Infos zum 3. Fachsemester am LAI (SoSe 17_WiSe 17/18)
1. Bereich Forschungspraxis
Der Bereich Forschungspraxis umfasst das Studium im 3. Fachsemester nach empfohlenen Regelstudienverlaufsplan. Der
Bereich besteht aus dem Modul Wissenschaftspraxis (WiPra I und II) und dem Projektmodul (I und II). Der Bereich Forschungspraxis soll euch die Möglichkeit geben im Rahmen von Lehrveranstaltungen, Forschungen und/oder Praktika eure
Kompetenzen im Studienverlauf zu erweitern und euch vor allem in euren Vorbereitungen zur Masterarbeit, die nach empfohlenen Regelstudienverlaufsplan im 4. Semester anzufertigen ist, weiter voran zu bringen.
2. Wissenschaftspraxis
a) Was ist die „Wissenschaftspraxis“?
Im Modul Wissenschaftspraxis habt ihr die Möglichkeit, im Rahmen einer Lehrveranstaltung – und trotzdem sehr flexibel –
erste Erfahrungen in der Forschung und/oder auch der Praxis zu erwerben bzw. eure Kompetenzen auszubauen. Je nach
Interessenlage könnt ihr euch inhaltlich, methodisch oder ganz praktisch fortbilden. Ziel ist, neben der individuellen Kompetenzerweiterung, erste Schritte in Bezug auf die im 4.FS anzufertigende Masterarbeit zu gehen. Egal, in welchem Bereich
und wo ihr also die Wissenschaftspraxis absolviert, solltet ihr also im Hinterkopf behalten, dass ihr durch die Wissenschaftspraxis die Möglichkeit habt, schon vor der Anmeldung der Masterarbeit, intensiv an der Vorbereitung zu arbeiten und euer
Thema zu finden bzw. festzuklopfen oder sogar schon dafür erste Forschungen anzustellen.
b) Welche sind meine Möglichkeiten im Modul Wissenschaftspraxis?
Ihr habt innerhalb des Moduls WiPra zwei verschiedene Möglichkeiten:






Entweder ihr entscheidet euch dazu, ein Praktikum oder einen Forschungsaufenthalt im In-oder Ausland zu absolvieren (400 Stunden Workload, also 10 Wochen à 40 Stunden). In diesem Fall entscheidet ihr euch für das Modul
Wissenschaftspraxis I. Besprecht die Auswahl eurer Praktikumsstelle bzw. die Ausgestaltung eurer Feldforschung
unbedingt mit den potentiellen Betreuer*innen eurer Masterarbeit!
Oder ihr entscheidet euch, Kurse am LAI bzw. der FU oder auch anderen Hochschulen zu belegen. In diesem Fall
entscheidet ihr euch für das Modul Wissenschaftspraxis II. Ihr müsst Kurse in einem Umfang von 20 LP belegen, die
aber unbenotet bleiben. Koordiniert wird dieses Modul vom der Studiengangskoordinatorin Nina Lawrenz, aber
besprecht euch vorher mit euren MA-Arbeitsbetreuer_innen oder euren Profilverantwortlichen, welche Kurse ihr
besucht, um euer Profil/eure Kompetenzen zu stärken bzw. gewisse Kenntnisse für das Anfertigen eurer Masterarbeit zu erlangen. Ihr müsst für diese Kurse keine Prüfungsleistung erbringen, jedoch sind Teilnahmescheine als
Nachweise dem Koordinationsteam vorzulegen.
Beide Module werden von einem verpflichtenden E-Learning-Kurs begleitet, den ihr parallel zu WiPra I oder II belegen müsst und der die Entwicklung eines Exposés für eure Masterarbeit mit euch erarbeitet. Es findet im Sommersemester am 11. Juli 2017 um 10 Uhr in R201 eine obligatorische Einführungssitzung statt, in denen ihr mit
den Lehrenden und technischen Unterstützer*innen gemeinsam besprecht, wie das Semester online begleitet wird.
Ihr werdet also, egal ob ihr am LAI, beim Praktikum in Hamburg oder auf Feldforschung in Buenos Aires seid, in
Kontakt mit den Lehrenden und euren Mitstudierenden stehen und verschiedene Aufgaben erledigen.

3. Projektmodul
Auch im Projektmodul habt ihr die Auswahl zwischen Projektmodul I und II. All diejenigen, die keine Kurse belegen und
zwecks Feldforschung oder Praktikum keine Lehrveranstaltungen besuchen können müssen das E-Learning basierte Projektmodul I im Umfang von 10 LP absolvieren. Hierbei handelt es sich um inhaltlich fokussierte E-Learning-Veranstaltungen,
die auf die (gemeinsame) Erarbeitung eines Ergebnisses hinzielen.
Wenn ihr vor Ort am LAI seid und Lehrveranstaltungen an Hochschulen belegt, könnt ihr euch alternativ zum E-Learning
basierten Projektmodul I auch für das Projektmodul II entscheiden. Hierbei handelt es sich um reguläre, projektorientierte
Lehrveranstaltungen am LAI im Umfang von 4 SWS.

