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1) Einleitung / Inhalt 

Ausgangspunkt der Projektidee war die Beobachtung, dass die Studierenden im MA-

Studiengang zu Studienbeginn über sehr heterogene Vorkenntnisse im Bereich der 

studienbezogenen Schlüsselkompetenzen verfügen, unter anderem auch im Bereich der 

quantitativen empirischen Methoden niederschlug. Das Lehrprojekt sollte daher zunächst 

einmal dazu beitragen, diese Unterschiede frühzeitig aufzudecken und auszugleichen sowie 

bereits zu Beginn des Masterstudiums auf das forschungs- oder praxisbezogene Projekt 

(Modul 5) und die Masterarbeit (Modul 6) vorzubereiten. Die Studierenden im MA-

Studiengang sowie im Studiengang Erziehungswissenschaft mit Abschluss Staatsexamen 

sollten durch das Projekts an das empirische Arbeiten herangeführt werden. Das Lehrprojekt 

bot hierbei für die im Bereich der empirischen Ausbildung weiter vorangeschrittenen 

Studierenden Anwendungsmöglichkeiten für bereits erworbene Kompetenzen im 

wissenschaftlichen Arbeiten sowie die Möglichkeit zur Nachempfindung des Ablaufs eines 

Forschungsprojekts für diejenigen, die über weniger Erfahrung verfügten. 

Auch für Studierende im BA-Studiengang stellte das Lehrkonzept eine besondere 

Möglichkeit dar, durch aktive Einbindung bereits frühzeitig im Studium einen Einblick in ein 

Forschungsprojekt zu bekommen. Darüber hinaus konnten die Studierende im Rahmen der 

besuchten Trainingseinheiten/Workshops, ihre individuellen Kompetenzen ausbauen und 

erweitern. 

Das Lehrprojekt „Mit Schlüsselkompetenzen ans Ziel – Schlüsselkompetenzen ermitteln und 

vermitteln“ hatte es sich folglich zum Ziel gesetzt, den am Institut für Bildungswissenschaft 
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Studierenden einen Zugang zu praxisorientierter Forschung zu ermöglichen (nicht zuletzt 

auch über die Einbindung von Studierenden, die die Teilnehmenden im Prozess als 

Tutorinnen  und Tutoren begleiteten), den Nutzen empirischer Forschung zu verdeutlichen, 

Freude am akademischen Arbeiten zu wecken und zugleich eine wissenschaftlich reflektierte 

Grundhaltung zu fördern.  

Auf Seiten des Instituts stellte es die Möglichkeit dar, Studierende stärker in Forschungs- und 

Lehraktivitäten einzubinden, Nachhaltigkeit zu gewähren durch die geplante Aufnahme des 

Veranstaltungskonzepts in das reguläre Lehrangebot, das Engagement von 

Institutsangestellten für die Lehre aufzuwerten sowie den inneruniversitären Austausch über 

(forschungsorientierte) Lehre zu intensivieren. 

 

2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der 
Durchführung 

Das Lehrprojekt „Mit Schlüsselkompetenzen ans Ziel – Schlüsselkompetenzen ermitteln und 

vermitteln“ wurde mit drei aufeinanderfolgenden Arbeitsphasen konzipiert. Die erste Phase 

fokussierte dabei auf eine Bedarfserhebung für den Inhaltsbereich „Schlüsselkompetenzen 

für ein nachhaltiges Studium“ bei Studierenden im BA-Studiengang. Weitere Hauptziele 

dieser Phase stellten die Herausarbeitung von Implikationen für die inhaltliche und 

didaktische Gestaltung von Seminareinheiten sowie die Konzeption von Kurztrainings durch 

Studierende im MA-Studiengang bzw. im Studiengang Erziehungswissenschaft mit 

Abschluss Staatsexamen dar. In der zweiten Phase lag der Fokus auf der Vermittlung von 

grundlegenden Trainer-Kompetenzen sowie der Durchführung der entwickelten 

Kurztrainings. Die dritte und abschließende Phase umfasste die Evaluation der Trainings und 

deren Reflexion sowie die Erarbeitung von möglichen Veränderungen auf Grundlage der 

Rückmeldungen sowie eigener Erfahrungen.  

 

 

3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit 

Das Lehrprojekt „Mit Schlüsselkompetenzen ans Ziel – Schlüsselkompetenzen ermitteln und 

vermitteln“, das in diesem Beitrag vorgestellt wurde, wurde im Sinne eines Pilotprojekts in 

den Jahren 2014/2015 erstmalig durchgeführt. Dabei wurden die verschiedenen am Institut 

für Bildungswissenschaft angebotenen Studiengänge auf unterschiedliche Weise 

miteingebunden. Es handelt sich somit um einen ganzheitlichen Ansatz, der sowohl den 

Ausbau der Schlüsselkompetenzen von Studierenden im MA-Studiengang sowie im 
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Studiengang Erziehungswissenschaft mit Abschluss Staatsexamen als auch die 

übergreifenden Kompetenzen von BA-Studierenden förderte.  

