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1) Einleitung / Inhalt
Das Programm „Willkommen in der Wissenschaft“ zur Förderung forschungsorientierter Leh-

re ermöglichte es, das Projekt „Forschendes Lernen in der Bildungswissenschaft“ am Institut 

für Bildungswissenschaft (IBW) unter der Leitung von Dr. Cornelia Maier-Gutheil und Elisa-

beth Kamrad durchzuführen. Das Projekt gliederte sich in eine Entwicklungs- und eine Um-

setzungsphase mit der Zielsetzung, ein Konzept forschungsorientierten Lernens im Kontext 

der Methodenausbildung für die Bachelorstudierenden im Fach Bildungswissenschaft zu 

implementieren. 

Projekthintergrund – Ausgangslage 

Die grundständige Forschungsmethodenausbildung am IBW beinhaltete in den letzten Jah-

ren ein Grundlagenseminar zu empirischen Forschungsmethoden sowie ein in einem darauf-

folgenden Semester sich anschließendes Lehr-Lernforschungsprojekt mit dem Ziel, die Stu-

dierenden an die Wissenschaftskultur des Faches heranzuführen. Durch eine eigens entwi-

ckelte Fragenstellung oder in Anbindung an im Institut bestehende Forschungsprojekte konn-

ten sie an das im Grundlagenseminar theoretisch Vermittelte anknüpfen und Forschung wur-

de konkret und unmittelbar unter fachlicher Betreuung erfahrbar. Die hierfür notwendige in-

tensive individuelle Begleitung und Betreuung konnte jedoch aufgrund zunehmender Studie-

rendenzahlen nicht mehr fortgeführt werden, sodass bis einschließlich zum Wintersemester 

2013/14 das Grundlagenseminar als Online-Seminar durchgeführt und parallel dazu eine 

(Ring-)Vorlesung zu unterschiedlichen Themen empirischer Sozialforschung angeboten wur-

de. Allerdings kam hierbei das aktive Anwenden des Gelernten und das „eigene Erfahrungen 

machen“ zu kurz. An diesem Punkt setzte die Projektentwicklung an. 

Projektentwicklung – Idee und Ziel 

Um Studierende möglichst frühzeitig für (eigene) Forschung zu interessieren und zu befähi-

gen, wurde in der Entwicklungsphase des Projekts (WS 2013/14) gemeinsam mit acht Stu-

dierenden des Masterstudiengangs Bildungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Organisati-

onsentwicklung ein forschungsorientiertes Lehrkonzept für die Bachelorstudierenden des 

Instituts erarbeitet. Ziele waren dabei zum einen, die Anwendbarkeit der Forschungsmetho-

den für die Bachelor-Studierenden (wieder) zu ermöglichen und zum anderen, Studierende 

auszubilden, die an Forschung interessiert und in der Lage sind, relevante Forschungsfragen 

zu entwickeln (A). Parallel dazu wurde zum anderen eine ‚Forschungswerkstatt’ angeboten, 
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ein für alle Masterstudierenden offener Lernraum zum Kennenlernen und Erproben ver-

schiedener Forschungsmethoden und -designs. Ziel hierbei war es u.a., potenzielle Tutoren 

und Tutorinnen zur Unterstützung der Veranstaltung „Forschendes Lernen“ ab dem Som-

mersemester 2014 heranzubilden (B). 

(A) Das gemeinsam mit den MA-Studierenden entwickelte Lehrkonzept „Forschendes Ler-

nen“ basiert auf zwei Grundpfeilern: der Vermittlung von qualitativ- und quantitativ-

empirischem- wie auch wissenschaftstheoretischem Grundlagenwissen (Onlineseminar) so-

wie der Ermöglichung einer selbsttätigen Anwendung dieser grundlegenden Wissensbestän-

de über aktivierende Lehr-Lernarrangements (Präsenzseminar). Das entwickelte komplexe 

Blended-Learning-Szenario zum „Forschenden Lernen“ besteht aus zwei jeweils wöchentli-

chen Angeboten: dem bis auf wenige Anpassungen übernommenen bewährten Online-

Konzept und einem vollständig neuen Konzept im Präsenzkurs zur Anwendung des Grund-

lagenwissens in konkreten Aufgaben und Übungen (Praxisrelevanz). Dadurch kann eine 

umfänglichere Verstehensebene erreicht werden. Das Lehrkonzept richtet sich an Bachelor-

studierende der ersten Semester und wurde für 40 Teilnehmende konzipiert. 

