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1. EINFÜHRUNG

Die vom Wissenschaftsministerium geplante Umstellung der Lehramtsstudiengänge auf 

Bachelor und Master stellte das Institut für Gerontologie zwar vor eine deutliche 

Herausforderung, bot aber gleichzeitig die Möglichkeit,  im Zuge dieser Umstellung und der 

Planung eines weiteren Masterstudiengangs neue Module zu implementieren und die 

Erfahrungen und Wünsche der Studierenden mit einfließen zu lassen.  

Generell wurde angedacht, einen grundlegenden Bachelor in Gerontologie anzubieten und 

darauf folgend zwei verschiedene Masterstudiengänge; einen mit Lehramtsabschluss und einen 

für die an Wissenschaft und Lehre Interessierten. Hier ist es wichtig, den Studierenden bereits 

im Bachelorstudiengang genug Angebote zu eröffnen hinsichtlich eines frühzeitigen Kontakts 

zur Forschung, um dadurch auch bessere Entscheidungsgrundlagen für den geeigneten 

Masterstudiengang zu haben. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigten, dass seit der Einführung eines Moduls für 

wissenschaftliches Arbeiten im ersten Semester des Lehramtsstudiengangs signifikante 

Verbesserungen bei der Qualität der Hausarbeiten und Praktikumsberichte sowohl inhaltlich 

sowie bei Form und Optik zu verzeichnen waren. Trotzdem sind weiterhin in den höheren 

Semestern vermehrt große Unsicherheiten bei Textarbeiten und besonders bei empirischen 

Zulassungsarbeiten zu beobachten. Weitere Module und/ oder Tutorien über den Studienverlauf 

hinweg sind sinnvoll und werden auch angefragt. 

Weiterhin verfügen trotz aktueller Forschung am Institut die Studierenden häufig nicht über die 

notwendigen Grundkompetenzen quantitativer und qualitativer Forschung. Ebenso fehlt die 

Kompetenz sich mit dazugehöriger Software auszukennen. Es gibt zwar ein vorhandenes 

Modul, „Quantitative und qualitative Forschung“ im Lehrplan, dieses ist mit 3 ECTS aber zu 

gering ausgelegt, um einen vollständigen Überblick über die Methodologie und Statistik zu 

bieten und am Ende auch Sicherheit bei der Zulassungsarbeit zu gewährleisten. Dieses ist auch 

im neuen Studienkonzept nicht vorgesehen, erst im Masterabschnitt. Zusätzliche Angebote 

können hier das Wissen über den Studienverlauf hinweg vertiefen und eine Begleitung bis zum 

Studienabschluss auch bei der schriftlichen Abschlussarbeit ermöglichen. 

Aus diesen Gründen heraus ist die Idee entstanden, zusammen mit den Studierenden das 

bisher angebotene Seminar „Wissenschaftliches Arbeiten und Datenbankrecherche“ 

auszuweiten und in ein dreiteiliges Modul „Schlüsselkompetenzen und Forschungsgrundlagen“ 

umzubauen. Dieses begleitet die Studierenden ab dem ersten Semester bis zum Studienende 

und bietet angepasst an den jeweiligen Stand des Studiums passende Anreize, Übungen, 

Tutorien und Beratung. 
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2. ENTWICKLUNG UND ÜBERARBEITUNG DES CURRICULUMS

a. ENTWICKLUNG DES LEHRKONZEPTS

Eine grundlegende Anforderung an die Entwicklung des Curriculums war es, das bereits für 

ein Semester vorhandene Konzept gemeinsam in einer ‚Feedbackschleife‘ mit den 

Studierenden in einer Kooperation weiter zu entwickeln und zu ergänzen.  

Deshalb wurde vorab eine Einladung über die Fachschaft an alle Studierende versendet mit 

einer kurzen Erklärung des Modells und der Bitte um Teilnahme an zwei Terminen, in welchen 

die Erwartungen an ein erweitertes Modul gemeinsam erarbeitet werden sollten. Er wurde 

darum gebeten, sich vorab Gedanken zu machen und aufgrund der bereits im Studium 

gesammelten Erfahrungen, auch aus dem zweiten Hauptfach, Verbesserungsvorschläge zu 

unterbreiten, aber auch Lücken und weitere Erfordernisse an das Modul zu identifizieren.  