Eine Reflexion der Veranstaltung fand sowohl im Rahmen der Lehrevaluation des in beiden 

Semestern angebotenen Seminars als auch mithilfe der von den Studiereden konzipierten 

Rückmeldebogen für die Teilnehmenden der Kurztrainings statt.  

Die Studierenden, die am Seminar teilnahmen, hoben als besonders positiv hervor, dass zu 

Beginn Aufbau und organisationale Besonderheiten der Veranstaltung klar kommuniziert 

wurden. Weiterhin gab ein Großteil der Studierenden an, durch das Veranstaltungsformat 

sowohl die eigenen Kompetenzen zum selbstorganisierten Arbeiten als auch die zur 

kooperativen Zusammenarbeit erweitert zu haben. Gleichzeitig hoben sie hervor, ihre 

Fertigkeiten zur Präsentation, zur Diskussion und zur Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte 

und Zusammenhänge ausgebaut zu haben. Über 85 Prozent gaben außerdem an, dass sich 

die Veranstaltung im Hinblick auf das gewählte Studienziel lohne. Vor allem die große 

Eigenverantwortlichkeit der Studierenden bzgl. der Wahl und Konzipierung der Kurztrainings 

wurde hierbei immer wieder als besonders positiv hervorgehoben, wie die beiden 

nachfolgenden Zitate aus der Lehrevaluation veranschaulichen: 

„Als besonders positiv möchte ich hervorheben, dass uns nicht vorgegeben wurde, 

wie wir die Sitzungen gestalten sollten, sondern dass wir frei über Medien, Methoden 

etc. entscheiden durften.“ 

„Das Erarbeiten einer kurzen Seminarreihe und das praktische Umsetzen dieser ist 

ein Ansatz, den ich so von einem Seminar noch nicht kannte; dieser sollte weiter 

verbreitet werden!“ 

Trotz der vielen positiven Rückmeldungen zum Lehrprojekt, ergaben sich bei der Umsetzung 

auch einige Herausforderungen. Aufgrund der fehlenden Überschneidungsfreiheit mit 

Pflichtveranstaltungen in anderen Studienfächern, war es einigen Studierenden aus dem 

Studiengang Erziehungswissenschaft mit Abschluss Staatsexamen (Lehramt) nicht möglich, 

über beide Semester hinweg an der Veranstaltung teilzunehmen. Dies wurde nicht nur von 

den Betroffenen bedauert, sondern stellte die Studierenden, die erst zum zweiten Semester 

einstiegen, vor die Schwierigkeit, sich in Kurztrainings einarbeiten zu müssen, bei deren 

Entwicklung und Konzipierung sie selbst nicht beteiligt waren. Vor diesem Hintergrund kam 

die Frage auf, ob eine Teilnahme an der Veranstaltung ausschließlich über beide Semester 

hinweg möglich sein sollte. Die Studierenden äußerten weiterhin den Wunsch, insgesamt 

mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Seminar zuzulassen, um die einzelnen 

Arbeitsschritte besser untereinander aufteilen zu können. Auch das Anliegen, die 
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Vorbereitungsdauer sowie die Dauer bzw. Häufigkeit der Kurztrainings zu erhöhen bzw. 

auszuweiten, wurde von einigen Studierenden vorgebracht.  

Von Seiten der Dozierenden wurde vor allem die Frage, welche Vorkenntnisse im Bereich 

der Datenerhebung und Datenanalyse auf Seiten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

erforderlich seien, diskutiert. So war es ein erklärtes Ziel, durch das Lehrprojekt die 

statistisch-empirischen Kompetenzen der Studierenden weiter auszubauen – gleichwohl 

schien die im Rahmen des Seminars an mehreren Stellen verortete Einführung in die 

Datenerhebung und -analyse vor allem für Studierende ohne Vorkenntnisse in diesem 

Bereich nicht umfassend genug zu sein. Einige Studierende gaben in den Evaluationen an, 

sich hier einen noch intensiveren Input gewünscht zu haben, um größere Sicherheit zu 

erlangen. Dies ist ein Aspekt, der bzgl. der Weiterentwicklung des Veranstaltungsformats 

bedacht werden muss.  

Insgesamt betrachtet stellt das Lehrprojekt „Mit Schlüsselkompetenzen ans Ziel – 

Schlüsselkompetenzen ermitteln und vermitteln“ trotz der oben erläuterten 

Herausforderungen, die bei der Weiterentwicklung und Optimierung des Lehrkonzepts zu 

berücksichtigen bleiben, ein durchaus gelungenes Lehr-Lern-Konzept dar, dass von den 

Studierenden sehr positiv bewertet wurde und dessen Ergebnisse wichtige Impulse für die 

Neugestaltung des Studienbereichs Übergreifende Kompetenzen im BA Studiengang am 

Institut für Bildungswissenschaften gegeben haben. 

 

4) Anhang  

Das Lehrprojekt wurde von drei Dozenten/ Dozentinnen und zwei Tutorinnen begleitet, 

insgesamt nahmen 19 Studierende des Masterstudiengangs „Bildungswissenschaft mit dem 

Schwerpunkt Organisationsentwicklung“ und 12 Studierende des Bachelorstudiengangs 

„Bildungswissenschaft“ teil. 
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