Ausgehend vom Prinzip des Constructive Alignment wurden Lernziele entwickelt und eine 

daran anschließende angemessene Prüfungsform generiert sowie die dafür passenden 

Vermittlungs- und Aneignungsmethoden ausgewählt bzw. neu konzipiert. Dabei wurde ne-

ben der Expertise der Projektleiterinnen auch auf das hochschuldidaktische Beratungsange-

bot zurückgegriffen. Das Kernziel des neuen Lehrkonzeptes ist es, einen Forschungsprozess 

mit seinen verschiedenen Phasen und Arbeitsschritten nachvollziehbar und anwendbar zu 

machen. Die das Forschungsmodul insgesamt abschließende Prüfung besteht demnach aus 

1. einer wissensbasierten Klausur (Onlineveranstaltung) und 2. einer kompetenzorientierten

(Gruppen-)Prüfung, in der zu einer vorgegebenen Forschungsfrage ein potenzielles For-

schungsdesign entwickelt und mündlich begründet werden muss. 

Weitere Lernziele der Präsenzveranstaltung waren darüber hinaus, die Studierenden in die 

Lage zu versetzen, 

• Forschung als interessantes Arbeitsfeld zu erfassen,

• sich kritisch mit Studien zu aktuellen Schwerpunktthemen der Bildungs- und Erzie-

hungswissenschaft auseinanderzusetzen,

• ein Forschungsprojekt selbständig theoretisch zu planen und

• das hierfür notwendige methodische Grundlagenwissen angemessen einzusetzen.

Daraus ergaben sich inhaltliche Schwerpunkte zu Themen wie Forschungsdesign und For-

schungsfrage, Verfahren des Schlussfolgerns, Samplingstrategien, Datenerhebung (quanti-

tativ und qualitativ), Datenauswertung (quantitativ und qualitativ) und Ethik in der Forschung. 
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Die methodische Gestaltung der Seminarsitzungen orientierte sich am jeweiligen spezifi-

schen Lernziel der konkreten Sitzung. Es wurden sowohl fachliche als auch überfachliche 

Kompetenzen gefördert. Zu den ausgewählten Methoden gehören u.a. Gruppenarbei-

ten/Gruppenpuzzle, Einzelaufgaben, Stationenlernen, Quiz, World Café, Diskussionsrun-

den/Debatte, Peer Beratung, Beratungsgespräch. 

(B) Die ‚Forschungswerkstatt’ fand in einem zweiwöchigen Rhythmus statt, so dass ausrei-

chend Zeit zur Verfügung stand, Forschungsmethoden aus früheren und aktuellen For-

schungsprojekten an realem Datenmaterial zu erproben. Beteiligt waren dabei einerseits 

Masterstudierende, die gerade ihr Studium in Heidelberg begonnen hatten und über unter-

schiedliche Erfahrungsniveaus mit empirischen Methoden verfügten. Andererseits wurde die 

‚Forschungswerkstatt’ auch von erfahrenen Masterstudierenden genutzt, um ausgewählte 

Arbeitsschritte im Rahmen der jeweiligen empirischen Abschlussarbeiten gemeinsam in der 

Seminar- bzw. Interpretationsgruppe durchzuführen. Auf diese Weise ergaben sich vielfältige 

Synergieeffekte für alle Beteiligten und die Veranstaltung war auch dahingehend erfolgreich, 

dass sich im Anschluss drei Studentinnen als Tutorinnen verpflichteten. 

2) Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung
Die erste Erprobung des Lehrkonzeptes im BA-Studiengang Modul 2 „Forschungsmethodi-

sche Grundlagen“ (SoSe 2014) führte nach einer entsprechenden Reflexion der Dozentinnen 

und Tutorinnen zu ersten Modifizierungen (z.B. bei der Studien- und Literaturauswahl). Infol-

ge der Evaluationsergebnisse wurde zudem die Anleitung und begleitende Beratung zur Er-

stellung eines eigenen Forschungsdesigns intensiviert. 

