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Abschlussbericht des Projekts „Willkommen in der Wissenschaft“  

 

„Meine Forschungsmappe. Das Geschichtsstudium als Wissenschaftsprojekt“  
Antragsteller: Prof. Dr. Cord Arendes, Dr. Angela Siebold  

 

Philosophische Fakultät, Historisches Seminar, Grabengasse 3-5, 69117 Heidelberg, 06221-543706, 

cord.arendes@zegk.uni-heidelberg.de, angela.siebold@zegk.uni-heidelberg.de  

Idee und Ziele des Projektes  

Was lehrt uns das Geschichtsstudium? Obwohl das Fach Geschichte kein Massenstudiengang ist, so 

herrscht doch über diese Frage bei vielen Studierenden eine spürbare Unklarheit. Selten betrachten sich, so 

die Erfahrung der Dozierenden, Studierende als zukünftige Forscherinnen und Forscher; ihr 

Selbstverständnis als aktiv am wissenschaftlichen Forschungsprozess beteiligte Akteure entsteht häufig erst 

während der Promotionsphase. Die Forschungstätigkeit von Studierenden sollte deshalb nicht allein an die 

Abfassung von Abschluss- und Qualifikationsarbeiten gebunden sein oder als ‚Begleitung‘ der Forschungen 

der Dozierenden erfolgen. Stattdessen, so Idee und Ziel des zweisemestrigen Projekts „Meine 

Forschungsmappe. Das Geschichtsstudium als Wissenschaftsprojekt“, müssen Studierende bereits im 

Studium ein authentisches Erlebnis in der historischen Forschungsarbeit erfahren und reflektieren können. 

Diese Erfahrungen können zusätzlich einen möglichst realistischen Einblick in die Arbeit von Historikerinnen 

und Historikern bieten.  

Im Sommersemester 2014 wurde gemeinsam von Studierenden und Dozierenden ein Konzept zu der Frage 

entwickelt, wie Studierende der Geschichtswissenschaft im Laufe Ihres Studiums ein Portfolio, also eine Art 

eigene Forschungsmappe, erstellen können, die ihre Leistungen, Fähigkeiten und Interessen dokumentiert, 

systematisiert und strukturiert. Die Lehrveranstaltung verfolgte ein doppeltes Ziel:  

Erstens sollten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Semester in der Lage sein, ihr 

Geschichtsstudium zu reflektieren und strukturiert zu dokumentieren: Wo stehe ich? Was habe ich im 

bisherigen Studienverlauf geleistet? Wo liegen meine Schwerpunkte und wo meine persönlichen 

Forschungsinteressen? Was macht mich als zukünftige Forscherin und Forscher aus? Zur Dokumentation 

gehörte auch das Sammeln von Arbeitsproben, Praktikumszeugnissen und anderen Unterlagen, die für die 

spätere berufliche Laufbahn und für Bewerbungen genutzt werden können.  
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Zweitens entwickelte der Kurs im ersten Semester gemeinsam das Lehrkonzept für eine weitere 

Veranstaltung, mit dem Ziel, die gewonnenen Erkenntnisse weiterzugeben: Im Wintersemester 2014/15 

wurde eine zweite Übung angeboten, um einer größeren Gruppe von Studierenden, vor allem auch der ersten 

Fachsemester bzw. in der Studieneingangsphase, zu vermitteln, wie sie im Laufe ihres Studiums ihre eigene 

Forschungsmappe erstellen können.  

Durchführung des Projektes  
Am Historischen Seminar hat in den letzten Semestern die Einbindung Studierender in Forschungsprojekte im 

Rahmen der Lehre merklich zugenommen. Die angebotenen Projektseminare stießen auf ein sehr großes 

Interesse; sie sind positiv evaluiert worden und die Studierenden haben hierbei insbesondere ihre persönliche 

Motivation hervorgehoben. Allerdings zeigen die gemachten Erfahrungen auch, dass Studierende noch nicht 

umfassend dabei unterstützt werden, das Erlernte forschungsorientiert zu reflektieren und in ihr eigenes 

Forschungsprofil zu integrieren. Studierende sehen sich in der Regel nicht als Forscherinnen und Forscher, 

obwohl sie bereits im Studium die fachspezifische Forschung kennenlernen, einüben und teilweise selbst 

leisten. Dieser Schieflage sollte das Seminar „Meine Forschungsmappe. Das Geschichtsstudium als 

