
FORSCHUNGSFORUM 

 

Ein zentrales Element des MA Studiengangs Soziologie ist das sog. „Forschungsstudium“. 

Das „Forschungsstudium“ setzt neben der strukturierten Vermittlung von theoretischem 

Wissen und methodischen Fertigkeiten auf die selbsttätige Durchführung von 

Forschungsprojekten durch Studierende. Im Studienplan spiegelt sich diese Ausrichtung 

durch die „Forschungsarbeit“ wider, die Studierende verpflichtet, eigenständige, empirische 

Analysen durchzuführen. Die selbständige Arbeit ist eine wertvolle weil praktisch erfahrene 

Vorbereitung auf das spätere wissenschaftliche Arbeiten in- und ausserhalb der Universität, 

birgt aber auch die Gefahr der „Vereinzelung“ der Studierenden. 

Die im Rahmen des Forschungsforums vorgeschlagenen Massnahmen zielen auf eine 

interaktive, prozessorientierte und (teil)öffentliche Vernetzung zwischen LIZ/MA 

Studierenden, die ein Forschungsprojekt verfolgen oder ein solches schon erfolgreich 

durchgeführt haben. 

 

Im Detail sind folgende Massnahmen geplant:  

 Regelmässige Veranstaltung von „Forschungsforen“ mit Vorträgen, 

Diskussionsrunden und Postersessions  

 Webbasierte Datenbank zu studentischen Forschungsprojekten Präsentation 

ausgewählter studentischer Arbeiten auf der Website des Forschungsforums 

(„Forschung im Fokus“) 

 

Im Rahmen der vorgeschlagenen Massnahmen haben Studierende die Möglichkeit, 

Feedback zu ihren Forschungsvorhaben zu erhalten und werden zur kritischen Reflexion 

angeregt. Webbasierte, virtuelle Interaktionsmöglichkeiten werden mit Veranstaltungen mit 

physischer Präsenz integriert. In den organisierten Forschungsforen werden Probleme, die in 

jeder Phase des Forschungsprozesses auftreten können, mit interessierten 

StudienkollegInnen, KollegInnen, die erfolgreich ihr Forschungsvorhaben durchgeführt 

haben, Assistierenden und Dozierenden diskutiert. Damit wird einerseits ein inhaltlicher, 

wissenschaftlich orientierter Austausch ermöglicht. Andererseits soll auch die soziale 

Integration der forschenden Studierenden in das Soziologische Institut weiter gefördert 

werden. 

Das „Forschungsforum“ zielt auf das Sichtbarwerden der Forschungsleistungen von 

Studierenden und soll den forschenden Studierenden einen Raum bieten, um Kompetenzen 

zu erwerben und zu erproben, die für die spätere wissenschaftliche Arbeit in- und ausserhalb 

der Universität neben fundiertem Fachwissen wichtig sind: ihre Problem- und 

Fragestellungen mitteilen bzw. präsentieren; sich in die Problem- und Fragestellungen 

anderer hineindenken; Kooperations- und Synergiepotentiale erkennen und nützen; sich 

einbringen, aber auch sich abgrenzen. Zudem wird in Erwägung gezogen, die Publikationen 

von studentischen Forschungsergebnissen zu unterstützen. Das dient zum einen der 

Profilbildung des SUZ als Forschungseinrichtung und einer gezielten Nachwuchsförderung, 

soll zum anderen aber auch die Identifikation der Studierenden mit wissenschaftlicher 

Forschung und dem SUZ im Allgemeinen fördern. 

 

Verantwortliche Personen am SUZ:  

Mirjam Hausherr, Stephanie Kernich und Claudia Vorheyer 

In Kooperation mit dem Lehrstuhl von Prof. M. Latzer / IPMZ, vertreten durch Moritz Büchi 

 