4. Auslandssemester
Falls ihr euch für ein Auslandssemester (egal ob Erasmus, Direktaustausch, Convenios, etc.) entschieden habt, ist die ganze
Sache relativ einfach. Ihr belegt im Ausland Kurse im Umfang von 30 LP (unbenotet) oder – beispielsweise wenn euch 30 LP
sehr viel erscheinen oder ihr einfach Lust darauf habt – ihr belegt ein E-Learning-Projektmodul I à 10 LP vom LAI, so dass ihr
an der Uni im Ausland nur 20 LP absolvieren müsst! Besprecht VOR eurem Aufenthalt die Wahl der Kurse mit euren Profilverantwortlichen bzw. potentiellen Betreuer_innen der Masterarbeit und der Studiengangskoordination, damit bei der Anrechnung nach eurer Rückkehr alles klappt.
5. Was muss ich jetzt tun?
Wie immer: lass dich beraten! Das Koordinationsteam und die Lehrenden haben immer ein offenes Ohr für deine Fragen,
Anregungen und Zweifel. Ansonsten geh zu den jeweiligen Vortreffen der Kurse, die dich interessieren. Ab Anfang Oktober
könnt ihr dann wie gewohnt Kurse im CM buchen. Vergesst also nicht, auch wenn ihr ein Praktikum, eine Feldforschung o.ä.
macht, dass ihr verpflichtet seid, die Wissenschaftspraxiskurse und das Projektmodul zeitgleich zu besuchen und diese auch
im CM anzumelden.
Damit deine Kurse im In-oder Ausland/dein Praktikum/dein Forschungsaufenthalt anerkannt werden, triffst du Vereinbarungen mit deinen Profilverantwortlichen oder Masterarbeitsbetreuenden, die in Form des Beratungsprotokolls zum 3. FS
festgehalten werden. Dies füllst du selber aus; es bedarf keiner Unterschrift Dieses Protokoll reichst du bis zu Beginn des 3
FS. (Deadline 30.10.17) als Kopie beim Koordinationsteam ein. Du findest eine Vorlage wie immer neben dem Raum 205
und online unter „Wichtige Dokumente“.
Beachte, dass du dich während deines Auslandsaufenthaltes beurlauben lassen solltest! Die abgelegten Leistungen werden
trotzdem angerechnet.
6. Und nach dem Ende des 3. FS?
Entweder wart ihr im Auslandssemester und erledigt nun die Anrechnung eurer Leistungen aus dem Ausland bei euren
Profilverantwortlichen. Oder ihr habt Wissenschaftspraxis I belegt, so dass nach erfolgreichem Absolvieren des E-LearningKurses bei euren WiPra I Dozent_innen eure Teilnahme von diesen ins CM eingetragen wird. Oder ihr habt Wissenschaftspraxis II belegt. Dann kommt ihr mit den Scheinen aus den belegten Seminaren (im Umfang von 20 LP) zum Koordinationsteam und dies checkt auch eure Teilnahme am E-Learning-Kurs und nimmt die Eintragung im CM vor.
Anfang Mai stellt ihr dann am Betreuungstag euer Exposé knapp vor. Im 4.FS besucht ihr das Masterkolloquium oder ggf.
nach Absprache (auch) ein Fachkolloquium.
7. Blogbeiträge
Als Hilfestellung bei der Planung eures Bereichs Forschungspraxis und zur Inspiration haben wir vom Koordinationsteam
einen Blog namens „Praxis schafft Wissen- das Modul Wissenschaftspraxis am LAI“ erstellt. Ihr findet dort organisatorische
Tipps und Tricks rund um die Themen Auslandssemester/Praktikum/Forschungsaufenthalt sowie Berichte von Studierenden
höherer Semester. Diese Einblicke sollen euch helfen eure Forschungspraxis frühzeitig und entspannt mit viel Freude vorbereiten zu können.
Damit der Blog auch zukünftigen Generationen von LAI-Masterstudierenden Hilfestellung und Anregung bieten kann, sollt
ihr während eures Wissenschaftspraxis-Moduls im In- und/oder Ausland, beim Studium, im Praktikum oder in der Feldforschung auch einen kleinen Beitrag (gerne mit kreativer Ausgestaltung (Fotos/Filme/Liedern etc.)) verfassen. Den Text hierzu
schickt ihr bitte per Email inklusive Fotos/Videos/Dokumenten etc. ans Koordinationsteam unter: ba_ma@lai.fu-berlin.de.
Den Blog findet ihr unter: http://blogs.fu-berlin.de/wissenschaftspraxis-lai/ .

