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1 Einleitung / Inhalt 

Die Methoden der qualitativen Sozialforschung nehmen seit einigen Jahren vermehrt Einzug in die 

Forschungspraxis der Versorgungsforschung (Karbach et al. 2012; Meyer et al. 2012). Dies ist nicht zuletzt 

dem Gegenstand dieses Forschungsgebietes geschuldet, das international als Health Services Research 

bezeichnet wird. Die Versorgungsforschung gilt als letzte Stufe des Innovationstransfers von Dienstleistungen 

und Produkten in die Praxis der Gesundheitsversorgung. Ein wesentlicher Fokus der Versorgungsforschung 

ist daher die soziale Interaktion zwischen unterschiedlichen Akteuren und Institutionen zur Erbringung von 

Versorgungsleistungen. Versorgungsforschung ist daher Forschung mit Bezug auf die „letzte Meile des 

Gesundheitssystems (Pfaff 2003). Eine wegweisende Definition der amerikanischen Academy for Health 

Services Research and Health Policy betont dazu explizit die herausragende Bedeutung des Sozialen: Health 

Services Research ist eine multidisziplinäre Wissenschaft, die u.a. gesellschaftliche Faktoren, organisationale 

Prozesse und soziales Handeln hinsichtlich des Einflusses auf Gesundheit und Gesundheitsversorgung 

untersucht (Lohr u. Steinwachs 2002). Getreu dem methodologischen Leitsatz, dass Soziales nur durch 

Soziales erklärt werden kann (Durkheim 2014), kommt der Anwendung von Methoden qualitativer 

Sozialforschung in der Versorgungsforschung eine große Bedeutung zu.  

Aufgrund einer wissenschaftlichen Pfadabhängigkeit der am Medizinsystem ausgerichteten 

Forschungsdisziplinen ist die „Forschungskultur“ der Versorgungforschung eher naturwissenschaftlich und 

rational geprägt. Dies führt bei der Anwendung von qualitativen Methoden, die der verstehenden 

Forschungstradition zugerechnet werden, oft zu Unsicherheit bei den Studierenden. Betrachtet man die 

Curricula der Studiengänge an der Medizinischen Fakultät Heidelberg, wird deutlich, dass der Anteil 

qualitativer Methodenausbildung im Vergleich zu quantitativen Methoden unterrepräsentiert ist. Die dadurch 

begründbaren Defizite im Bereich qualitativer Methodenkompetenz entfalten sich in einer hohen Nachfrage 

nach einer Methodenausbildung durch Studierende, die sich für qualitative Abschluss- (B.Sc.) und 
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Qualifikationsarbeiten (Dr. med., Dr. med. dent. und Dr.sc.hum.) im Kontext der interprofessionellen 

Gesundheitsversorgung und Versorgungsforschung interessieren. Somit ist eine Diskrepanz zwischen den 

Anforderungen einer anwendungsorientierten und zukunftsweisenden Forschung zur Gesundheitsversorgung 

einerseits und der universitären Ausbildung der potentiell Forschenden andererseits auszumachen. Ein 

wesentliches Ziel des zu entwickelnden Lehrkonzepts war daher die frühe forschungspraktische Förderung 

von Kompetenzen zur Anwendung qualitativer Methoden der Sozialforschung.  

2 Entwicklungen / Beobachtungen / Herausforderungen während der Durchführung 

Im Zuge des Programms „Willkommen in der Wisenschaft“ wurde ein Konzept entwickelt und erprobt, um 

qualitative Forschungswerkstätten als Element forschungspracktischer Lehre in den Bachelor-Studiengang 

„Interprofessionelle Gesundheitsversorgung (B.Sc.)“ (IPG) an der Medizinischen Fakultät der Universität 

Heidelberg zu implementieren. Forschungswerksstätten bieten die Möglichkeit der gemeinsamen Auswertung 

und Interpretation von qualitativem Datenmaterial. 

Ablauf Konzeption der Forschungswerkstätten 

Die Dozenten wurden im Zuge des gesamten Prozesses der Entwicklung und Implementierung punktuell 

durch die Abteilung Schlüsselkompetenzen und Hochschuldidaktik der Universität Heidelberg beraten. 

Schwerpunkte dieser Beratung waren die Reflexion der einzelnen Schritte zur Implementierung des 

Lernkonzepts, die Formulierung kompetenzorientierter Lernziele für die qualitativen Forschungswerkstätten 

und die didaktische Gestaltung mit dem Ziel der Einbettung der Forschungswerkstätten in das übergeordnete 

Seminarkonzept. 

