
TEILPROJEKT 11 

Abschlussbericht des Projekts „Willkommen in der Wissenschaft“ 

(1) Forschung dokumentieren – Konzeption einer Datenbank  
für Studierende im Kontext von Schulentwicklung am IBW (WiSe 2013/2014) 
(2) Forschungswerkstatt Schulentwicklung online – Pilotphase (SoSe 2014) 

Prof. Dr. Monika Buhl und Dr. Hans-Peter Gerstner 

buhl@ibw.uni-heidelberg.de, gerstner@ibw.uni-heidelberg.de 

Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften, Institut für Bildungswissen-

schaft, Akademiestr. 3, 69117 Heidelberg 

1.  Einleitung/Inhalt:  
Was bedeutet forschendes Lernen und wie kann es vonstattengehen? 

Die Praxis von Wissenschaft ist Forschung, die nicht lediglich Daten erhebt und Beziehun-

gen feststellt, sondern im Kontext dieser Datenerhebung und Beziehungsverhältnisse zum 

Denken anregt und dadurch zu neuen Erkenntnissen gelangt. Damit ist ein hehres Ideal der 

Hochschulbildung angesprochen, das die Einheit von Forschung und Lehre als den kontinu-

ierlichen, nie abschließbaren Prozess der Erkenntnisgewinnung hochhält, dabei die Gemein-

schaft von Lehrenden und Lernenden in wechselseitigem Dialog und Diskurs voraussetzt 

und schließlich dazu beiträgt, dass umfassende Bildung gewonnen sowie Selbst- und Welt-

orientierung im Medium der Wissenschaft gestärkt wird.  

In diesem Idealbild ist die Wissenschaftler*in ausgezeichnet durch intellektuelle Virtuosität, 

Leidenschaft für ihr Fachgebiet und individuelle Glaubwürdigkeit. Als Forschende kommen 

sie sachlich nie aus der Unruhe, als Lehrende bringt sie nichts aus der Ruhe. An diesem 

durch die lehrend Forschenden und forschend Lehrenden verkörperten Idealmodell sollen 

die Studierenden ihren eigenen Forschungshabitus erwerben. Auch wenn in der Lehrpraxis  

das forschende und wissbegierige Erschließen von neuen Erkenntnissen bisweilen ins Hin-

tertreffen geraten scheint, da neben dem Aufbau und der Entwicklung kognitiven Sachver-

stands die Anbahnung von Handlungskompetenzen für die Lebens- und zukünftige Berufs-

praxis in den Fokus gerückt worden ist, kann die Idee forschenden Lernens auch auf die 

veränderte Situation von Denken und Handeln an den Hochschulen angewandt werden. Hier 

setzt unser Projekt „Willkommen in der Wissenschaft“ an. 

Forschendes Lernen kann dazu verhelfen, Selbstverständlichkeiten, Vorwissen und subjekti-

ve Vorannahmen zu überprüfen, indem es dazu beiträgt, wissenschaftliche Verhaltenswei-

sen einzuüben und dabei fachlich neugierig auf die Welt, in der wir leben, zu bleiben. Es geht 

darum, Probleme und Konflikte im Rahmen des jeweiligen Faches wahrzunehmen, hierbei 
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nicht dem ersten Augenschein zu trauen, sondern Explorationsbereitschaft zu entwickeln, mit 

der die Wünschbarkeit, Sicherheit und Richtigkeit von Evidenzen überprüft und offenen Fra-

gen nachgegangen werden kann. Hierzu gehört auch, Neugier zu wecken nach gültigen 

Aussagen sowie neugierige Skepsis zu fördern, Hypothesen offen zu halten, sich nicht vor-

schnell festzulegen und nicht eine unverbrüchliche Meinung zu haben, um schließlich das 

Spannungsfeld von Theorie und Praxis erlebbar zu machen und die Vorläufigkeit von Ergeb-

nissen anzuerkennen.  

Die Lernenden können so Vorwissen durch forschendes Lernen weiter aufklären, wenn die 

Inhalte subjektive Relevanz für den eigenen Erkenntnisprozess haben, wenn eine Vielfalt 

von möglichen Antworten offen steht, wenn auftretende Konflikte sich als lösbar erweisen 

und die Lernenden die Gewissheit haben, dass es im Kontext des forschenden Lernens 

möglich ist, Ungewissheit auszuhalten. 