Nachfolgend sind zentrale Beobachtungen, Weiterentwicklungen und Herausforderungen 

gebündelt, die nach bisher insgesamt vier Durchgängen zu konstatieren sind: 

a) Die Planung der Seminarsitzungen wurde ab dem zweiten Durchlauf mittels einer Didak-

tiktabelle vorgenommen (Kategorien: Inhalt, Lernziel (Kompetenz), Methode/Sozialform,

Material, Zuständigkeit, Moodle und Kommentar). Diese Didaktiktabellen dienen neben

den angefertigten Sitzungs-Fotokollen (= Protokolle inkl. Fotos der Arbeitsergebnisse)

auch zur Vorbereitung im nächsten Semester. Da die Vorerfahrungen der Studierenden

jeweils sehr unterschiedlich sind, findet zudem eine kontinuierliche Anpassung des Lehr-

konzepts im jeweils laufenden Semester statt.

b) Die aufwendige Begleitung der anwendungsbezogenen Kleingruppenarbeiten im Prä-

senzseminar durch Tutorinnen kann bei einer gleichbleibend hohen TN-Zahl von 40 Stu-

dierenden pro Semester aufgrund der massiven Kürzungen des Stundenkontingents seit

dem Sommersemester 2015 (Einstellung der Quasi-Mittel) nicht mehr in ausreichendem

Maß gewährleistet werden. Deshalb wird über eine Begrenzung der TN-Anzahl auf 25
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Studierende für die Präsenzveranstaltung nachgedacht. Die reduzierte TN-Anzahl im WS 

2015/16 ergab sich zufällig (s. Punkt 4). 

c) Nach Rückmeldungen der Studierenden werden nunmehr identische Lerngruppen für

das Online- und Präsenzseminar gebildet, um Abstimmungsprozesse der Studierenden

untereinander zu vereinfachen und soziales Lernen in stabilen Gruppen zu ermöglichen.

Auch bezogen auf die Reihenfolge von Themen und Aufgaben im Online- bzw. Präsenz-

kurs wurden kleinere Anpassungen vorgenommen.

d) Die Aufgabe, eine eigene Forschungsfrage zu entwickeln, stellte sich bei allen Durch-

gängen als zentrale Herausforderung dar. Die Studierenden müssen zeitnah damit be-

ginnen, verfügen aber zu Beginn des Seminars nur über sehr begrenzte Vorstellungen

darüber, was forschen bedeutet. Zur Unterstützung und Heranführung an das eigene

Forschungsinteresse nutzten wir zusätzliche Handreichungen, die auf einer Lernplattform

(Moodle) zur Verfügung gestellt wurden wie auch das Format eines Lerntagebuchs. Das

Lerntagebuch wurde eingeführt mit dem Lernziel, das theoretische Wissen mit dem eige-

nen Lernprozess zu verknüpfen und damit verbundene individuelle Lernprozesse anzu-

regen und diese zu dokumentieren. Wenngleich das Lerntagebuch mitunter auch als zu-

sätzliche Arbeitsbelastung erlebt wurde, entstanden auch sehr kreative Beispiele wie ein

Theaterstück, Comic oder Lexika. Mittlerweile ist das Lerntagebuch eine freiwillige Leis-

tung und wird von einigen Studierenden auch über das Seminar hinaus als Begleitung

durch das Studium genutzt.

e) Das obligatorische Beratungsgespräch zu den individuellen Forschungsexposés wurde

von den Studierenden als besonders hilfreich bewertet wie auch die (nachträglich einge-

führte) Möglichkeit, einen Folgetermin nach der Überarbeitung in Anspruch zu nehmen.