Während des ersten Termins wurden diese Ideen, Vorschläge und Anforderungen gesammelt 

und gemeinsam über eine mögliche Übernahme in das neue Curriculum diskutiert, wobei auch 

das richtige Timing im Studienverlauf eine Rolle spielte. Dabei kamen durchaus kontroverse 

Standpunkte bei den Studierenden zum Tragen. Während z.B. ältere Semester der Meinung 

waren, dass man in der Lage sein sollte, sich selbst im ‚Vorschriftendschungel‘ zurechtzufinden, 

plädierten jüngere Semester für mehr Orientierungsveranstaltungen zu Beginn des Studiums.  

Aufgabe für die zweite Sitzung nach ca. vier Wochen war, nochmals Überlegungen über 

mögliche Zusatzpunkte sowie den sinnvollen Verlauf der gesammelten Einzelveranstaltungen 

über den geplanten Studienverlauf des neuen Studiengangs anzustellen. Während der 

Veranstaltung selbst wurde neben diesem Top eine sinnvolle Verteilung der einzelnen 

Schwerpunkte auf Lehrende, Tutoren und die Fachschaft erörtert. 

Im Verlauf der dezidierteren Planung wurden zwei weitere Treffen mit der Fachschaft 

vereinbart, während derer der Modulentwurf  für den neuen Studiengang sowie die geplanten 

Veranstaltungen für das WS 15/16 im  Sinne einer kommunikativen Validierung erneut diskutiert 

und konkretisiert wurden.   

Als Fazit der Veranstaltungen kann festgehalten werden: 

 Die Verankerung einer Veranstaltung ‚Wissenschaftliches Arbeiten‘ war notwendig,

eine globalere Erweiterung auf ein Modul ‚Schlüsselkompetenzen‘ ist aber dringend

gewünscht.

 Dies betrifft insbesondere das Arbeiten mit Office-Anwendungen (Word, PowerPoint

und Excel) und weiteren Programmen wie Mendeley, Evernote etc. zur

Arbeitserleichterung  im Softwarebereich, aber ebenfalls der Umgang mit neuen
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Technologien wie elektronischen Whiteboards oder Dokumentenkameras im 

Hardwarebereich.  

 Da in den alten Studiengängen erst im 4. Semester ein Teilmodul Statistik und

Methoden behandelt, haben bis zu diesem Zeitpunkt etliche Studenten

Schwierigkeiten mit dem Verständnis von wissenschaftlichen Artikeln, besonders bei

den beschriebenen Methoden und den statistischen Kennwerten. Eine Einführung von

Begrifflichkeiten in mindestens zwei Unterrichtseinheiten wurde angeregt.

 Eine Begleitung auch in höheren Semestern, welche auf die zu verfassende

Zulassungsarbeit vorbereitet, wurde ebenfalls erbeten.

 Außerdem kam die Nachfrage, ob es neben den geplanten drei Modulteilen die

Möglichkeit gäbe, einzelne Doppelstunden zu bestimmten Themen abzuhalten, die

man beliebig belegen könne, wie z.B. eine Vertiefung zur Nutzung des Active

Whiteboards, Erstellung von wissenschaftlichen Postern, die Nutzung von Software

zur Auswertung von qualitativen und quantitativen Daten etc.

 Für die Vertreter der Fachschaft war die gemeinsame Planung ein willkommenes

Feedback zur Verbesserung des Angebotes an Beratungen und

Orientierungsveranstaltungen für Erstsemester.

An der Entwicklung des Curriculums haben insgesamt 15 Studierende, davon fünf Vertreter 

der Fachschaft, teilgenommen. Die in Zukunft angebotenen Veranstaltungen stehen allen 

Studierenden des Instituts für Gerontologie offen. Das endgültige Konzept des Moduls wurde in 

den Entwurf des neuen Studiengangs übernommen und zusammen mit den restlichen 

Unterlagen an die ZUV, das Wissenschafts- und Kultusministerium übergeben. Während Teil A 

und C des Moduls fakultativ sind, ist Teil B obligatorisch (siehe dazu Anhang A). Es wird 

demzufolge in das reguläre Lehrprogramm des Faches aufgenommen, Teil A und B richten sich 

ausdrücklich an Erst- und Zweitsemester.  

Das am Ende feststehende Konzept wurde von den beteiligten Studierenden positiv bewertet. 

