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Datengrundlage 
 

Die folgenden Darstellungen stützen sich auf die Aussagen von 18 Absolventinnen und von 
11 Absolventen des Kurses resp. Studienganges „Forschen in den Sozialwissenschaften“, die 
jeweils einjährig im Zeitraum 2002-2010 stattfanden. Sie waren zum Befragungszeitpunkt 
zwischen 30 und 69 Jahren alt; das Durchschnittsalter betrug 47 Jahre. 
Somit haben 29 Personen (im Folgenden als »Befragte« bezeichnet) den Online-Fragebogen im 
Erhebungszeitraum November bis Dezember 2010 ausgefüllt.  
 

                                                        
1 Auszüge aus der Studie: Durchführung und Auswertung der Online-Befragung sowie die Erstellung des 
Ergebnisberichtes Mareike Schmidt, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für ausserschulische Bildung und 
Erziehung des Instituts für Erziehungswissenschaft der UNI Zürich. 
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1. Berufliche Situation zum Zeitpunkt der Kursteilnahme 

 
Über welchen höchsten Bildungsabschluss verfügten die  »Befragten« damals? 

 

 
 

Die in Bezug auf den Bildungsabschluss angegebenen Fachrichtungen und Fächerkombinationen 

weisen den »Befragten«kreis als multidisziplinär aus, wobei eine pädagogische und/oder 

soziologische und/oder psychologische Schwerpunktsetzung im Studium dominierte (zutreffend 

auf 19 »Befragte«, 66 Prozent). Es finden sich jedoch auch wirtschaftlich oder naturwissenschaftlich 

sowie theologisch oder geisteswissenschaftlich ausgerichtete Abschlüsse sowie dem 

Gesundheitsbereich zuordenbare.  

 

69 Prozent studierte an einer Universität. Drei Viertel der  »Befragten« schlossen ihre Ausbildung in 

der Schweiz ab. 

 

2. Einfluss der Kursteilnahme auf den beruflichen Werdegang und 

Einschätzung der Arbeitsweise im Studiengang 

 

Als grundlegend für die Bewertung der Kursteilnahme kann sicherlich die damit verknüpfte 

Zielstellung gelten.  

Bis auf einen »Befragten« hatten sich alle anderen mit dem Kurs resp. Studiengang 

sozialwissenschaftliche Forschung als Arbeitsfeld (weiter) erschließen wollen.2  

20 »Befragten« (71 Prozent) ist dies nach eigener Einschätzung gelungen. Sie konnten in die 

sozialwissenschaftliche Forschungs- und Berufspraxis ein- und/oder umsteigen oder sind durch den 

Kurs/Studiengang in ihrer Arbeit aufgestiegen.  

 

Acht »Befragten« gelang dies nicht (29 Prozent). Die geschilderten Gründe dafür, dass sich der 

Wunsch nicht realisieren ließ, waren vielfältig und liegen zum einen in den strukturellen 

Rahmenbedingungen des jeweiligen Arbeitsfeldes: Streichung des angestrebten Forschungsbereich 

                                                        
2 Der Grund, sich sozialwissenschaftliche Forschung nicht als Arbeitsfeld erschließen zu wollen, lag aus Sicht dieses  
»Befragten« in seinem Arbeitsumfeld (eine öffentliche Einrichtung im Gesundheitsbereich), in dem Forschung nur 
bedingt möglich sei. 
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durch den Arbeitgeber, schwache Verankerung des originären Ausbildungsfaches im 

Hochschulbereich (wenig Stellen und Möglichkeiten). Oder sie sind im fehlenden Zugang zu finden: 

Fehlende Anstellung bei einer entsprechenden Institution sowie fehlende bisherige Tätigkeit in der 

Forschung/fehlender wissenschaftlicher "track record". Zum anderen benannten  »Befragte« 

persönliche Gründe (Familienpause, gesundheitliche Probleme, eine andere Weiterbildung); eine 

»Befragte« gab keine Begründung ab. 

 

Bei 13 »Befragten« wies ihre Tätigkeit vor dem Kurs keinen konkreten Bezug zur Forschung auf, 

sieben von ihnen (54 Prozent) fanden durch den Kurs resp. Studiengang jedoch einen Einstieg in die 

sozialwissenschaftliche Forschungs- und Berufspraxis. 

 

Wie hat sich insgesamt der Anteil sozialwissenschaftlicher Forschungspraxis in der beruflichen 

Tätigkeit der »Befragten« seit dem Kurs/Studiengang entwickelt?  

 

Der forschungspraktische Anteil von damals zu heute ist... 
 

 
 

 

Mit der Teilnahme am Kurs resp. Studiengang waren neben der (weiteren) Erschließung 

sozialwissenschaftlicher Forschung als Arbeitsfeld zudem vielfältige andere Interessen und 

Erwartungen verknüpft.  
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Inwieweit denken Sie, hat der Kurs resp. Studiengang dazu beigetragen, die unten 
aufgeführten Interessen zu erfüllen? 
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In welchem Maße hat der Kurs resp. Studiengang erfüllt, was sich die »Befragten« vom 
Abschluss erhofft hatten? 

 
 

 

Schwerpunkt des Kurses resp. Studienganges war die Befähigung zur Forschungsarbeit: „So bestand 

das Ziel, die Teilnehmenden dabei zu unterstützen, eine möglichst optimale Konzeption und 

Organisation von Forschungsprojekten zu erreichen. Zu diesem Zweck wurden Kenntnisse und 

Kompetenzen in sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden aufgefrischt und aktualisiert, 

ergänzt und vertieft sowie um zusätzliche Kompetenzen in Forschungsmanagement erweitert. 