Wissenschaftsprojekt“ entgegenwirken, indem den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem gemeinsamen 

offenen Diskussions- und Reflexionsprozess deutlich werden sollte, wie sie überhaupt herausfinden können, 

welche Interessen und Fähigkeiten sie im Laufe des Geschichtsstudiums erlernen. Ziel war außerdem, 

sowohl berufspraktische Erfahrungen zu berücksichtigen als auch die Erkenntnisse der jeweiligen weiteren 

Haupt- oder Nebenfächern in die Selbstreflexion zu integrieren. Dies alles sollte über ein Studienportfolio 

(verstanden als reflexive Praxis einer individuellen Lernbiografie) gelingen, dessen Konzept die Studierenden 

gemeinsam mit den Dozierenden entwickelten.  

In der Übung „Meine Forschungsmappe“ recherchierten und diskutierten deshalb im ersten Semester 

erfahrene Studierende (höhere B.A.-Semester oder M.A.) unterschiedliche Konzepte der Portfolioarbeit, um 

darauf aufbauend eine fachspezifisch ausgerichtete Forschungsmappe zu entwickeln, die ihr Studium 

dokumentieren und strukturieren sollte. Zu diesem Prozess gehörte beispielsweise die Frage, welche 

Portfoliokonzepte im deutschsprachigen Hochschulraum schon existieren und welche Bereiche dabei für die 

Geschichtswissenschaft und für die Profilbildung junger Forscherinnen und Forscher relevant sein könnten 

(z.B. eigene Forschungsschwerpunkte im Studium, Verknüpfung mit aktuellen Forschungstrends der 

Geschichtswissenschaft, methodische und mediale Kompetenzen, Aufbau von wissenschaftlichen/beruflichen 

Netzwerken etc.). Die Studierenden erarbeiteten gemeinsam mit den Lehrenden, wie man eine 

geschichtswissenschaftliche Forschungsmappe sinnvoll konzipiert und gestaltet. Darüber hinaus wurde ein 
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Vermittlungskonzept für die Forschungsmappe entwickelt. Hierfür wurden verschiedene Ebenen von 

professionellen Kompetenzen erarbeitet, welche den Studierenden helfen sollten, zwischen spezifisch 

fachlichen, allgemein wissenschaftlichen, berufspraktischen sowie sozialen und persönlichen Fähigkeiten zu 

unterscheiden und die im bisherigen Studienverlauf gemachten Erfahrungen eigenständig einzuordnen (vgl. 

die verschiedenen Bereiche des Leitfadens „Studienportfolio Geschichte“ im Anhang).  

Nach der Konzeption und Anfertigung einer eigenen Forschungsmappe vermittelte eine Auswahl der 

Studierenden aus dem ersten Semester in Kooperation mit den Dozierenden als Tutorinnen und Tutoren 

neuen Seminarteilnehmerinnen und -teilnehmern im zweiten Semester das Erlernte. So konnte das Konzept 

der geschichtswissenschaftlichen Forschungsmappe von einer größeren Zahl Studierender angenommen und 

weitergegeben werden. Durch die Ausbildung und den Einsatz von Tutorinnen und Tutoren konnte neben 

dem ‚Forschen lernen' auch dem Aspekt des ‚Forschen Lehrens‘ genügt werden. Den erforderlichen Leitfaden 

verfassten die Studierenden selbst – unter Mithilfe der Dozierenden sowie der „Abteilung 

Schlüsselkompetenzen und Hochschuldidaktik“. Es zeigte sich deutlich, dass sich die Erfahrung der 

Studierenden, ernst genommen zu werden und selbst gestalterisch bei der Konzeption des Leitfadens sowie 

der nachfolgenden Lehrveranstaltung mitwirken zu können, äußerst positiv auf deren Motivation auswirkte. 

