
 
 
 
 
 

 

Stand: Oktober 2014 

FORSCHUNGSFÖRDERUNG 

Anhang zum Dokument: „Forschungsförderung an der KPH Wien/Krems“ 

A3 – Individuelle Beratung: weitere Erläuterungen 
 

Individuelle Beratung erfolgt in verschiedenen Bereichen wie fachspezifischen Fragen zu ei-

nem Thema, Forschungsmethoden oder Unterstützungsleistungen beim Erstellen von inter-
nen und externen Anträgen. Beratung in der beschriebenen Bandbreite kann durch 
ExpertInnen auf informeller Ebene, über Vermittlung durch das Institut Forschung und Ent-
wicklung oder auch als mit der Projektgenehmigung verbindlich gesetzte Auflage geschehen. 
Das Institut organisiert nach Bedarf weitere unterstützende Maßnahmen in Form von speziel-

len Beratungen oder Fortbildungen. Die Arbeit am Projekt selbst wird jedoch nicht von Bera-
terInnen übernommen. 
 
Mögliche und empfohlene Beratungsleistungen im Verlauf der Projektarbeit 

Einzelne Schritte in der Projektplanung erfordern jeweils unterschiedliche Formen von Bera-

tungsleistungen. Die Darstellung orientiert sich am prototypischen Verlauf eines For-
schungsprojekts und kann in ähnlicher, angepasster Weise auch für ein Entwicklungsprojekt 
herangezogen werden. Folgende Tabelle bietet Ihnen einen Überblick: 
 

 

VERLAUFSSCHRITTE IN EINEM PROJEKT 

 

 

BERATUNGSLEISTUNGEN 

 

Idee: Am Beginn von Forschungspro-

jekten steht zumeist eine Idee. Solche 

Ideen sind erfahrungsgemäß vage und 

bedürfen einer Konkretisierung.  

 

 
Bereits in dieser Phase kann es Sinn machen, sich 

für die Strukturierung von Gedanken ein „Gegen-
über“ zu suchen. Ein Gespräch mit FachkollegIn-
nen kann hilfreich sein.  

Thema: Die Idee verdichtet sich auf ein 

Thema hin, mit dem man sich ausei-

nandersetzen möchte. 

Das Thema soll die beteiligten ForscherInnen 
selbst interessieren. Um Themenkreise abzuste-
cken, können KollegInnen kontaktiert werden. Die 
Auseinandersetzung mit Literatur zum Themenfeld 
ist im Prozess der Identifizierung eines Themas 

jedoch unabdingbar. 
 

Fragestellung präzisieren: Eine der 

entscheidendsten Phasen in einem 

Forschungsprojekt ist die Formulierung 

einer bewältigbaren Forschungsfrage, 

die den Rahmen einer Arbeit klar ab-

steckt. 

Spätestens an dieser Stelle ist es sinnvoll, Bera-
tung von Personen mit Forschungserfahrung in 

Anspruch zu nehmen, die auf Fachexpertise zu-
rückgreifen können. ExpertInnen zu verschiede-
nen Forschungsschwerpunkten können über das 
Institut Forschung & Entwicklung vermittelt wer-
den.  
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Design und Methoden: Untersu-

chungsplanung und Methodenwahl ei-

nes Forschungsprojekts müssen sich 

nach der Fragestellung richten und be-

gründet werden. Hierbei gibt es ver-

schiedene Ansätze von Erhebungs-, 

Aufbereitungs- und Auswertungsverfah-

ren, die aufeinander abgestimmt wer-

den sollten. 

 

Auch hier gibt es ExpertInnen, die mit Rat und Tat 

zur Seite stehen können. Die ExpertInnen mit Me-

thodenkenntnissen können, müssen aber nicht, 

mit den fachlich kompetenten ExpertInnen ident 

sein. 

Forschungsteam: Forschungsprojekte 

werden zunehmend im Team durchge-

führt. Projektteams und Kooperationen 

mit anderen Institutionen werden von 

der KPH vorrangig gefördert. 

Die Bildung eines Teams obliegt in erster Linie 

den AntragstellerInnen. Auch hier können Berate-

rInnen oder die Institutsleitung F&E unterstützen 

und mögliche KooperationspartnerInnen vermit-

teln. 

Die Teambildung sollte möglichst früh erfolgen, so 

dass auch Entscheidungen über Methodenwahl 

und konkrete Fragestellung bereits im Teampro-

zess erfolgen. 

 

Projekt beantragen: Besonders das 

Erstellen von Anträgen für Forschungs-

projekte stellt bei einigen ForscherIn-

nen, die zum ersten Mal ein Projekt 

beantragen, eine Hürde dar.  

 

Neben den Ausfüllhilfen, die über Sharepoint ab-

rufbar sind, kann Beratung und Unterstützung über 

das Institut Forschung & Entwicklung vermittelt 

werden. Für EU-Anträge gibt es eine beratende 

Expertin im Internationalen Büro. 

Projekt durchführen: Ein detaillierter 

Projektantrag soll die Durchführung in 

klar strukturierten Ablaufschritten er-

möglichen. Dennoch kann es sein, dass 

an manchen Punkten theoretische, me-

thodische oder durchführungsprakti-

sche Probleme auftreten.  

 

Sollten im Zuge der Projektdurchführung unerwar-

tete Herausforderungen auftreten, können Exper-

tInnen in den jeweiligen Bereichen (Thema, 

Methodenwahl, …) gefragt werden. Auch hier 

kann das Institut Forschung & Entwicklung im Be-

darfsfall Kontakt zu solchen ExpertInnen herstel-

len. 

Abschluss und Dissemination:  

Wissenschaftliche Ergebnisse sollen 

dargestellt, erklärt, publiziert und in ei-

ner Scientific Community diskutiert 

werden.  

Abschlussberichte der Projekte sind online zu-

gänglich (Webseite der KPH, PH-Online). Als an-

erkannte Publikationen gelten vornehmlich 

Veröffentlichungen in reviewten Fachzeitschriften 

und auch in fachwissenschaftlichen Sammel-  

oder Tagungsbänden. Für umfangreichere Dar-

stellungen der Forschungsergebnisse in Buchform 

besteht ferner die Möglichkeit einer Publikation in 

der KPH-Reihe im LIT VERLAG. 

 


