
 

 

Du möchtest deine Abschlussarbeit zum Thema 
Bildungschancen / Habitus/ Empowerment 

schreiben und suchst nach einem Feldzugang? 
 

Für unser Projekt „Eltern-Navi ins Studium – Empowerment durch Elternbildung“ suchen wir derzeit nach einem/ 

einer Studierenden, der/ die das Projekt im Rahmen einer Abschlussarbeit auswerten will. Das Projekt wird gefördert 

durch die Stiftung Mercator und wird in Kooperation mit der Konrad Adenauer Stiftung durchgeführt. Das 

Elternnetzwerk NRW ist ein Zusammenschluss aus Vereinen und Institutionen von Eltern mit 

Einwanderungsgeschichte. Wir sind die größte Dachorganisation von Migrantenselbstorganisationen in NRW. 

Worum geht es bei dem Projekt? 

Eltern mit Einwanderungsgeschichte und ohne eigene Studienerfahrungen sollen darin gestärkt werden, 

ihre Kinder beim Übergang von der Schule zur Hochschule aktiv zu begleiten. Dazu werden an fünf 

Standorten in NRW Multiplikator*innen ausgebildet, die dann eigenständig Elternseminare zu dieser 

Thematik durchführen.  

Welche Forschungsfrage wäre möglich? 

Eine für uns wichtige Frage ist, wie die Eltern die Fortbildungen bewerten und ob sie sich darin bestärkt 

fühlen, ihre Kinder angemessen zu unterstützen. Es wäre auch möglich, andere Forschungsfragen in den 

Mittelpunkt zu stellen.  Denkbar wären im Rahmen eines qualitativen Untersuchungsdesigns 

Gruppendiskussionen in ausgewählten Seminaren oder Einzelinterviews (leitfadengestützt) mit den Eltern 

und Multiplikator*innen durchzuführen. 

Was können wir dir bieten? 

 Für Studierende ist es nicht immer einfach einen Feldzugang zu schwer erreichbaren Zielgruppen zu 

bekommen. Wir können dich durch unser Projekt in Kontakt zu Studienpionieren und Eltern bringen. 

 Eine Abschlussarbeit mit der Praxis zu verknüpfen bewirkt, dass Forschungsergebnisse 

weiterverwendet werden können und nach Abschluss nicht in der Schublade landen.   

 Wir bieten dir die Möglichkeit deine Abschlussarbeit bei einer öffentlichen Veranstaltung vorzustellen.  

Was ist der zeitliche Rahmen? 

Die Fortbildungen dauern noch bis Januar 2020 an. Das Projekt läuft insgesamt bis Ende 2020 – in diesem 

Zeitraum finden also auch die Elternseminare statt und sollte die Abschlussarbeit fertig gestellt werden.  

Gerne können wir gemeinsam mögliche Fragestellungen und Ansatzmöglichkeiten besprechen. Bei 

Interesse melde dich gerne bei uns! 

 

 

Kontakt 
Mail: makhoukhi@elternnetzwerk-nrw.de 

Telefon: 0211 -97631983 
Website:  www.elternnetzwerk.de/eltern-navi 
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