Das Interesse an der Weiterentwicklung der Veranstaltung blieb bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

nachhaltig bestehen. Durch den ehrlichen und differenzierten Austausch über die eigenen 

Studienerwartungen und -erfahrungen in den Seminarsitzungen entwickelte sich zudem ein überzeugender 

Zusammenhalt der Studierenden untereinander. Verstärkt wurde dieser durch einzelne Treffen, an denen sich 

die Dozierenden aus der Diskussion zurückzogen und die Darlegung der Ergebnisse den Studierenden 

anschließend selbst überlassen haben (studentische Selbstorganisation als Bestandteil des 

Forschungsprozesses). Diese wenigen, von den Studierenden als in geschützter Atmosphäre 

wahrgenommene Sitzungen, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter sich diskutieren konnten, 

gewährleisteten eine Offenheit und Ehrlichkeit, die mit Dozierenden des Seminars im selben Raum sicher 

nicht möglich gewesen wäre. Auch die Tatsache, dass die Dozierenden im ersten Semester auf eine 

Benotung verzichteten, stärkte die Offenheit der Studierenden. Sie verfassten auf dieser Grundlage 

exemplarische Reflexionstexte und Grafiken, welche sich die nachfolgenden Studierenden als Musterbeispiel 

– in anonymisierter Form – ansehen konnten.  

Die Teilnahme am Kurs stand im zweiten Semester Studierenden aller Fachsemester und aller Studiengänge 

der Geschichtswissenschaft offen. Forschungsmappen konnten so rückblickend erstellt (Abschlussmodul im 

M.A.-Programm) oder vorausschauend konzipiert (erstes Fachsemerster B.A.-Programm) werden. Auch im 
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zweiten Semester zeigte sich, dass die Studierenden eine hohe Motivation entwickelten, sich ernsthaft mit der 

Selbstverortung im Studienfach auseinanderzusetzen. Die Auswahl konkreter Beispiele aus dem 

Studienalltag verhinderte, dass es bei einer abstrakt-theoretischen Reflexion blieb und gestaltete sich als 

große Herausforderung an die Studierenden. Die Diskussionen in der Gruppe wären ohne das übermäßig 

Engagement und die hohe Motivation aller Beteiligten nicht möglich gewesen – gleichzeitig konnte diese 

durch die Konzeption der Veranstaltung jedoch auch gefördert werden. Die Reflexionsleistung der 

Studierenden wurde schließlich in einer mündlichen Prüfung ‚überprüft‘ – hierbei ging es jedoch nicht darum, 

den eigenen Erfolg in der Übung, sondern das gewonnene eigene Reflexionsniveau zu präsentieren. Hier 

zeigen sich exemplarisch Vorteile des Projektes: Das Studienportfolio zielt auf die Leistungsdarstellung, nicht 

-feststellung. Es betont den Kompetenzerwerb und verwirft eine reine Defizitorientierung. Und nicht zuletzt 

kann der Kompetenzerwerb in diesem Rahmen besser erfragt werden als durch traditionelle Notenvergabe in 

regulären Lehrveranstaltungen. Gleichwohl sind dem Portfolio durch die modularen Studiengangstrukturen 

enge Grenzen gesetzt: Es lässt sich nicht ohne weiteres in die epochale oder sektorale (durch Teilbereiche) 

bestimmte Struktur des geschichtswissenschaftlichen Studiums einordnen. Zudem liegt es als eine Form des 

Self-Assessment quer zu den üblichen, rein fachwissenschaftlich definierten Leistungskriterien.  

Ergebnisse des Projektes und Ausblick 
Das Studienportfolio konnte insgesamt erfolgreich als ein forschungsgeleitetes Praxis-Format genutzt werden: 

Es half zum einen, die Lehr-Lern-Situation zu verbessern, zum anderen einen diskursiven Austausch 

zwischen allen am Projekt Beteiligten zu ermöglichen. Die geschichtswissenschaftliche Forschungsmappe 

schuf eine kontinuierliche Reflexionshilfe im Studium und förderte damit die Bindung zum Fach, bzw. eine 

konsistente individuelle Selbstverortung innerhalb der Geschichtswissenschaft, die für eine 

Professionalisierung mit Blick auf den Studienabschluss und den späteren Berufsweg unerlässlich ist. Durch 

die reflektierte Selbstverortung und die strukturierte Dokumentation des im Studium bzw. im bisherigen 

Studienverlauf Geleisteten konnte eine fundierte Orientierungshilfe für die Examensvorbereitung (z.B. 