Im aktuellen Semester (WS 2015/16) führten wir (Dozentin und Tutorinnen) aufgrund der

geringeren Teilnehmendenzahl statt Gruppenterminen Einzelgespräche durch, was auf

sehr positive Resonanz der Studierenden stieß. Hilfreich war hierfür außerdem ein Be-

wertungsbogen, der im dritten Durchlauf neu eingesetzt wurde und den Studierenden ein

zusätzliches Raster für die Erstellung und Bewertung ihres Exposés anbietet.

f) Die geringere Anzahl der Seminarsitzungen in Sommersemestern (aufgrund von Feierta-

gen) hat jeweils zur Folge, dass das Thema Datenerhebung und -auswertung nicht so

umfänglich erklärt und erprobt werden kann, wie in den Wintersemestern. Dies wurde

von den Studierenden im Feedback auch bemängelt. Als Reaktion darauf sind zusätzli-

che Aufgaben und Übungen im jeweils parallelen Onlinekurs eingeführt worden.

3) Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit
Das Lehrkonzept „Forschendes Lernen“ mit seinen Schwerpunkten Anwendung und Erfah-

rungslernen wurde bislang in vier Durchgängen erprobt und stetig weiterentwickelt. Der Pra-
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xisbezug sowohl durch das Anfertigen eines eigenen Forschungsdesigns als auch themati-

sche Übungen in Kleingruppen sowie Methodenvielfalt/-mix in den Seminarsitzungen unter-

stützen die Studierenden in ihren individuellen Lernprozessen. Die positiven Ergebnisse der 

Gruppenprüfungen untermauern dies. Zudem fördert die vielfältige und themenadäquate 

Seminargestaltung in diesem Blended-Learning-Design die Erweiterung des Methodenreper-

toirs der Studierenden und fördert deren Fähigkeit, in Gruppen zu arbeiten. 

Allerdings erfordert dieses Lehrkonzept den Einsatz von geschulten Tutorinnen und Tutoren, 

um die Qualität der Seminarbetreuung beispielsweise bei Kleingruppenarbeiten oder den 

Beratungsgesprächen zu gewährleisten. 

Im letzten Durchgang (WS 2015/16) waren die Ergebnisse der Evaluation sehr positiv, ins-

besondere bezogen auf die gesetzten Lernziele ‚Interesse an Forschung wecken‘, ‚Kompe-

tenzzuwachs‘ und ‚Anwendbarkeit‘. 

Dies wurde sowohl durch die Ergebnisse der (universitätsspezifischen) quantitativen Zwi-

schenevaluation als auch jene einer qualitativen Evaluation zum Seminarende bestätigt, wie 

folgende Beispielzitate exemplifizieren: 

„Guter Überblick über den allgemeinen Forschungsprozess, (Wie entwickelt man das For-

schungsdesign? Welche Überlegungen sind in diesem Kontext vonnöten?), praktische An-

wendung der gelernten Methoden.“ 

„Interesse für Forschung geweckt (besonders im Hinblick auf die Zulassungsarbeit)“ 

Die Verstetigung des Lehrkonzepts „Forschendes Lernen“ im Bachelorstudiengang ist auf 

die positiven Erfahrungen aus dem geförderten Projekt zurückzuführen. Insbesondere die 

detaillierte Seminarplanung mit der Methodensammlung und Aufbereitung der themenspezi-

fischen Unterlagen ist hierbei sehr hilfreich. Zudem stärken die positiven Rückmeldungen 

seitens der Studierenden den Wunsch, auch in Zukunft an dem kompetenzorientierten For-

mat festzuhalten und es stetig weiterzuentwickeln. 

Allerdings stellt insbesondere die drastische Reduktion der TutorInnengelder ein Problem 

dar, das nicht ohne Konsequenzen bleiben wird. Wie bereits angedeutet, denken wir über 

eine systematische Reduzierung der Teilnehmendenzahlen nach. Angesichts unserer Stu-

dierendenzahlen wäre das jedoch ein kontraproduktiver Zustand, wenn nur ein kleiner Teil 

der Studierenden die Chance hätte, an dieser Veranstaltung zu partizipieren. 

Darüber hinaus ist auch mit dem sukzessiven Ausscheiden der langjährigen und eingearbei-

teten TutorInnen ein Wissensverlust verbunden. Um diese Veränderungen jedoch möglichst 

reibungslos zu gestalten, wurde bereits von Beginn an auf eine ausführliche Dokumentation 

der Veranstaltung in Form von Methodensammlungen, Didaktiktabellen und Kopiervorlagen 

großen Wert gelegt. 
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