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GU – Methodenwoche 

Workshops zur Förderung methodischer Kompetenzen im Bachelorstudium 

 

Zielgruppe: Bachelor-Studierende, die jenseits der Methodenausbildung des regulären 

Studiums existierende Defizite ausgleichen wollen, bereits bestehende Kenntnisse erneuern 

suchen oder Interesse am Erlernen neuer Methoden haben. 

 

Ein breites und zugleich tiefergehendes methodisches Wissen zählt zu den 

Kernanforderungen in den Sozialwissenschaften. Umso wichtiger ist es, sich bereits in einer 

frühen Phase des Studiums ein vielfältiges Methodenrepertoire anzueignen und dieses auch 

konkret anzuwenden. 

Um ein Zusatzangebot in der Methodenausbildung anzubieten, fand an der Goethe-Universität 

Frankfurt im Januar 2015 erstmalig eine Methodenwoche statt, an der über 160 Studierende 

unterschiedlicher Fachbereiche teilnahmen. Aus insgesamt 18 Workshops, die ein breites 

Spektrum sozialwissenschaftlicher Methoden abdeckten, konnten die Studierenden bis zu 

zwei Workshops wählen. In einer Auftaktveranstaltung, die für alle Teilnehmende 

verpflichtend war, wurden darüber hinaus die zentralen Schritte eines Forschungsprozesses 

präsentiert. Ein besonderes Highlight war dabei die Vorstellung ausgewählter 

Bachelorarbeiten in Form von Poster-Präsentationen, die aufgrund hervorragender 

Methodenanwendung aus den sozialwissenschaftlichen Fachbereichen heraus für einen Preis 

vorgeschlagen wurden. Nach dem Motto ‚Studierende lernen von Studierenden‘ konnten die 

TeilnehmerInnen der Methodenwoche auf diesem Wege einen Einblick bekommen, wie 

Methoden in der eigenen Forschung zum Einsatz kommen können. 

Diese Perspektive hob auch Dr. Elvira Rosert hervor. Ihr zufolge entspricht die 

Methodenwoche „dem Leitbild der forschungsorientierten Lehre der Goethe-Universität. Mit 

der Methodenwoche“, so die Dozentin weiter, „haben wir  es den Studierenden ermöglicht, 

sich intensiv mit bestimmten Forschungsstrategien und -methoden auseinanderzusetzen, um 

auf dieser Basis eigene Forschungsprojekte zu konzipieren und durchzuführen. Jenseits der 

Forschungsbefähigung wird bei den Studierenden damit auch das Selbstverständnis als 

ForscherInnen gefördert.“ 

Die Lehrveranstaltungen waren als grundlegende Einführung oder weiterführende Vertiefung 

in spezifische Methoden konzipiert. Ein besonderer Schwerpunkt wurde dabei nicht nur auf 

die theoretische Vermittlung methodischen Wissens gelegt, sondern gerade auf deren 

praktischen Einsatz: Gruppenarbeiten während oder Aufgaben im Anschluss an die Kurse 

sollten gewährleisten, dass die Studierenden das (neu) erworbene methodische Rüstzeug 

direkt auf sozialwissenschaftliche Fragestellungen anwenden.  

Auch von Seite der Studierenden wurde die Methodenwoche positiv evaluiert. Yulia 

Aleshchenkova beispielsweise nahm an einem Weiterführungsworkshop in die 

Statistiksoftware STATA teil und unterstrich, dass „die am Anfang angebotene Einführung in 

Forschungsdesigns einem das Wissen und das Werkzeug an die Hand gibt, die man für eine 



erfolgreiche Konzeption und Bearbeitung einer wissenschaftlichen Arbeit braucht. Am 

STATAWorkshop“, so Aleshchenkova weiter, „fand ich die Gruppengröße besonders gut, die 

es erlaubt hat, auf alle Fragen der Teilnehmenden verständlich einzugehen. Die Möglichkeit, 

viele Fragen zu stellen und Details zu besprechen, ist in regulären Veranstaltungen zumeist 

nicht gegeben.“ 

Methodenorientierte Intensivkurse in kleinen Gruppen sind auf dem Niveau der 

Graduiertenausbildung mittlerweile etablierte Lehrveranstaltungen. Für Bachelorstudierende 

hingegen ist die Idee einer ‘Winter School‘ im Methodenbereich neuartig. Die Übertragung 

des Formats stellt demnach eine Innovation dar, die sich an den ‘best practices‘ der 

Methodenausbildung orientiert. 

Die GU Methodenwoche konnte im Jahr 2015 eine erfolgreiche Premiere feiern. Mit diesem 

neuen Format kann eine zusätzliche Säule in der Methodenausbildung an der Goethe-

Universität Frankfurt etabliert werden. 
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