Themenwahl Abschlussarbeit) und die spätere Berufswahl (Kompetenzreflexion und Dokumentation eigener 

Leistungen) geschaffen werden. Die positiven Evaluationen zeigen, dass die angeleitete Selbstreflexion von 

allen Studierenden als hilfreich angesehen wurde. Gewinnbringend war dabei jedoch auch der gemeinsame 

und offene Austausch in der Gruppe – das heißt der Prozesscharakter von Veranstaltungskonzeption und 

Durchführung.  

Für eine Verstetigung des Programms ist eine solide Basis gelegt: Die im Rahmen der Lehrveranstaltung 

erarbeiteten Forschungsmappen könnten beispielsweise am Historischen Seminar als mögliches Instrument 
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forschungsorientierten Lehren und Lernens vorgestellt werden. Mit Blick auf bestehende und mögliche neu zu 

entwickelnde Master-Programme besteht nun die Möglichkeit, das Studienportfolio als eine eigenständige 

Prüfungsleistung im Studium zu platzieren – ohne auf eine Zuordnung auf den Zusatzbereich „Übergreifende 

Kompetenzen“ angewiesen zu sein. Dem Portfoliokonzept wohnt, dies hat das Projekt ebenfalls zeigen 

können, ein hohes Transferpotential inne: Es eignet sich als Instrument für eine Vielzahl (vor allem geistes- 

und sozialwissenschaftlicher) Fächer. Es kann zudem als zentrales Element der Kompetenzdokumentation 

und -messung im Rahmen alternativer Formen der Leistungsüberprüfung an Hochschulen dienen.  

Workshops mit dem Titel „Meine Forschungsmappe“ sollten regelmäßig das hierfür nötige Wissen vermitteln 

und die konzeptionellen und gestalterischen Möglichkeiten weiter ausbauen. Die benötigten Tutorinnen und 

Tutoren könnten jeweils aus der Lehrveranstaltung heraus gewonnen werden. Sie fungierten bereits im ersten 

Durchlauf erfolgreich als vertrauensvolle Mentorinnen und Mentoren für andere Studierende, die Rat und 

Unterstützung bei der Umsetzung und der kontinuierlichen Bearbeitung ihrer eigenen Forschungsmappe 

suchen. Berücksichtigung müsste aber auch der Umstand finden, dass Entwicklung und Durchführung von 

Vorhaben im Bereich forschungsorientierter Lehre erheblicher zeitlicher Freiräume bedürfen, die sich in der 

bisherigen Berechnung des Lehrdeputats nur unzureichend widerspiegeln. So hat sich insbesondere das 

Statusgruppen übergreifende Team-Teaching als wichtiger Aspekt der Umsetzung des Portfoliogedankens 

erweisen, da im Rahmen der Diskussionen verschiedene Erfahrungsebenen Dozierender und Studierender 

produktiv miteinander verbunden werden konnten. Dies gilt auch für die projektbegleitende Möglichkeit des 

Coachings durch die Abteilung Schlüsselkompetenzen und Hochschuldidaktik sowie den Austausch mit 

Lehrenden anderer Fächer bzw. Expertinnen und Experten für Lehr-/Lernprozesse auf den das Programm 

begleitenden Tagungen.  

Für eine Implementierung in unterschiedlichen Studiengängen und damit die geforderte Nachhaltigkeit könnte 

in Zukunft die Kompatibilität des Portfoliokonzeptes mit dem Programm der kooperativen Lehrerausbildung 

der Universität und Pädagogischen Hochschule Heidelberg (heiEducation) sorgen. Auf diesem Feld kommt 

dem Portfoliokonzept eine wichtige Brücken- bzw. Transferfunktion in den beiden Bereichen ‚Lernen’ und 

‚Lehren’ zu, da es erfolgreich Elemente der fachwissenschaftlichen, forschungsorientierten Ausbildung mit 

erprobten pädagogisch-didaktischen sowie bildungswissenschaftlichen Aspekten zu vereinigen vermag. Das 

Portfoliokonzept kann zum einen auf die fächerspezifischen bzw. fächernahen Bedürfnisse von Studierenden 

zugeschnitten werden. Es kann zum anderen auch zum Austausch über zeitgemäße Anforderungen an die 

Hochschullehre sowie zu einer fächerübergreifenden Diskussion über curriculare Entwicklungen anregen.  
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Anhang 
Leitfaden „Studienportfolio Geschichte.“ 

(hier als extra PDF-Datei – eine Word-Datei kann nachgeliefert werden) 
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