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1) Einleitung

Gegenstand des Projekts war die Konzeption und Durchführung einer regulären Pflicht-

lehrveranstaltung im Masterstudiengang „Germanistik im Kulturvergleich“, die forschendes Lernen

in Bezug auf Untersuchungsgegenstände aus dem Bereich Interkulturelle Kommunikation fördert. 

Ziele des Projekts:

a) Erprobung von Methoden forschenden Lernens im Profilbereich Interkulturelle Kommunikation

(IKK)

b) Organisationsentwicklung: Aufspüren von Potentialen zur Schärfung des Profils des

Studiengangs, zur Nutzung der v.a. kulturellen Diversität am IDF und zur Motivationssteigerung 

der Studierenden

c) Vernetzung und Anbahnung interdisziplinärer Zusammenarbeit.

2) Durchführungsphase

Das Projekt beinhaltete folgende Maßnahmen:

• je 2 Lehraufträge pro Semester als Ausgleich für die erhöhte Lehrbelastung in der

Konzeptions- und Implementierungsphase des Projekts

• Tutorien:

- didaktische Beratung durch die Arbeitsstelle Hochschuldidaktik/ Schlüsselkompetenzen

- Durchführung eines begleitenden Tutoriums parallel zur Lehrveranstaltung in der

Implementierungsphase

- Durchführung eines Tutoriums Portfolioerstellung für Masterstudierende
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• eine halbtägige Dozentinnenfortbildung „forschungsorientierte Lehre“ (Ort: KIT, Angebot

des HDZ Baden-Württemberg)

• individuelle Beratung der Projektleitung durch die Arbeitsstelle Hochschuldidaktik/

Schlüsselkompetenzen

Zielerreichung:

ad a) 

Bereits in der ersten Projektphase hat sich herausgestellt, dass die unterschiedlichen

Voraussetzungen – v.a. fachlicher Art, aber auch in Bezug auf Lehr-Lernkulturen - in der

forschungsorientierten Lehre noch stärker zu Buche schlagen als in herkömmlichen

Veranstaltungen. Die Studierenden sind häufig überfordert mit dem hohen theoretischen Niveau,

mit dem Arbeitspensum (8 LP) und dem hohen Grad an Eigenständigkeit während des gesamten

Arbeitsprozesses. Es musste zuviel Grundlagenwissen vermittelt werden, um alle einigermaßen

auf einen Nenner zu bringen, sodass der Zeitrahmen für ein wirklich selbstständiges Erarbeiten

einer Studie - zum größeren Teil während des Semesters – nicht ausreichte. 

Hinzu kommt, dass viele Studierende im (auch) praxisorientierten Profilbereich

Interkulturelle Kommunikation  zunächst wenig auf theoretisches Arbeiten und Forschen eingestellt

sind. Auch ein kleinschrittigeres Vorgehen bzw. stärkere Vorgaben und Hilfestellungen in Bezug

auf den Forschungsprozess im 2. Semester änderten an dieser Grundproblematik kaum etwas. In

dieser Situation habe ich den extrem hohen Arbeitsaufwand, den die forschungsorientierte Lehre

gerade in der Konzeptions- und Implementierungsphase für DozentInnen bedeutet, als

problematisch empfunden (zu geringe Vorteile gegenüber meinen herkömmlichen

Lehrveranstaltungskonzepten, die ohnehin starke Eigenaktivität vorsehen). Gleichzeitig konnte aus

diesen problematischen Aspekten dann präziser der tatsächliche Bedarf abgeleitet werden, wie

Lehrangebote beschaffen sein müssen, um die ursprüngliche Zielsetzung – modifiziert - zu

erreichen.

ad b)

Somit konnten auch die Potenziale, die sich aus der Kooperation von Studierenden mit

unterschiedlichem Hintergrund ergeben und die gerade im Bereich Forschung von Interesse sind,

nicht wie erwartet entfaltet werden. Trotz Interesse am behandelten Themenbereich wirkten die als

zu hoch empfundenen Standards auf viele eher demotivierend.

Im Gegenzug wurde deutlich, dass die Studierenden generell stärkere Hilfestellung beim

Leistungsnachweis Portfolio benötigen – der das selbstständige Arbeiten und die Selbstreflexion

ideal dokumentieren kann -, und daher ein Tutorium eingerichtet.

