
TEILPROJEKT 26 

Abschlussbericht des Projekts „Willkommen in der Wissenschaft“ 

„Urteilen – aber wie?“ 

Prof. Dr. Silke Hertel (Institut für Bildungswissenschaft), Prof. Dr. Ingrid Schoberth (Theologisches 

Seminar/Religionspädagogik), Prof. Dr. Gerhard Dannecker (Institut für deutsches, europäisches und 

internationales Strafrecht und Strafprozessrecht) , unter Mitarbeit von Anja Lintner (Institut für Bil-

dungswissenschaft) und Moritz Nocher (Theologisches Seminar)  

 

1) Forschungsorientiertes Lehrkonzept: „Urteilen lernen“ im interdisziplinären Diskurs 

Die Bildungswissenschaften, die Rechtswissenschaft und die Theologie orientieren sich in 

der Lehre an professionsorientierten Konzepten. In allen drei Berufsfeldern wird Urteils-

kompetenz vorausgesetzt, die in der universitären Lehre bisher nur selten in einem interdis-

ziplinären Dialog vermittelt wurde. Das forschungsorientierte Lehrkonzept des Willkommen in 

der Wissenschaft Projekts „Urteilen lernen“ hatte zum Ziel, durch die Verbindung hoher wis-

senschaftlicher Fachlichkeit und fallbezogener Diskussion mit hohem Praxisbezug eine ver-

tiefte Reflexion bei den Studierenden anzuregen. Durch die interdisziplinäre Perspektive 

wurde dies zusätzlich verstärkt.  

Im Rahmen des Projekts wurden zwei Seminare durchgeführt, in denen Fallstudien interdis-

ziplinär aus bildungswissenschaftlicher, juristischer und religionspädagogischer Perspektive 

besprochen und reflektiert wurden, und zwar anhand von Themen aus dem Schulalltag, die 

insbesondere von Lehrkräften Entscheidungs- und Urteilskompetenzen erfordern. 

Die Themen waren so angelegt, dass sie aus einem spannungsvollen Zusammenhang her-

aus in Hinblick auf die Person zwischen Individualität, Institution/Gesellschaft und Professi-

onsethos diskutiert werden sollten, z.B. Lebensende und Lebensanfang, Widerstand und 

Ergebung, Suizid und gutes Leben, Diebstahl und Altruismus, Leistungsbeurteilung und indi-

viduelle Förderung, Differenz und Inklusion, Bildung und Erziehung.   

Im Diskurs über interdisziplinäre Fragestellungen wurden dann Kriterien des Urteilens er-

arbeitet, kritisch reflektiert und klassifiziert. Dabei wurde insbesondere der persönlichen Hal-

tung Raum in den Reflexionen gegeben. Das Ziel dabei war, den Unterschied zwischen Per-

son und berufsbedingter/professionsbedingter Rolle herauszuarbeiten und hieran auch Ur-

teilskonflikte und Fehler zu verdeutlichen.  

Dabei wurden auch die Aspekte moralischer Intuition in den Blick genommen und in den 

Diskurs eingebracht: Welche Leitlinien und Orientierungen nehme ich als Lernender in An-

spruch? Von woher kommen mir Kriterien des Urteilens zu? Gibt es moralische, juristische 

und pädagogische Orientierungen, die mein Urteilen bestimmen oder zumindest beeinflus-

sen? Einen Schwerpunkt bildete in diesem Zusammenhang der Fachdiskurs, der in der je 
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besonderen Perspektive – juristisch, theologisch oder bildungswissenschaftlich –  kritisch 

kommentierend aufgenommen wurde. 

Die beiden durchgeführten Lehrveranstaltungen wurden dafür genutzt, um eine interdiszipli-

näre Verständigung zu erreichen sowie für Fragestellungen und wissenschaftliche Vorge-

hens- und Argumentationsstrategien der jeweils anderen Disziplin zu sensibilisieren. Diesem 

Ansatz liegt das Verständnis zu Grunde, dass sich Forschung zunehmend in einem interdis-

ziplinären Dialog stattfindet. Die Offenheit für und das Verständnis von unterschiedlichen 

fachlichen Perspektiven sind wichtige Voraussetzungen für die Zusammenarbeit in For-

schungsprojekten. Die Studierenden erlebten im Rahmen der Seminare diesen wichtigen 

und grundlegenden Schritt in der Projektarbeit aus nächster Nähe.  