2.1 Entwicklung des Lehrkonzepts 

Rekrutierung Tutorinnen: Im Sommersemester 2015 wurden sechs Studierende als Tutorinnen rekrutiert. Eine 

Studentin zog Ihre Bereitschaft aufgrund einer persönlichen beruflichen Weiterentwicklung nach der 

Entwicklung im Sommersemester 2015 zurück. Voraussetzung für die Mitwirkung als Tutorin war eine eigens 

als Studentin absolvierte qualitative Methodenausbildung. Alle Tutorinnen wurden daher aus dem Vorjahres-

Kurs rekrutiert, d.h. die Tutorinnen hatten zuvor im Wintersemester 2014/2015 an einem Seminar zur 

qualitativen Methodenausbildung (Modul 7 des IPG-Studiengangs) teilgenommen. 

Didaktischulung der Tutorinnen am 08.07.2015 durch einen Mitarbeiter der Abteilung Schlüsselkompetenzen 

und Hochschuldidaktik der Universität Heidelberg. Im Voraus wurden – vor dem Hintergrund der Rolle der 

Tutorinnen in den Forschungswerkstätten – zwischen den Dozenten und dem Mitarbeiter folgende 

Schwerpunkte für die Didaktischulung vereinbart: 
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 Umgang mit der Rolle als Tutorin

 Methodenkenntnisse zur Förderung verschiedener Perspektiven und Meinungen

 Umgang mit schwierigen Situationen in der Moderation einer Gruppe

Zusätzlich brachten die Tutorinnen Ihre eigenen Erwartungen in die Schulung ein. 

Inhaltliche Vorbereitung der beiden Forschungswerkstätten, Dozenten gemeinsam mit den Tutorinnen, am 

19.11.2015, mit den Schwerpunkten: 

 Rückblick Didaktik-Workshop & gegenseitige Erwartungen klären

 Abstimmung der beiden Rollen „Dozent“ und „Tutorin“

 Rekonstruktion eines Ablaufs einer Forschungswerkstatt

 Anforderungen an Fachkompetenzen Qualitative Sozialforschung

 Einigung auf eine qualitative Evaluation mittels Interviews im Anschluss an die Implementierung

2.2 Implementierung 

Insgesamt wurden zwei qualitative Forschungswerkstätten von jeweils vier Stunden am 14.12.2015 und 

11.01.2016 durchgeführt. 

3 Relevante Beobachtungen, Herausforderungen bzw. Voraussetzungen: 

Im Folgenden werden die relevantesten Beobachtungen aus dem Seminarablauf zusammengefasst, ergänzt 

durch erste Ergebnisse einer qualitativen Evaluation (Befragung der Tutorinnen und Studierenden): 

Zur Rolle der Tutorinnen und Dozenten in den Forschungswerkstätten:  

Die Tutorinnen haben im Vorfeld trotz der Vorbereitung Unsicherheit hinsichtlich ihrer Rolle geäußert. Die 

Erwartungen der Dozenten bezüglich der Tutorenrolle wurden adressiert, die Tutorinnen fühlten sich aber mit 

Blick auf die Erwartungen der Studierenden an sie als Tutorin eher unsicher. Nach dem Beginn der 

Forschungswerkstätten verflog diese Unsicherheit sehr schnell und die Tutorinnen wurden sich bewusst 

darüber, dass sie vor dem Hintegrund Ihrer eingebrachten Kompetenzen einen wesentlichen Beitrag liefern 

konnten. Wichtig dafür war allerdings auch, dass die Tutorinnen wussten, dass der Dozent Im Hintergrund als 

„Back-Up“ agierte. Als eher hilfreich erwies sich, dass die Tutorinnen den Gruppenprozess kontinuierlich über 

die ganzen vier Stunden begleiteten und der Dozent immer wieder kurz in die Analysegruppe hinein kam, um 

entweder Verfahrensfragen zu klären oder, was öfter vorkam, die methodische Fachexpertise einbrachte, um 

den Prozess zu Analyseprozess zu unterstützen, wenn dieser ins Stocken geriet: 

„Es ist sehr wichtig, dass der Dozent als Ansprechpartner … fungiert in der fachlichen Richtung“ (Tutorin) 

TEILPROJEKT 29



In diesem Kontext gibt es allerdings auch Verbesserungssbedarf, wie eine Tutorin bei der Evaluation anmerkt: 

„Was vielleicht ganz günstig wäre, wenn man so einen Zeittakt macht, dass er vielleicht nicht bei der Einen die ganze 

Zeit ist, sondern dass man da vielleicht das irgendwie begrenzt von vornherein…. Weil ich meine, es sind ja mehrere 

Gruppen gewesen und beim letzten Termin habe ich gemerkt, da war er sehr lange bei uns und die anderen … wollten 

auf alle Fälle noch etwas wissen … und die saßen dann so ein bisschen da und wussten nicht weiter“ (Tutorin) 

Die Reflexion der Rollen der Dozentinnen und Tutorinnen und wie mit einer solchen Situation umgegangen 

werden kann wird in der Weiterentwicklung des Seminarkonzeptes thematisiert. 

