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Abschlussbericht des Projekts 
„Willkommen in der Wissenschaft“ 

Titel: "Forschungsorientierte Text- und Korpusarbeit in der Linguistik" 

Antragsteller/in: Katharina Jacob, Dr. Jörn Stegmeier 

Neuphilologische Fakultät, Germanistisches Seminar, Hauptstraße 207-209, 69117 Heidelberg 

katharina.jacob@gs.uni-heidelberg.de; joern.stegmeier@gs.uni-heidelberg.de 

1 Einleitung / Inhalt 

Die auf zwei Semester angelegte Arbeit im Rahmen des Projekts " "Forschungsorientiere Text- und 

Korpusarbeit in der Linguistik" war darauf angelegt, ein Format zu entwickeln, in dem Lehre nicht 

nur Ergebnis von Forschungsarbeit oder in dem Forschungsarbeit nicht nur Grund für Lehre ist. Zum 

einen ging es also darum, Möglichkeiten zu eruieren, Forschung und Lehre systematisch 

aufeinander zu beziehen Auf der Grundlage unserer Erfahrung mit empirischen Korpus- und 

Diskursanalysen ging es aber auch darum, Wege zu finden, die wissenschaftliche Eigenständigkeit 

von Studierenden zu fördern. Ein zentrales Moment der kollaborativen Lehr-Lern-Situation war 

dabei, Studierende im Grundstudium mit Studierenden im Hauptstudium zusammenführen. 

Der Austausch über Wissenschaft spielt unserer Erfahrung nach eine große Rolle für das 

wissenschaftliche Arbeiten und das Wissenschaftsverständnis. Dies wird beispielsweise nicht nur 

im Umgang mit Hilfskräften in unterschiedlichen Stadien des Studiums deutlich, sondern zeigt sich 

auch im wissenschaftlichen Alltag als ForscherIn oder DozentIn. Ein wichtiges Instrument zur 

Förderung der wissenschaftlichen Eigenständigkeit ist es daher, Studierende in eine Lernsituation 

zu bringen, in der nicht EinzelkämpferInnen gefragt sind sondern KollegInnen bzw. "Peers" , 

zwischen denen ein reger Austausch über wissenschaftliche Theorien und Methoden besteht. Durch 

diesen Austausch können die Studierenden das eigene Wissenschaftsverständnis weiterentwickeln 

und zu wissenschaftlicher Eigenständigkeit finden. Um zusätzlich noch die Möglichkeit zu eröffnen, 

die Strukturen echter wissenschaftlicher Arbeitsgruppen nachzubilden, war die Veranstaltung als 

Pro- und Hauptseminar (in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Ekkehard Felder) ausgeschrieben und 

stand somit allen Studierenden offen, die über linguistische Grundkenntnisse im Rahmen einer 

Einführung in die Linguistik verfügten. 

Das erste Semester diente dazu, abseits der eingefahrenen und erwartbaren Abläufe eines 

Seminars gerade die Erwartungen der Studierenden an Seminare zu einem begleitenden Thema zu 

machen. Das selbstreflexive Moment in der forschungsorientierten Lehre stand also im Vordergrund. 
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Vorrangig wollten wir mehr darüber erfahren, mit welchem Rollenverständnis die TeilnehmerInnen 

in die einzelnen Sitzungen kommen und wie sich ihre Vorstellung von Wissenschaft in Übungen 

bzw. dem Fortschritt eigener Studien niederschlägt. Gemeinsam mit den Studierenden erprobten wir 

ein noch eher offen gehaltenes Lehrkonzept, das wir zuvor erarbeitet und in der 

hochschuldidaktischen Beratung reflektiert hatten. 

Das zweite Semester diente dazu, Erkenntnisse aus dem ersten Semester zu nutzen, um das 

Format an den notwendigen Stellen anzupassen, damit es als mögliche Vorgehensweise eine 

wenigstens annähernde "Serienreife" erlangt. Grundpfeiler des Lehrkonzepts wurden aus dem 

ersten Semester beibehalten, einzelne Module wurden hingegen gestrichen, modifiziert oder 

erweitert. Durch die beiden aufeinander folgenden Semester gelang eine Evaluierung, die nicht 

punktuell, sondern prozessual verlief. 