Ein möglicher Verlauf in Form forschenden Lernens im Medium der Wissenschaft kann dann 

so aussehen. 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Eigene Darstellung des Ablaufs forschenden Lernens 
 

2.  Entwicklungen, Beobachtungen und Herausforderungen des Projekts  

Einer der wichtigsten Bestandteile der wissenschaftlichen Bildung ist der Erwerb und die 

Anwendung methodischer Kenntnisse und Fertigkeiten, um im Medium der Wissenschaft 

methodisch kontrolliert neue Erkenntnisse generieren zu können. Die Methodenausbildung 

am Institut für Bildungswissenschaft war in der Vergangenheit zunächst durch eine Ringvor-

lesung „Grundlagen der Empirischen Bildungswissenschaft“ und ergänzend durch ein wö-

chentliches online-Seminar mit Übungsanteilen „Methoden der empirischen Sozialforschung“ 

ausgestaltet, auf deren Grundlagen aufbauend die Studierenden anschließend die for-

schungspraktische Veranstaltung „Forschungsmethoden in der Erziehungswissenschaft“ 
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besuchen können, in der sie in Kleingruppen eigene Forschungsfragen im thematischen 

Kontext von Schulqualität und Schulentwicklung in konkreten Projekten an Schulen der Re-

gion empirisch umsetzen. Mit dieser Kombination aus Veranstaltungen wurde für die Studie-

renden in den vergangenen Semestern ein gutes Angebot realisiert, das ihnen neben Grund-

lagen zu Forschungsmethoden auch erste Erfahrungen des eigenen Forschens ermöglicht. 

Zur Weiterentwicklung dieses forschungsmethodischen und forschungspraktischen Ausbil-

dungskonzepts und zur Sicherung von Synergien mit weiteren Transformationen in der Me-

thodenausbildung (siehe das ebenfalls durch das Programm „Willkommen in der Wissen-

schaft“ geförderte Projekt von Cornelia Mayer-Gutheil und Lisa Kamrad zur „Entwicklung und 

Implementierung eines forschungsorientierten Lehrkonzepts“) war es das Ziel des Projekts 

„Forschung dokumentieren“, im Rahmen der Methodenausbildung sowohl ein Informations-

portal als auch einen Ideenpool für bildungswissenschaftliche Forschung und Projekte auf-

zubauen. Die Umsetzung erfolgte dabei in zwei Schritten. Zunächst wurden zusammen mit 

Studierenden des fortgeschrittenen Hauptfachs Erziehungswissenschaft mit Abschluss 

Staatsexamen und Studierenden des Masterstudiengangs Bildungswissenschaft mit 

Schwerpunkt Organisationsentwicklung ein Konzept für eine Online-Plattform entwickelt, 

erste Materialien für die Plattform erstellt und vereinheitlichende Vorgaben für die Erweite-

rung entwickelt sowie schon bestehende Materialien überarbeitet. Die Kategorisierungen 

folgen dabei dem Ablauf eines Forschungsprozesses und wurden wie folgt gebündelt. 

Themen-
findung 

Forschungs-
planung 

 
Erhebung 

 
Auswertung 

Doku-
mentation   

Literaturrecher-
che 

Methodenwahl Kontaktaufnahme Statistiksoftware 
 

Forschungsbe-
richt 

Fragestellung Erhebungsinstru-
mente 

Informationsan-
schreiben 

Ergebnisinterpreta-
tion 

Handreichung 

Hypothesen Kontaktsuche  Rechtliche Aspekte Ergebnisselektion Thesen 

Leitfaden Leitfaden  Leitfaden Leitfaden 
Tabelle 1: Arbeitsstruktur für studentische Forschungsprojekte 
 

Die einzelnen Rubriken wurden im Verlauf des Projekts von den Studierenden inhaltlich auf-

gefüllt: mit Texten und Hinweisen zu den Möglichkeiten der Literaturrecherche, der Entwick-

lung einer bildungswissenschaftlichen Fragestellung, der Hypothesengenerierung und der 

Aufstellung eines Forschungsleitfadens über die Planung des Forschungsvorhabens zu-

sammen mit der Methodenauswahl, den passenden Erhebungsinstrumenten und der Suche 

nach möglichen Probanden zur Erhebungsphase mit den Möglichkeiten der Kontaktaufnah-

me zu Probanden, der Verfassung eines Informationsschreibens und der Klärung rechtlicher 

und forschungsethischer Aspekte sowie zur Auswertungsphase mit dem Methodenarsenal, 
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den Formen der Interpretation des Datenmaterials und der Auswahl der Ergebnisse bis hin 

zur Dokumentation der Forschungsergebnisse mitsamt Handreichungen zur Verfassung ei-

nes Forschungsberichts. 

