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ANGEBOTE FÜR LEHRENDE

Das Methodenzentrum der RUB unterstützt Studierende auf vielfäl-

tige Weise dabei, die bestmöglichen Ergebnisse und Lernerfolge mit 

eigenen Forschungsarbeiten zu erzielen. Dazu gehört für uns auch, 

andere Lehrende bei der Begleitung studentischer Forschung zu un-

terstützen.

Bei der Lehrplanung

Gerne teilen wir unsere Erfahrungen aus forschungsorientierten Lehr-

formaten in unterschiedlichen Fächern und Formaten. Von einem kur-

zen Erfahrungsaustausch bis hin zur gemeinsamen Entwicklung eines 

forschungsorientierten Seminarplans.

Bei der Durchführung

Erste „Gehversuche“ in der Forschung proitieren von einem frühzeiti-
gen Feedback zum Projektentwurf. Hier stehen wir gern als methodi-

sche ExpertInnen zur Verfügung, etwa im Rahmen eines „Forschungs-

roulettes“ (siehe Rückseite).

Studierende, die im Projektverlauf auf besondere Probleme bei der 

Umsetzung ihres Forschungsvorhabens stoßen, können jederzeit un-

ser Beratungsangebot wahrnehmen.

In Absprache können die MitarbeiterInnen des Methodenzentrums 

auch kürzere Inputs zu speziellen methodischen Problemstellungen 

geben.
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Ein bewährtes Format für Seminare, in denen Studierende ein eigenes 

Forschungsvorhaben realisieren, ist das „Forschungsroulette“ des 

Methodenzentrums.

Format
In einer Seminarsitzung wird den Studierenden an verschiedenen 

„Methodentischen“ die Möglichkeit gegeben, ihre Forschungsfragen 

und ihr geplantes Vorgehen – z.B. anhand einer eigens entwickelten 

Fragestellung – ExpertInnen quantitativer und/oder qualitativer For-

schungsmethoden vorzustellen. Je nach methodischer Ausrichtung 

der Lehrveranstaltung können die Stationen dabei unterschiedliche 

methodische Schwerpunkte oder Projektphasen abbilden. Parallel 

kann eine inhaltliche Begleitung durch den/die SeminarleiterInnen 

stattinden.
Die Studierenden haben dadurch die Gelegenheit, ihr Projekt in kurzer 

Zeit aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und erhalten 

ein breites, multiperspektivisches Feedback zu ihrem Forschungspro-

jekt. Verschiedene mögliche Forschungsdesigns für die Fragestellung 

und die Implikationen methodischer Entscheidungen für die Interpre-

tier- und Generalisierbarkeit der Ergebnisse können diskutiert wer-

den. Stolpersteine im Forschungsprozess werden frühzeitig erkannt 

und aus dem Weg geräumt. 

Kontakt  
Wenn Sie Interesse an diesem Format, Fragen und Anregungen haben, 

kontaktieren Sie uns gerne.
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