„Forschungslabor MasterMind“

Methodenberatung für
Lehramt-Studierende

Informationen für Studierende und Dozierende
Kontext und Ziele
Mit der Masterarbeit am Ende des Lehramtsstudiums erbringen die Studierenden den Nachweis, dass sie in der Lage sind, ein für das Lehramt
relevantes Problem innerhalb einer vorgesehenen
Bearbeitungszeit

selbstständig

nach

wissen-

schaftlichen Methoden zu bearbeiten. An der
Universität Erfurt gibt es derzeit jedoch keine im
Curriculum

des

anstaltungen

Lehramts

zum

verankerten

wissenschaftlichen

Ver-

Arbeiten

oder zur Einführung in empirische Forschungsmethoden,

welche

(empirischen)

für

das

Masterarbeit

Verfassen

einer

notwendig

sind.

Neben

angeboten

hinsichtlich

forschungsmethodischen

Themen an der Universität Erfurt (Bock & Hany,
2016). Aus diesem Grund wurde im Projekt

QUALITEACH-Teilprojekt

„Forschungslabor

MasterMind“ bietet eine Methodenberatung an, die
Studierende

dazu

wissenschaftlichen
Forschungslabors

einlädt,

sich

durch

Mitarbeiter*innen
MasterMind

die
des

individuell

hinsichtlich ihrer Fragen zum Forschungsprozess
beraten zu lassen.

das

und hat einen Moodle-Raum mit Informationen zu
vielen

Themen

des

Forschungsprozesses

zum

Selbststudium erstellt.
Weitere

Informationen

erhalten

Sie

unter

folgenden Links:
• Zum Teilprojekt „Forschungslabor MasterMind“:
https://www.unierfurt.de/qualiteach/teilprojekte/forschungslabo
r-mastermind/
• Zum Projekt QUALITEACH:
https://www.uni-erfurt.de/qualiteach/
• Zur Qualitätsoffensive Lehrerbildung:
https://www.bmbf.de/de/qualitaetsoffensivelehrerbildung-525.html

Lehrerbildung) ein solches individuelles UnterDas

veranstaltet

Workshops zu forschungsmethodischen Themen

QUALITEACH (im Rahmen der Qualitätsoffensive
stützungsangebot realisiert.

Beratungen

Forschungslabor MasterMind auch Seminare und

Studierendenbefragungen zeigen außerdem einen
deutlichen Bedarf an individuellen Unterstützungs-

den

Inhalte
Themen

und

Fragen

der

Methodenberatung

können jede Phase der methodischen Realisierung
der Masterarbeit betreffen. Zur Erhaltung der
Eigenständigkeit

der

Studierenden

in

der

Bearbeitung der Masterarbeit müssen das Thema
der Beratungssitzung und konkrete Fragen bereits
im

Vorfeld

konkret

durch

die

Studierenden

formuliert werden. Nachfolgende Erläuterungen
sollen

dafür

beachten.

Anleitung

bieten

und

sind

zu
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Beispiele für Beratungsthemen

Freiwilligkeit

•

Strategien zur Literaturrecherche

Die Methodenberatung basiert grundsätzlich auf

•

Identifikation von Forschungsdesiderata

Freiwilligkeit der Teilnehmenden. So kann die

•
•
•

Reflexion des Themas hinsichtlich empirischer

Beratung

Bearbeitungsmöglichkeiten

werden, dennoch liegt die Entscheidung darüber,

durch

Betreuende

zwar

empfohlen

Formulierung von Forschungsfragestellungen

ob eine Beratung in Anspruch genommen wird und

und/oder Hypothesen

ob ein Folgetermin vereinbart wird, grundsätzlich

Gestaltung und Planung eines Untersuchungs-

bei den Studierenden selbst.

designs
•
•

Erhebungs- und Auswertungsmethoden sowie

Vertraulichkeit

ihre Umsetzung

Zudem wird im Rahmen der Methodenberatung

Zeitmanagement

großen Wert auf Vertraulichkeit gelegt. Eine
Informationsweitergabe an Dritte ‒ so auch die

Prinzipien

Betreuenden

Die Methodenberatung fokussiert ausschließlich

Teilnahme,

auf

Beratung ist daher nicht möglich.

Themen

und

Fragen

hinsichtlich

der

der

Masterarbeit

Häufigkeit

und

‒

über

Inhalte

die

einzelner

methodischen Realisierung empirischer Forschung
im Rahmen einer Masterarbeit. Sie stellt keine

Eigenständigkeit

Hilfen zu inhaltlichen Themen der Masterarbeiten

Um der wichtigen Funktion der Masterarbeit als

bereit und ist somit in keiner Weise ein Ersatz für

Prüfungsleistung zum Abschluss eines Lehramts-

die

studiums Rechnung zu tragen, ist ein wesentliches

Betreuung

einer

Masterarbeit.

Vielmehr

fungiert die Methodenberatung als spezifische

Prinzip

Ergänzung dieser Betreuung. So werden in der

ständigkeit der Studierenden im Prozess ihrer

Methodenberatung keine konkreten Anweisungen

Masterarbeit nicht einzuschränken. Vielmehr soll

zur methodischen Umsetzung und auch keine

durch fundierte Beratungen eine eigenständige

spezifischen

Bearbeitung

Ratschläge

zur

Anfertigung

der

der

Methodenberatung

der

Masterarbeit

die

angeregt

Eigen-

und

Denkanstöße zu

unterstützt werden. So werden in den Beratungen

deren methodischer Realisierung gegeben oder auf

keine Aufgaben oder Arbeitsschritte übernommen,

weiterführende

sondern lediglich Hilfestellung beim Transfer eines

Masterarbeit erteilt,

hingewiesen.

sondern

methodische

Literatur

etc.

abstrakten methodischen Vorgehens auf die eigene
Arbeit geleistet.
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Zusätzliche Hinweise

Wichtige Hinweise für Studierende
Um

die

Methodenberatung

in

Anspruch

zu

Zusammenfassungen

nehmen, nehmen die Studierenden eigenständig

wichtigen

Kontakt

Themen

und
des

Anleitungen

zu

Forschungsprozesses

des

werden im Moodleraum „MasterMind“ in Text und

auf

und

Videoformaten bereitgestellt. Das Passwort lautet

Beratungstermin.

Dazu

„MasterMind“. Falls Sie eine persönliche Beratung

an

des Forschungslabors MasterMind in Anspruch

erzfak.mastermind@uni-erfurt.de, welche nach

nehmen möchten, sollten Sie sich vorher anhand

Möglichkeit nachfolgende Punkte beinhaltet:

der Materialien informieren, die Sie in diesem

mit

den

„Forschungslabors
vereinbaren
verfassen

•

das

Mitarbeitenden

MasterMind“

einen

Studierende

Thema

sowie

eine

die

E-Mail

wissenschaftliche

weiterbestehendem

Fragestellung der Masterarbeit,
•

die

geplanten

oder

Raum finden, um Ihre individuellen Fragen bei

angewendeten

Beratungsbedarf

zu

konkretisieren.

sozialwissenschaftlichen Methoden,
•

den aktuellen Arbeitsstand der Masterarbeit

Kontakt zum „Forschungslabor MasterMind“

beziehungsweise des Forschungsprozesses,
•

die methodischen Fragen, die den Anlass für die

+49 361 737-1762

aktuelle Beratungsanfrage bilden.

erzfak.mastermind@uni-erfurt.de

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.
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