Eine frühzeitige Einführung in grundlegende Schlüsselkompetenzen wie z.B. Recherche und 

Zitationsstile nimmt viele Ängste und sorgt für eine motiviertere Arbeit an der eigentlichen 

Aufgabe. Die generelle Vermittlung von Kompetenzen bei der Verwendung von Office-

Programmen und neuen Medien (Dropbox, BWSync, Evernote, Mendeley) hilft den Studenten, 

ihre Zusammenarbeit zu optimieren und zeitsparender zu arbeiten.   
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b. ENTWICKLUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN WÄHREND DER

DURCHFÜHRUNG

Die geplante Umstellung des im Institut durchgeführten Lehramtsstudiengangs wurde sehr 

kurzfristig vom WS15/16 auf das folgende WS verschoben. Infolgedessen konnte nicht wie 

geplant bereits mit dem neuen Studiengang gestartet werden, sondern mit dem voraussichtlich 

letzten Jahrgang des vorherigen Studiengangs. Dies ließ allerdings Gelegenheit, mit 

regelmäßigem Feedback zur Durchführung, Planung und Arbeitsmaterial noch ‚Feintuning‘ am 

Curriculum vorzunehmen. Regelmäßig teilgenommen am Seminar haben 20 Studierende des 

ersten Semesters, was ca. zwei Drittel des neuen Jahrgangs entspricht.  

Besonders augenfällig war die Diskrepanz zwischen Mediennutzung und Medienkompetenz 

der Studierenden im ersten Semester. Während nahezu jeder Student mit einem Laptop oder 

einem Tablet (was natürlich erbeten war während des Seminars) erschien und auch ein 

Smartphone besitzt, konnten sehr schnell deutliche Mängel in der Informationskompetenz und 

der Anwendung von Office-Programmen identifiziert werden. Auf Cloud-Computing basierendes 

Arbeiten (Content, Collaboration, Communication) war nahezu unbekannt. Der Lehrplan war 

allerdings in der Annahme erstellt worden, dass zumindest Grundlagen des Genannten in der 

Oberstufe des Gymnasiums vermittelt wurden. Demzufolge wurden die Unterrichtseinheiten zu 

Word, PowerPoint und Excel weiter ausgebaut und teilweise zur Vertiefung auch für das 2. 

Semester geplant. Ebenfalls wurden Cloud-Dienste in den Lehrplan mit aufgenommen, um den 

Studierenden die Möglichkeiten dieser Anwendungen aufzuzeigen und einige der möglichen 

Programme vorzustellen.  

Der gestiegene Mehrbedarf an Unterrichtseinheiten, aber auch an fachspezifischem Wissen 

im Office-Bereich, wurde durch Einsatz eines Tutors gedeckt, welcher zuvor drei Zertifikate als 

Microsoft Office Specialist absolvierte.  
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3. ERGEBNISSE UND AUSBLICK /  NACHHALTIGKEIT

Die abschließende Evaluation sowie ein gemeinsame Diskussion zum Ende des ersten Teils 

des geplanten Moduls brachten ein durchweg positives Feedback. Wie schon in der 

Planungsphase konnte durch die Arbeit mit dem Prinzip einer kommunikativen Validierung den 

Studentinnen das positive Gefühl gegeben werden, auch gehört zu werden und beurteilen zu 

dürfen, was ihre Bedürfnisse sind. 

Die weiteren Modulteile sind bereits geplant. Im kommenden SS16 wird Teil B sowie ein 

SPSS-Tutorium für kurz vor der Zulassungsarbeit stehende Studierende und wissenschaftliche 

Hilfskräfte des Instituts stattfinden. Somit haben letztere eine Möglichkeit zur internen 

Weiterqualifizierung innerhalb des Instituts. Alternativ können auch Studierende teilnehmen, 

welche sich auf eine Stelle bewerben möchten, auch wenn zurzeit keine ausgeschrieben sein 

sollte. Für alle fakultativen Seminare/ Tutorien wird es Teilnahmebescheinigungen und Einträge 

der Leistungen in das LSF-Notensystem geben. 

Probleme gab es allerdings bei der Umsetzung. Wie vorangehend berichtet konnte nicht wie 

geplant im WS15/16 mit dem neuen Bachelor/Master-System gestartet werden, der Start wurde 

auf WS16/17 verschoben. Ende 2015 erreichte das Institut die Nachricht, dass zwar Universität 

und Wissenschaftsministerium dem Entwurf zugestimmt haben, das Kultusministerium aber 

ablehnt. Momentan ist leider nicht abzusehen, mit welchem Entwurf das neue System beginnen 

wird. Demzufolge wird das im Zuge des Programms ‚Willkommen in der Wissenschaft‘ 

entworfene Lehrkonzept wahrscheinlich noch einige Anpassungen erfahren müssen, je 

nachdem, wie am Ende das beschlossene Gesamtcurriculum und die dazugehörigen 

Praxisphasen ineinander verzahnt sein werden.  
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