Ein weiteres Ziel war es, aufbauend auf dem Diskurs Forschungsfragen zu entwickeln und 

kleinere Untersuchungen durchzuführen. Dieses wurde allerdings aufgrund der Notwendig-

keit einer vertieften Verständigung über wissenschaftstheoretische und forschungsmethodi-

sche Zugänge der einzelnen Disziplinen zunächst zurückgestellt. 

 

Die Lehrveranstaltungen wurden unter folgenden Titeln im Sommersemester 2015 und im 

Wintersemester 2015/2016 umgesetzt: 

Sommersemester 2015:  Urteilen – aber wie? I: Urteilskompetenz in fallbasierten Lernset-

tings erwerben. Exemplarisch durchgeführt mit Studierenden der Rechtswissenschaft, der 

Bildungswissenschaft und der Evangelische Theologie 

Wintersemester 2015/2016: Urteilen – aber wie? II: Urteilstendenzen in beruflichen Kontex-

ten erfassen. Exemplarisch durchgeführt mit Studierenden der Rechtswissenschaft, der Bil-

dungswissenschaft und der Evangelische Theologie  

Die beiden Semesterveranstaltungen wurden durch einen Moodle-Kurs begleitet und erwei-

tert; das Lehrkonzept wurde auf der Tagung „Willkommen in der Wissenschaft“ vorge-

stellt (Poster unter 4) Anhang). 

 

2. Durchführung, Beobachtungen und Herausforderungen 

Bereits im Vorfeld zum ersten Seminar – Urteilen- aber wie? I – fanden mehrere Treffen des 

Dozententeams und der Mitarbeiter der Lehrstühle statt. Daraus resultierend wurden Semi-

narabläufe erstellt, die Themen enthielten, die für alle drei Fachwissenschaften im Hinblick 

auf Urteilsprozesse Relevanz haben und kontrovers diskutiert werden konnten. Die Semina-

re umfassten neben einer Einführungssitzung, in der die Bedeutung und Definitionen von  

„Urteil“ , „Entscheidung“ und „Urteilen“ aus der jeweiligen fachwissenschaftlichen Perspektive 
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erläutert wurden, und einer abschließenden Sitzung, in der das Seminar evaluiert wurde, 

Themenschwerpunkte, die jeweils von zwei oder drei der teilnehmenden Disziplinen bearbei-

tet wurden (Seminarabläufe unter 4) Anhang). Zu jeder Seminarsitzung wurde neben vorbe-

reitender Literatur ein Fallbeispiel zur Verfügung gestellt, das als Diskussionsgrundlage dien-

te. Zusätzlich wurden zu jeder Sitzung Referatsthemen vergeben, zu denen die Studieren-

den je nach angestrebten Leistungspunkten ein Referat sowie ein Thesenpapier und eine 

schriftliche Zusammenfassung oder ein Poster anfertigten.  

Durch die Interdisziplinarität des Seminars und das zentrale Thema  „Urteilen“ konnten viele 

Studierende in unterschiedlichen Studienphasen erreicht werden. Die Seminarteilnehmer 

zeigten dabei eine Offenheit gegenüber der jeweils anderen Fachwissenschaft und betonten, 

dass der „Blick  über den Tellerrand“ sehr lohnend, aber auch herausfordernd war. Das inei-

nander verschränkte Arbeiten verschiedener Disziplinen war dabei eine Erfahrung auf ver-

schiedenen Ebenen: Jede der drei Fachrichtungen verfügt über etablierte Arbeitsweisen, 

methodisch vorgeformte Blickwinkel auf die Welt, oder auch ein Verständnis bestimmter Be-

griffe, die im eigenen innerfachlichen Diskurs selbstverständlich gebräuchlich sind, bzw. dort 

mehr oder weniger unhinterfragt vorausgesetzt werden. In der Begegnung mit den beiden 

anderen wissenschaftlichen Disziplinen wurden diese (für viele Studierenden) scheinbaren 

Selbstverständlichkeiten nun rechtfertigungs- oder zumindest erklärungsbedürftig. Neben 

dem „objektiven“ Wissenszuwachs durch die einzelnen Referatsinhalte waren es insbeson-

dere jene regelmäßigen Irritationen, die das Seminar didaktisch fruchtbar machten.  

Es erwies sich als große Herausforderung, „Kriterien des Urteilens“ zu generieren; hieran 

entfachten sich viele Diskussionen. Hierfür wäre es sinnvoll, noch stärker fallbasiert zu arbei-

ten und die Themenfelder enger einzugrenzen, um so auch den Unterschied zwischen Per-

son und berufsbedingter/professionsbedingter Rolle hervorzuheben und hieran Urteilskonflik-

te, aber auch Urteilsfehler zu verdeutlichen.   