3.  Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit  

In den darauf folgenden Semestern wurde in einem zweiten Schritt die Datenbank in weite-

ren Veranstaltungen erprobt und konnte zumindest teilweise in das Regelstudienangebot des 

IBW implementiert werden, um bisherige Forschungsaktivitäten von Studierenden zu doku-

mentieren und zukünftigen Studierenden die Möglichkeit zu geben, diese Sammlung für das 

eigene forschende Lernen nutzen zu können. Allerdings ist gegenwärtig die Konsolidie-

rungsphase noch nicht vollends abgeschlossen bzw. ins Stocken geraten, da die für die onli-

ne-Plattform bezüglich der schwerpunktmäßig fokussierten Studierendengruppe durch die 

Umstellung der Lehramtsstudiengänge auf die BA/MA Struktur und dem damit einhergehen-

den Wegfall des Hauptfachs Erziehungswissenschaft (Lehramt) derzeit keine neuen Studie-

renden zugelassen werden und somit eine Pause der forschungsmethodischen Ausbildung 

in diesem Bereich bis zur Einführung des Masters 2018 und dem Ergänzungsfach Erzie-

hungswissenschaft einher geht. 

Während die Studierenden sich im Kontext des ersten Schritts „Forschung dokumentieren“ 

einigermaßen problemlos das methodologische und methodische Sachwissen aneignen, 

aufbauen und strukturieren konnten, war die Umsetzung der Vorstellung der Studierenden im 

Veranstaltungsteil „Forschungswerkstatt online“ auf der darstellenden und der technischen 

Ebene von größeren Herausforderungen gekennzeichnet, da die Ansprüche und Erwartun-

gen oftmals mit dem technisch Machbaren kollidierten. Daher mussten externe IT-Experten 

und auch eine Grafik-Designerin hinzugezogen werden, die dazu beigetragen haben, dass 

die Internetseite sowohl ein ansprechendes Design erhielten und auch studentische Wün-

sche wie etwa eine Suchfunktion auf der Seite verwirklicht werden konnten. Forschungshabi-

tuell interessant war, dass sich hier bisweilen die Diskussionen mehr auf die Darstellungs-

form als auf die Inhalte der Seite zu konzentrieren schien. 

Alles in allem haben aus unserer Sicht die Projekte „Forschung dokumentieren“ und „Schul-

entwicklung online“ dazu beigetragen, dass die Studierenden ihren Entwicklungsaufgaben in 

der Methodenausbildung gerecht werden können und dadurch ihren Studienerfolg insgesamt 

steigern können, was sich vor allem in der Qualität der Abschlussarbeiten zeigt. Die metho-

dische Ausbildung wurde durch dieses Projekt, aber auch durch andere Projekte im Kontext 

von „Willkommen in der Wissenschaft“ an unserem Institut, transparenter, studienzeitverkür-

zender und fördert zugleich einen disziplinübergreifenden Wissens- und Erfahrungstransfer. 

Die Online-Plattform ist innovativ schon allein dadurch, dass es ein solches methodisches 
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Anleitungsangebot sonst kaum gibt, aber auch dadurch, dass sie an der Schnittstelle von 

Forschungspraxis und Lehre angesiedelt ist und somit innovative Entwicklungen in beiden 

Bereichen miteinander verbinden kann, und nicht zuletzt dadurch, dass es ein Angebot be-

reitstellt, das persönliche Beratung mit digitalen Medien in Einklang zu bringen sucht.  

4.  Daten zum Projekt und Screenshots des entwickelten Online-Angebots 

Die beiden Seminarveranstaltungen wurden jeweils als Blockveranstaltungen durchgeführt, 

was für den Projektcharakter beider Seminare hilfreich war. Im Wintersemester 2013/2014 

beteiligten sich 12 Studierende, 7 davon nahmen auch an der Folgeveranstaltung im Som-

mersemester 2014 teil, sodass wir über ein Jahr mit einer vergleichsweise stabilen Gruppe 

arbeiten konnten. Die Konzeption des Projekts wurde zunächst von den Antragstellenden bei 

einem Workshop zu „Willkommen in der Wissenschaft“ vorgestellt, bei der Folgeveranstal-

tung präsentierten die Studierenden die ersten Zwischenergebnisse. Zudem beteiligten sich 

die Studierenden an der zentralen Evaluation des Projekts.  

Für die Überführung in das Regelangebot wurden im Wintersemester 2014/2015 aus dem 

Bereich QuaSiMi Tutorenmittel in geringem Umfang für die Betreuung der Webpage bean-

tragt. Ab dem Wintersmeter 2018, wenn die Plattform für die neuen LA Masterstudiengänge 

genutzt werden kann, muss hier eine neue Finanzierungsmöglichkeit gefunden werden. 

 

 
 

 
 

Abbildung 2: Screenshots der entwickelten online-Seite 