In beiden Semestern stand im Mittelpunkt, Studierende von Beginn zu aktiver Forschungsarbeit 

anzuregen. Neben den gemeinsamen Konzeptions-, Analyse- und Reflexionsphasen war ein 

zentrales Moment die "Abschlusskonferenz", die in dem Projekt als neues Modul eingeführt wurde. 

Im ersten Semester diente dies noch als Ersatz für mündliche Prüfungen, im zweiten Semester 

musste jede/r TeilnehmerIn ihr/sein Projekt am Ende des Semesters in einem zehnminütigen Vortrag 

vorstellen. Im Anschluss an den Vortrag musste jede/r Fragen des/der Dozent/en/in und aus dem 

Plenum beantworten. Das Projekt sollte bis zu diesem Zeitpunkt auf der Stufe einer Pilot-

/Machbarkeitsstudie stehen. Es sollten also mindestens die Bereiche "Theorie und Modelle", 

"Methode", "Analyse" und "vorläufige Ergebnisse" vorgestellt werden. Darüber hinaus musste darauf 

eingegangen werden, welche Schritte in der vorlesungsfreien Zeit noch bis zum Abschluss der 

eigenen Studie in Planung sind. Im zweiten Semester floss der eigene Vortrag auf der 

Abschlusskonferenz bei allen Studierenden zu einem Drittel in die Abschlussnote ein. 

2 Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der 
Durchführung 

Das Interesse an aktiver Forschungsarbeit war in beiden Semestern sehr groß. Die 

Rahmenbedingungen in den beiden Semestern unterschieden sich jedoch grundlegend. Im ersten 

Semester gewährten wir größtmögliche Freiheit in fast jeder Hinsicht, speziell aber in der Wahl des 

eigenen Forschungsprojekts. Die einzigen Vorgaben waren, dass es sich um eine machbare 

empirische Studie im Bereich der Linguistik handeln muss. Das Machbarkeitskriterium schloss viele 

Ideen der Studierenden recht schnell aus: alle Themen und Fragestellungen, die es notwendig 

machten, eigene Sprachdaten in Form von Audio- und/oder Videoaufzeichnungen zu erheben, 

waren zu zeitaufwendig. Machbar waren aber alle Studien, die auf bereits vorhandene oder leicht 

zusammenzustellende Korpora setzten. Wir gewährten diese Freiheit, um einen möglichst 

ungefilterten Eindruck davon zu bekommen, welche sprachwissenschaftlichen Teildisziplinen das 

Forschungsinteresse von Studierenden anregen. 
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Unter den gegebenen Voraussetzungen war noch immer ein großes Spektrum an Interessen zu 

verzeichnen, das es mit sich brachte, dass viele der TeilnehmerInnen ein eigenes Korpus von 

Medientexten über die Mediendatenbank "Nexis" zusammenstellen mussten. Andere 

TeilnehmerInnen mussten sich in FALKO ("Fehlerannotiertes Lernerkorpus") einarbeiten. Obwohl 

erwartungsgemäß auch Überschneidungen existierten, wie z. B. korpuslinguistische 

Verfahrensweisen im Allgemeinen, erforderte die Heterogenität der Studien eine intensive Einzel- 

bzw. Kleingruppenbetreuung. Die Klein- und sogenannten Forschergruppen bildeten sich aufgrund 

verwandter Forschungsinteressen wie z. B. die Arbeit mit FALKO. 

Die intensive Betreuung kam bei den Studierenden sehr gut an, hatte aber den Nachteil, dass 

diejenigen Gruppen, die gerade nicht direkt mit dem/der Dozent/in interagierten, im Verlauf der 

Sitzungen immer mehr dazu neigten, der intensiven Arbeit an der eigenen Studie nicht mehr 

nachzugehen. Es entstanden zwar auch fachliche Diskussionen zwischen den Gruppenmitgliedern 

– wie wir uns in der Planungsphase erhofft hatten –, alles in allem schien diese Sitzungskonzeption

jedoch zu frei, um innerhalb einer sitzungsbasierten Lehrveranstaltung erfolgreich zu sein. Lehre, 

die z. B. im Rahmen von Projektwochen stattfindet, in denen Arbeitsgruppen täglich mit den 

DozentInnen zusammenarbeiten, sind von dieser Feststellung in unseren Augen ausgenommen. 