Eingebettet wurden diese Kompetenzen in entsprechende wissenschaftstheoretische Reflexionen.“ 
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Inwieweit haben die Kurseinheiten ihren Teil zur Befähigung zur Forschungsarbeit 

beigetragen? (Bewertungsmöglichkeiten: gar nicht, kaum, größtenteils, vollumfänglich).  

 
 

Des Weiteren fand eine allgemeine Einschätzung der wissenschafts- und 

forschungspraktischen Orientierung im Kurs/Studiengang durch die »Befragten« statt: 

 
 

 

3. 100%-ige positive Wirkung auf berufliches Fortkommen im O-Ton 

 

Alle »Befragte« glauben, dass die Teilnahme am Kurs resp. Studiengang ihr berufliches Fortkommen 

positiv beeinflusst hat. Die Begründungen waren größtenteils individueller Natur: 

 

„Der Kurs gab mir das Wissen, was ich kann, wo ich Lücken habe und wie ich diese füllen könnte.“ 

„Auffrischen und Aktualisierung des Wissens.“ - „Aktualisierung des Wissens, mehr Sicherheit.“ 

„CAS war Refresher und Aufbau zugleich. Konnte eine forschungsnahe Aufgabe am neuen Arbeitsort 

übernehmen.“ 

„An der ... wurde es mit grossem Respekt zur Kenntnis genommen, dass ich dieses Zertifikat in meinem 

ursprünglichen Studiengang als Auffrischung absolviert habe.“ 

 



„Ich bin heute Prof. für ...didaktik mit einem Forschungsanteil von über 50% und habe erfolgreich eine 

grosse Summe an Drittmitteln eingeworben. Ich führe diesen Erfolg massgeblich auf diese 

Zusatzausbildung zurück.“ 

„Ich war bei Kursbeginn schon in ein Forschungsprojekt involviert und konnte die Forschungspraxis mit 

dem Vermittelten gewinnbringend vergleichen. Im beruflichen Umfeld wurde mit Interesse und 

Unterstützung reagiert. Ich konnte in der Fortsetzung des Projektes die Leitung übernehmen und 

selbständiger arbeiten. Ich habe jetzt nach Projektabschluss eine kleine, aber projektunabhängige 

Anstellung, was ich sehr schätze.“ 

„Ich habe in den Folgejahren ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt aufgebaut und geleitet.“ 

„Ich arbeite an der gleichen Stelle und in der gleichen Funktion wie vor der CAS-Ausbildung. Ich fühle 

mich nun aber sicherer beim Leiten des Forschungsprogramms.“ 

„Es ermöglichte mir, an einem bedeutenden nationalen Forschungsprojekt mit internationaler 

Ausstrahlung mitzuarbeiten.“ 

„Sie haben mich in sozialwissenschaftlicher Methodik geschult und damit interdisziplinäre Forschung 

ermöglicht.“ 

„Den Forschungsplan (Zertifikatsarbeit) konnte ich weiter entwickeln und ... einreichen. Das Projekt 

wurde bewilligt und ist mittlerweile abgeschlossen worden.“ 

„Der wissenschaftliche Ansatz in meiner Arbeit ist zu wenig anerkannt ausserhalb der theologischen 

Ansätze in der Kirche. Ich konnte mich jedoch mit Projekten entsprechend besser positionieren.“ 

„Ich war bereit ein grösseres Projekt anzupacken, habe dies dann auch weitgehend durchgezogen inkl. 

Publikationsbeteiligung, konnte aber leider keinen höheren Bildungsabschluss ernten.“ 

„Durch ein Verständnis wie Forschung gemacht wird.“ 

„Ich habe heute sicherlich ein graduell tieferes Verständnis für die sozialwissenschaftliche Forschung und 

wohl auch eine bessere Grundlage, um mich mit der Forschung auseinanderzusetzen. Die Veränderung 

meines Stellenprofils macht es zurzeit aber unmöglich in der Forschung zu arbeiten und so fürchte ich, 

dass das erworbene Wissen nicht genutzt werden kann und vergessen geht.“ 

„Die Bedeutung der Forschung in der Pädagogik ist in der heutigen Zeit relevant. Das Verständnis dafür 

ist für die Tätigkeit an der Pädagogischen Hochschule zentral.“ 

„Kursbesuch liefert Grundlage für Promotionsvorhaben“ 

„Forschungskenntnisse sind bei gewissen Stellenausschreibungen gefragt.“  

„Anschlussfähigkeit an aktuelles Berufsfeld. Konkrete Anrechnung des CAS bei später besuchtem MAS.“ 

„Forschungserfahrung als berufliche Zusatzqualifikation zum Bereich Klinische Psychologie / 

Psychotherapie / Psychoanalyse.“ 

„Ein schweizerischer Abschluss hat Einstieg vereinfacht.“ 

„Erwerb neuer bzw. erweiterter alltagsrelevanter Kompetenzen.“   

„Für’s Schreiben von Artikeln hat es geholfen.“ 

„Kritische Beurteilung von insbes. BSV-Studien.“ 

„Vor allem der anwendungsorientierte qualitative Forschungsteil, Evaluationen etc. hat mir viel gebracht.“ 

„Kenntnisse geben mir Glaubwürdigkeit in der Führung einer Fachhochschule.“ 

 