Fachwissens der Tutorinnen: 

Jede der fünf Forschungswerkstattgruppen wurde durch eine speziell ausgebildete Tutorin begleitet. Die fünf 

Tutorinnen hatten primär die Aufgabe, diese Analysegruppen zu moderieren. Gleichsam scheint aber auch 

Fachwissen aus einer selbst absolvierten Methodenausbildung sinnvoll. Die fachliche Beratung der Gruppe 

durch die Tutorinnen geht über den eigentlichen Zweck einer Forschungswerkstatt hinaus, war aber sehr 

hilfreich für die weitere Dynamik in der Analysegruppe war. Gerade das Einbringen eigener studentischer 

Erfahrung durch die Tutorinnen in die Analysegruppen schien Problemlösungen anzustoßen, die wiederum 

eine fokussierte Analyse der Daten erst möglich machte:  

„Es war dann halt auch immer gut, dass ja die Tutoren mit drin gesessen haben, die konnten das dann ganz gut auch 

begleiten und dadurch sind wir dann schon wieder in den Fluss gekommen“ (Teilnehmerin) 

4 Ergebnisse und Ausblick / Nachhaltigkeit 

Das Lehrkonzept wurde gemeinsam mit den Tutorinnen entwickelt und im Rahmen der Abschlusstagung am 

04.12.2015 anhand eines Posters präsentiert. Die Forschungswerkstätten wurden unter Betetiligung der 

Tutorinnen an zwei unterschiedlichen Terminen durchgeführt. Die Forschungswerkstätten wurden eingebettet 

in ein Seminarkonzept zur qualitativen Methodenausbildung, in dem die Studierenden parallel zu 

Dozentenvorträgen in Kleingruppen alle Phasen einer qualitativen Fallstudie einüben. Das Seminarkonzept 

erstreckt sich über das gesamte Wintersemester, mit der Folge, dass die Forschungswerkstätten als Ort der 

Datenanalyse in der Kleingruppe eher am Ende des Semesters durchgeführt wurden. Bisher zeigt sich eine 

hohe Nachfrage an qualiativen Bachelorarbeiten aus der Gruppe der Studierenden, was für eine Steigerung 

der Motivation. Das entwickelte Lehrkonzept wurde nach der Implementierung einer Evaluation unterzogen. 

Die Evaluation schließt quantitative und qualitative Evaluationsmethoden ein: 

 Quantitativ Evaluation: Vollerhebung bei den Teilnehmenden (N=23) mittels standardisiertem

Fragebogen, (Rücklauf bisher unbekannt, Erhebung läuft aktuell online-basiert)

 Qualitativ: Leitfadengestützte Interviews mit Studierenden (N=5) und Tutorinnen (N=5).
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Die Auswertungen sind zum Zeitpunkt des Berichtes noch nicht abgeschlossen. Einige Zitate wurden zur 

Untermauerung der Beobachtungen und Herausforderungen oben angeführt. Zum jetzigen Stand lässt sich 

festhalten dass das Konzept sowohl von den Studierenden aber auch von den Tutorinnen postiv bewertet 

wird. Gleichsam wird aufgrund der qualitativen Methoden eine kritische Reflexion angestrebt, um 

Veränderungsbedarf zu generieren. Die Evaluation wird in einem angestrebten Sammelbandbeitrag 

veröffentlicht. 

Die Forschungswerkstätten wurden fest in die Qualitative Methodenausbildung (Modul 7) im Studiengang 

Interprofessionelle Gesundheitsversorgung (B.Sc.) (IPG) integriert, wodurch bereits in einer frühen Phase der 

wissenschaftlichen Ausbildung eine forschungsorientierte, qualitative Methodenausbildung angestrebt wird. 

Durch die curriculare Verankerung im IPG-Studiengang werden alle IPG-Studierenden (ca. 25 pro Kurs) in die 

Methodenausbildung eingeschlossen. Auf Basis der positiven Erfahrung im IPG-Studiengang ist zukünftig 

vorgesehen, ein paralleles und offenes Angebot an alle Studierenden der Medizinischen Fakultät zu 

adressieren. Erste Interessierte haben sich bereits auf eine Bekanntmachung im Doktoranden-Colloquium der 

Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung zurück gemeldet, was gleichsam für den Bedarf an 

einer Analysegruppe aus den Reihen der Promovierenden spricht. 

5 Anhang: wichtige Daten zum Projekt 

Insgesamt waren 24 teilnehmende Studierende und fünf Tutorinnen in das Lehrkonzept eingebunden. An 

zwei Terminen wurden die Tutorinnen in die didaktische und inhaltliche Entwicklung eingebunden. Die 

Forschungswerkstätten fanden an zwei Terminen statt, an denen jeweils alle 24 Studierenden und die 

Tutorinnen teilnahmen.  
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