
Methoden am Montag
Die Methoden Montage gehen in die nächste Runde! Ab November 2023 widmen wir uns am ersten Montag des Monats der 
Ko-Produktion von Wissen: Den Phasen eines Forschungsprojekts folgend, stellen wir jeweils eine ausgewählte Methode 
aus der td-net Toolbox vor und wenden diese direkt an. Die Veranstaltungen können einzeln besucht werden, der Besuch 
des Kick-Offs wird sehr empfohlen. 

07.11. Kick-Off / 05.12. / 09.01. / 06.02. / 06.03. / 03.04 – von 12:15 - 13:15 Uhr.

Lernziele
Die Teilnehmenden

• kennen für verschiedene Projektphase eine 
Methode zur Zusammenarbeit in heterogenen 
Gruppen.

• kennen die Chancen und Herausforderungen 
sowie Einsatzgebiete der jeweiligen Methode.

• haben im Austausch mit anderen Teilnehmen-
den darüber reflektiert, wie die Methoden an 
unterschiedliche Forschungskontexte angepasst 
werden können.

• können Gemeinsamkeiten zwischen 
transdisziplinärer Forschung und Citizen Science für 
sich nutzbar zu machen.

Kursleitung
Dr. Sibylle Studer 
Zielgruppe 
Personen, die sich mit der Planung, Umsetzung und/
oder Begleitung von ko-kreativen Forschungsprozessen 
auseinandersetzen
Veranstaltungsformat
Online via Zoom
Weitere Informationen und Anmeldung 
...bis zum Freitag vor der jeweiligen Sitzung
via www.pwa.uzh.ch

Partizipative
Wissenschaftsakademie

Entdecken Sie Methoden und Tools für die Ko-Produktion von Wissen!  

Zu Beginn gilt es, ein Projekt gemeinsam anzubahnen. Die Methode ‚Idea Tree’ unterstützt 
das Sammeln und gemeinsame Entwickeln von Ideen. Sie hilft auch, Perspektiven aller 
Teilnehmenden sichtbar zu machen. 

Im Forschungsprozess gilt es, im Projektteam eine gemeinsame Sprache zu finden, dies ist 
beispielsweise wichtig bei der Definition eines gemeinsamen Problemverständnis, aber oft 
auch beim gemeinsamen Forschen. Mit dem ‚Nomadic Concept‘ hat man ein heuristisches 
Tool zur Hand, welches den Austausch über verschiedene Verständnisse von einem Konzept 
unterstützt. 

Sind erste Lösungsvorschläge entwickelt, so hilft die Methode der ‚Emancipatory Boundary‘ 
Kritik, diese kritisch zu hinterfragen.
Bevor wir in die letzte Phase starten, findet ein strukturierter Peer-to-Peer Austausch 
zu aktuellen Herausforderungen statt. Teilnehmende können ihre Anliegen in einem 
strukturierten Format einbringen und wir sammeln Fall-spezifisches Feedback in der Gruppe.

In der letzten Phase steht im Mittelpunkt, über die Wirkung zu reflektieren. Mit der 
‚Evaluation H‘ können die Sichtweisen aller Teilnehmenden zu einer bestimmten 
Fragestellung eingeholt, sowie positive und negative Wirkungselemente erfasst werden.
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https://naturwissenschaften.ch/co-producing-knowledge-explained/methods/td-net_toolbox
http://www.pwa.uzh.ch