Im zweiten Semester wurden zum einen die langanhaltenden Phasen der Einzel- und Gruppenarbeit 

bzw. -beratung reduziert. Die/der Dozent/in lieferten längere Beiträge, indem sie beispielsweise ihre 

eigene Forschungsarbeit in Ausschnitten vor- und zur Diskussion stellten oder Vorträge zu Theorien, 

Methoden und Modellen hielten. Zum anderen waren die Studien der Studierenden auf ein Thema 

(Klimawandeldiskurs), zwei übergeordnete Methoden (Diskurs- und Korpuslinguistik, die natürlich 

Spielraum ließen für eine Integration anderer Ansätze), ein gemeinsames Korpus und eine 

gemeinsame Analyse- und Arbeitsplattform bezogen. Die Studierenden arbeiteten über die Lehr- 

und Forschungsplattform für Diskursanalyse „Discourse Lab“ mit der IMS Open Corpus Workbench 

und CQPweb. Das „Discourse Lab“ ist ein durch Frontier gefördertes Projekt zur Verbindung von 

Korpusnutzung und Diskursanalyse. Dr. Stegmeier ist dort Projektmitarbeiter, Initiator ist PD Dr. 

Marcus Müller. 

In beiden Semestern setzten wir auf längere Sitzungen als üblich, um intensive gemeinsame Arbeit 

zu ermöglichen. Die regulären Sitzungen fanden alle 14 Tage statt, wöchentlich gab es eine 

korpuslinguistisch ausgerichtete ergänzende Übung und ein Angebot zur Stillarbeit ("Shut up and 

Write") mit anschließender Gesprächsrunde / Sprechstunde. 

Die regelmäßig stattgefundenen hochschuldidaktischen Beratungstermine haben dazu beigetragen, 

die Lernziele und die damit verbundenen Lerninhalte und -prozesse innerhalb einer Sitzung, aber 

vor allem auch bezogen auf das gesamte Lehrkonzept systematisch aufeinander zu beziehen und 

die Entwicklung des Lehrkonzepts von dem ersten in das zweite Semester zu fördern. 
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3 Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit 

Zum einen haben die beiden Semester gezeigt, dass forschungsorientierte Lehre sich nicht in zu 

vielen Parametern von "normalen" Seminaren unterscheiden sollte. Diese Feststellung bezieht sich 

ganz ausdrücklich auch auf den Rahmen, der von dem/der Dozent/in gesetzt wird. Im ersten 

Semester betonten wir den experimentellen Charakter, im zweiten Semester stellten wir dies 

weniger in der Vordergrund. Eine spürbare Auswirkung hiervon war das Verhältnis zwischen den 

TeilnehmerInnen und den DozentInnen. Die Sitzungen im ersten Semester zeichneten sich durch 

eine Art Aufbruchsstimmung aus, während die Sitzungen im zweiten Semester wesentlich 

konventioneller anmuteten.  

Die Aufbruchsstimmung im ersten Semester führte jedoch nur bedingt dazu, dass die 

TeilnehmerInnen sich außerhalb der Betreuung gleich intensiv mit den Inhalten auseinandersetzten. 

Auch die Gruppendynamiken außerhalb der Sitzungen waren nicht immer produktiv. Die 

konventionellere Sitzungsgestaltung im zweiten Semester bestand vor allem darin, dass wir 

hauptsächlich Stillarbeit (einzeln und in Gruppen), die abschließend in einer kurzen Reflexion 

zusammengeführt wurde, Vorträge des/der Dozent/en/in und Plenumsgespräche als Lehrformate 

wählten. Hierdurch wurde die Sitzungszeit wesentlich effektiver genutzt als im ersten Semester, 

wobei die Vorträge dazu dienten, die wichtigsten linguistischen Theorien und Modelle anzusprechen 

und in das wissenschaftliche Arbeiten einzuführen. Die Stillarbeitsphasen dienten der Erprobung 

und Vertiefung. Die Plenumsgespräche waren dazu da, das Erlernte und Erarbeitete zu reflektieren 

und zu überprüfen. 

