
Sommersemester 2023
Die Fachdidaktische Werkstatt ist ein offenes Studienangebot und re-
agiert auf den Umstand, dass Studierende eigenständige empirische 
Forschungsprojekte verfassen oder mit empirischen Forschungsme-
thoden durchführen müssen. Sie richtet sich an alle Lehramts- und
Fachstudierenden mit einem Interesse an der Fachdidaktik und (empiri-
scher) Forschung im Kontext von Bildung, unabhängig von der jeweili-
gen Studienphase, und ist zudem für Lehrer*innen im Schuldienst ge-
öffnet.

Gute Fragestellung, geeignete Erhebung, geniale Forschungsarbeit
– und wie das alles zusammenhängt: Ein Workshop für
Forschungsinteressierte

Eine Forschungsarbeit besteht aus vielen Einzelteilen. Eine geniale
Forschungsarbeit verbindet sie zu einer Geschichte. In diesem 
Workshop lernt ihr zu Beginn die Kriterien einer „guten“ wissen-
schaftlichen Fragestellung kennen. Anschließend werden diese Kri-
terien auf (eure mitgebrachten) Fragestellungen angewendet und erste 
Ideen zur methodischen Umsetzung entwickelt. Danach diskutieren 
wir, wann der Einsatz eines Fragebogens für die Datenerhebung 
sinnvoll ist, bevor wir einige Fragebögen auf verbesserungswürdige 
Stellen hin untersuchen. Um zu verstehen, wie Fragestellung, Erhe-
bung und Auswertung zusammenhängen, betrachten wir den typi-
schen Aufbau einer empirischen Forschungsarbeit. Je nach Präfe-
renz gehen wir zum Abschluss entweder einige Schritte der Aufberei-
tung von Fragebogendaten durch oder beurteilen Chancen und Gren-
zen ausgewählter statistischer Auswertungsverfahren (Regression, 
Faktorenanalyse usw.). In jeder Arbeitsphase wird authentisches Ma-
terial eingesetzt, das aus der Politikdidaktik oder Bildungsforschung 
stammt. Wenn ihr bereits eigene Fragestellungen habt, die ihr disku-
tieren möchtet, und/oder Wünsche an den Workshop habt, teilt sie mir 
gerne mit einem Klick auf den Brief mit:

Donnerstag, 27. April 2023, 14:00–18:00 
Workshopleitung: Dr. Marcel Grieger
(Georg-August-Universität Göttingen) 
Veranstaltungsort: AR-D 7105 
Anmeldung per Email: sylvia.seibert@uni-siegen.de
Hinweis: Eigenes empirisches Material zur Analyse kann von Studierenden zum Work-
shop mitgebracht werden. Für Studierende kann zudem ein Zertifikat über die Teilnahme 
an der Veranstaltung ausgestellt werden. Der Workshop kann mit sechs Arbeitseinheiten 
für das LehramtPLUS Zertifikat des Zentrums für Lehrerbildung und Bildungsforschung der 
Universität Siegen angerechnet werden. Weitere Infos zu dem LehramtPLUS-Programm fin-
den sich hier: https://www.uni-siegen.de/zlb/weiterbildung/lehramtplus/
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http://mvote.ugoe.de/311B