Zudem erfolgte, anknüpfend an die spezielle Problematik am IDF, eine Bewerbung für ein

Fellowship für innovative Lehre des Stifterverbandes mit einem Projekt, in dem Konzepte
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entwickelt werden sollten, wie sich das Potential kulturell diverser Gruppen in der Hochschullehre

gezielt entwickeln und nutzen lässt. Obwohl das Projekt nicht angenommen wurde, war hierbei

zum einen die Kooperation mit der Abteilung SLK / Hochschuldidaktik sehr fruchtbar, zum anderen

förderte die Bewerbung das Nachdenken über mögliche Maßnahmen in der Lehre und welche

Modelle und Konzepte aus der kulturwissenschaftlichen Theorie bzw. Interkulturalitätsforschung

hierfür geeignet sind. Diese Vorarbeiten fließen jetzt in die Lehrveranstaltungen zu

unterschiedlichen Themen ein.

ad c)

Als sehr anregend habe ich den Austausch mit KollegInnen aus anderen Fachbereichen

empfunden. Aus den Kontakten im Rahmen der begleitenden Veranstaltungen des Projekts

„Willkommen in der Wissenschaft“ haben sich ein gemeinsamer Workshop mit dem MWI

(Soziologie/Organisationsentwicklung) für eine gemeinnützige Organisation (Interkulturelles

Zentrum i.G.) und eine gemeinsame Lehrveranstaltung mit dem Lehrstuhl für Public History

ergeben, die zwar einen recht hohen kommunikativen und konzeptionellen Aufwand bedeuteten

und von den Studierenden als herausfordernd, aber insgesamt doch bereichernd erlebt wurden.

3) Ergebnisse und Ausblick

Das im Rahmen des Projekts konzipierte Seminar „Storytelling – narrative Muster in der

Unternehmenskommunikation“ hat sich – in adaptierter Form - als inhaltlich gut abgestimmt auf

Interessensgebiete und Bedürfnisse der Studierenden wie auch auf die Themenschwerpunkte des

Profilbereichs im MA-Studiengang erwiesen und wird seitdem regelmäßig angeboten. Zudem

werden Elemente forschenden Lernens, eingeschränkt auf ausgewählte Phasen des

Arbeitsprozesses, auch in einigen anderen Lehrveranstaltungen des Profilbereichs integriert,

sodass in dieser Hinsicht einige methodische Anregungen aus dem Programm bzw. den

besuchten Weiterbildungen umgesetzt werden konnten.

Das Tutorium Portfolioerstellung ist inzwischen ebenfalls fester Bestandteil des

Studienangebots. Es ist für das erste Semester als begleitendes Angebot zu einer

Einführungsveranstaltung vorgesehen, sodass hier bereits die Weichen für wissenschaftliches

Arbeiten auf Masterniveau gestellt und vor allem Defizite von in anderen Bildungskulturen

sozialisierten, ausländischen  Studierenden ausgeglichen werden können. Im Projekt wurde durch

die Beobachtung und Dokumentation des Arbeitsprozesses deutlich, welche Art von Unterstützung

die Studierenden brauchen, sodass Inhalte und Aktivitäten des Tutoriums entsprechend angepasst

werden konnten. Zudem können sich Masterstudierende, die einen Lehrberuf oder eine

wissenschaftliche Laufbahn anstreben, als TutorIn weiterqualifizieren, was dem ein oder anderen

bereits bei Bewerbungen z.B. als DaF-Lehrende oder DAAD-Sprachassistent bzw. -Lektorin

geholfen hat.
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Durch die Anleitung zu intensiver und systematischer Reflexion der behandelten Inhalte

und des eigenen Tuns vom ersten Semester an erfassen die Studierenden Wesen und Wert einer

forschenden Haltung - grundsätzlich verstanden als Einnehmen einer Metaperspektive und als

systematisch-methodisches Vorgehen – und sind motiviert, stärker eigenverantwortlich zu arbeiten

und eigene Ideen und Initiativen einzubringen. Auch der Theorie-Praxis-Transfer, der im

berufsorientierten Profilbereich Interkulturelle Kommunikation zudem geleistet werden muss, wird

dadurch leichter möglich.

4) Anhang: Ergänzende Angaben zum Projekt

Beteiligte Studierende:

Vorbereitungsphase: 7 + 1 Tutor

Implementierungsphase: 8 + 1 Tutor

Evaluation in Bezug auf die Förderung forschenden Lernens:

Als besonders positive Punkte wurden von den Studierenden genannt: ergebnisoffene Analyse,

kritischer Umgang mit Informationen bzw. Lehrinhalten,  Freiräume fur die Studierenden,

Entwicklung der Fähigkeit zur Reflexion, Entwicklung der Kommunikationskompetenzen in

internationalen (auch wissenschaftlichen) Kontexten.

Heidelberg, 09.12.2016

Silvia Machein
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