüber,
ob eine Beratung in Anspruch genommen wird
und ob ein Folgetermin vereinbart wird,
grundsätzlich bei den Studierenden selbst.

Vertraulichkeit
Zudem wird im Rahmen der Methodenberatung
großen Wert auf Vertraulichkeit gelegt. Eine In-
formationsweitergabe über die Teilnahme,
Häufigkeit und Inhalte einzelner Beratung an
Dritte - so auch die Betreuenden der Masterarbeit
- ist daher nicht möglich.

Eigenständigkeit
Um der wichtigen Funktion der Masterarbeit als
Prüfungsleistung zum Abschluss eines Lehramts-
studiums Rechnung zu tragen, ist ein wesentliches
Prinzip der Methodenberatung die Eigenständig-
keit der Studierenden im Prozess ihrer Master-
arbeit nicht einzuschränken. Vielmehr soll durch
fundierte Beratungen eine eigenständige Be-
arbeitung der Masterarbeit angeregt und unter-
stützt werden. So werden in den Beratungen
beispielsweise keine Aufgaben oder Arbeits-
schritte übernommen, sondern lediglich Hilfe-
stellung beim Transfer eines abstrakten metho-
dischen Vorgehens auf die eigene Arbeit geleistet.
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Wichtige Hinweise für Studierende
Um die Methodenberatung in Anspruch zu
nehmen, nehmen die Studierenden eigenständig
Kontakt mit den Mitarbeitenden des
„Forschungslabors MasterMind“ auf und ver-
einbaren einen Beratungstermin. Dazu verfassen
Studierende eine E-Mail an
erzfak.mastermind@uni-erfurt.de, welche nach
Möglichkeit nachfolgende Punkte beinhaltet.
• das Thema sowie die wissenschaftliche Frage-

stellung der Masterarbeit
• die geplanten oder angewendeten Methoden
• den aktuellen Arbeitsstand der Masterarbeit

beziehungsweise des Forschungsprozesses
• die methodischen Fragen, die den Anlass für

die aktuelle Beratungsanfrage bilden

Für die Beratungen ist jeweils ein Zeitfenster von
etwa einer Stunde vorgesehen. Die Beratungen
sind begrenzt auf maximal 7 Beratungstermine
pro Person. Es kann maximal ein Termin pro
Woche in Anspruch genommen werden.

Zusätzliche Hinweise
Zusammenfassungen und Anleitungen zu ver-
schiedenen Themen des Forschungsprozesses
werden im Moodleraum „MasterMind“ bereit-
gestellt. Das Passwort lautet „MasterMind“. Falls
Sie eine persönliche Beratung des Forschungs-
labors MasterMind in Anspruch nehmen möchten,
sollten Sie sich vorher anhand der Materialien
informieren, die Sie in diesem Raum finden, um
Ihre individuellen Fragen bei weiterbestehendem
Beratungsbedarf zu konkretisieren.
Themenvorschläge für Masterarbeiten werden im
Moodleraum „MaThilDa“ bereitgestellt. Das Pass-
wort lautet „Mathilda“.

Beispiele für Beratungsthemen 
• Strategien zur Literaturrecherche
• Identifikation von Forschungsdesiderata
• Reflexion des Themas hinsichtlich empirischer

Bearbeitungsmöglichkeiten
• Formulierung von Forschungsfragestellungen

und/oder Hypothesen
• Gestaltung und Planung eines Untersuchungs-

designs
• Erhebungs- und Auswertungsmethoden und

ihre Umsetzung
• Zeitmanagement

Kontext und Ziele
Das QUALITEACH-Teilprojekt „Forschungslabor
MasterMind“ bietet neben den Beratungen auch
Seminare und Workshops zu forschungs-
methodischen Themen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
folgenden Links: 
• Zum Teilprojekt „Forschungslabor MasterMind“: 
https://www.uni-
erfurt.de/qualiteach/teilprojekte/forschungslabor-
mastermind/
• Zum Projekt QUALITEACH:
https://www.uni-erfurt.de/qualiteach/

• Zur Qualitätsoffensive Lehrerbildung: 
https://www.bmbf.de/de/qualitaetsoffensive-
lehrerbildung-525.html

Kontakt zum „Forschungslabor MasterMind“
+49 361 737-1762
erzfak.mastermind@uni-erfurt.de

2


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