Obwohl innerhalb der Sitzungen die Stillarbeitsphasen als produktiv wahrgenommen wurden, war 

die Teilnahme an den "Shut up and Write"-Sitzungen sehr spärlich. Und obwohl im ersten Semester 

überwältigende Übereinkunft unter den TeilnehmerInnen bestand, dass intensive Betreuung als 

Vorteil anzusehen ist, wurde auch die nach "Shut up and Write" angebotene Gesprächsrunde / 

Sprechstunde kaum wahrgenommen. Beides, sowohl die Stillarbeit als auch die anschließende 

Gesprächsrunde / Sprechstunde, diente der Entwicklung und Vertiefung der einzelnen Projekte. Da 

alle TeilnehmerInnen am Ende des Semesters ihr Projekt auf der Abschlusskonferenz vorstellen 

mussten, gingen wir davon aus, dass diese regelmäßige Möglichkeit zum Austausch und zur 

Beratung durch die DozentInnen zum Ende des Semesters hin immer stärker in Anspruch 

genommen wird. Dies war allerdings nicht der Fall. Allerdings besuchten manche TeilnehmerInnen 

das ganze Semester über die korpuslinguistische Übung. Vor der Abschlusskonferenz wurden 

außerdem verhältnismäßig viele und lange Einzelsprechstunden und die Rücksprache per Mail 

wahrgenommen. 

Es ist zum einen festzuhalten, dass flankierende Veranstaltungen nur bis zu einem bestimmten 

Zeitaufwand eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Gerade im Gespräch mit den TeilnehmerInnen 

kam recht deutlich heraus, dass ähnlich wirkende Veranstaltungen als redundant empfunden 
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werden. Zum anderen zeigt der Umgang mit der Übung und mit "Shut up and Write" auch recht 

deutlich, dass Studierende recht klare Erwartungen an die Vorlesungs- und die vorlesungsfreie Zeit 

haben. Während der Vorlesungszeit gilt es – in den Augen der meisten Studierenden – die 

Pflichtveranstaltungen zu besuchen, während die vorlesungsfreie Zeit dazu genutzt wird, sich mit 

einer bestimmten Fragestellung näher zu beschäftigen.  

Die forschungsorientierte Lehre stellt andere Anforderungen: Bereits während der Vorlesungszeit 

gilt es nicht nur, relevante Theorien und Modelle kennenzulernen und zu erarbeiten, sondern auch, 

diese in Themen und Fragestellungen umzusetzen und als Grundlage der Kategorienbildung in 

empirischen Analysen zu nutzen. Der dadurch entstehende Kreislauf an »Verstehen – Hinterfragen 

– Verstehen« führt zu einer wesentlich intensiveren Auseinandersetzung mit allen Schritten einer

Studie. 

Eindrucksvoll zeigte sich dies vor allem in der Abschlusskonferenz des zweiten Semesters. Auch 

wenn nicht alle unsere Angebote gleich intensiv wahrgenommen worden waren, so war doch jeder 

Vortrag nicht nur im Rahmen unserer Erwartungen, sondern tatsächlich im Rahmen unserer 

Hoffnungen. Zurückzuführen ist dies auf das im zweiten Semester festgelegte gemeinsame Thema 

und Korpus. Interessant war hier auch der Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten 

Semester: im ersten Semester kamen keine Fragen aus dem Plenum; die Heterogenität der Studien 

war vermutlich zu groß. Im zweiten Semester kamen die DozentInnen kaum noch dazu, Fragen zu 

stellen, weil die Studien mit großer Fachkenntnis im Plenum diskutiert wurden. Da jeder zum 

gleichen Thema (Klimawandeldiskurs) und mit dem gleichen Korpus und Analysetool gearbeitet 

hatte, konnten sich die Studierenden gewissermaßen als ExpertInnen zu den konkreten 

methodischen Zugängen und empirischen Ergebnissen gegenseitig fundierte und strenge (im Sinne 

der Einhaltung wissenschaftlicher Standards in der Linguistik) Rückmeldung geben. 

4 Anhang: wichtige Daten zum Projekt, z.B. wieviele Studierende waren 
in der Vorbereitung / in den Kursen beteiligt… 

Wir gliederten die Veranstaltungen in beiden Semestern in das reguläre Seminarangebot ein; alle 

TeilnehmerInnen bekamen also bei entsprechend intensiver Mitarbeit die normalen LP. Die 

Teilnehmerzahl war daher vergleichbar mit üblichen Pro- / Hauptseminaren. Im ersten Semester lag 

sie bei ca. 25 bis zum Ende des Semesters, im zweiten bei ca. 20. Das Projekt wurde zudem durch 

eine geprüfte und ungeprüfte Hilfskraft unterstützt. Die Hilfskräfte haben das Projekt durch 

Recherchearbeit und  Tutorien unterstützt und die Konzeption des Lehrkonzepts begleitet. 
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