 

3) Ergebnisse und Ausblick 

Durch die Erfahrung der Interdisziplinarität und das Kennenlernen anderer wissenschaftlicher 

und forschungsmethodischer Herangehensweisen an ein Thema wurde den Studierenden 

verdeutlicht, dass wissenschaftliche Fragestellungen bereits durch die Eingrenzung ihrer 

fachspezifischen Perspektive ein Thema nur eingeschränkt und nicht vollständig erfassen 

können, genauso wenig wie die innerdisziplinär eingeübten Ansprüche an Wahrheitsgehalt 

und Erkenntnisgewinn der Forschungsergebnisse sich nicht ohne weiteres auf die anderen 

Disziplinen übertragen lassen. Zudem wurde deutlich, dass Fach- und Methodenkenntnisse 

nicht selbstverständlich bei den Studierenden der jeweils anderen Fächer vorausgesetzt 

werden können. Insbesondere im Zuge der Referate sahen sich die Referenten und Dozen-

ten regelmäßig damit konfrontiert, Missverständnisse und Verständnisprobleme auf Seiten 
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der Studierenden der anderen Fächer auszuräumen. Rechtswissenschaft, Bildungswissen-

schaft und Theologie sind in jeweils eigenen Traditionen verortet, aus denen heraus sich 

auch gewisse fachspezifische Kulturen hochschuldidaktischen Arbeitens entwickelt haben. 

Diese sind nicht an sich inkompatibel, bedürfen aber kommunikativer Vorarbeit. Damit inter-

disziplinäres Arbeiten gelingen kann, lohnt es daher, die gewohnten Arbeitsweisen der ein-

zelnen Fachrichtungen bereits im Vorfeld zu reflektieren und ausgehend davon gewisse Ab-

sprachen zu treffen. 

Im Verlauf des Seminars wurde dabei deutlich, dass Urteilen durchaus moralische, juristi-

sche und pädagogische Orientierungen hat und (wahrscheinlich) durch den jeweiligen Studi-

enfachkontext geprägt sein kann. Hieraus ergeben sich weitere Möglichkeiten das Gesamt-

projekt in der Lehre zu etablieren. Denkbar wäre es, ein ähnliches Lehrkonzept mit Studie-

renden einer Fachdisziplin durchzuführen, um noch stärker auf die Herausforderungen in 

berufsbezogenen Kontexten vorzubereiten, Urteilstendenzen deutlicher abzubilden und 

durch kritisches Hinterfragen der eigenen Einstellung „Urteilen“ im berufsbezogenen Kontext 

zu erlernen. 

Außerdem zeigte sich, dass die berufsbezogene Ausbildung an der Universität bereits habi-

tuelle Einstellungen vermittelt, die in der Berufstätigkeit nicht selten als besonderes Berufs-

ethos umschrieben wird.  

 

Die Veranstaltung löste sowohl bei den Studierenden als auch bei den Dozentin-

nen/Dozenten große Begeisterung aus. Es ist geplant, die Veranstaltungsform sowie das 

Veranstaltungsthema in der Bachelorphase im Rahmen der Lehramtsoption, Modul Grund-

fragen der Bildung, weiterzuführen. 

 

4) Anhang: Teilnehmerzahl, Seminarablauf, Übersicht 

Am Seminar waren neben, Prof. Dr. Silke Hertel (Bildungswissenschaften/Psychologie), Prof. 

Dr. Gerhard Dannecker (Rechtswissenschaft/Jura) und Prof. Dr. Ingrid Schoberth (Ev. Theo-

logie) sowie vier wissenschaftlichen Mitarbeitern insgesamt 40 Studierende beteiligt. Diese 

setzten sich aus Studierenden der Rechtswissenschaft, der Theologie (Lehramt/Pfarramt) 

und Lehramtsstudierenden anderer Fächer zusammen. Zudem nahm eine Studentin der 

Psychologie und ein Student der Medizin im Rahmen des  Marsilius-Programms am Seminar 

teil. Darüber hinaus mussten ca. 15 Studierende aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl 

abgewiesen werden. 
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Seminarplan (14-täglich stattfindend, jeweils Doppeltermine) 

Sommersemester 2015:  Urteilen – aber wie? I 

I. Einführung und Organisation (Bildungswissenschaft, Rechtswissenschaft, Theologie) 

 Formalia zur Seminarteilnahme 

 Definitionen zum „Urteilen“ 

 erste Gedanken zum Urteilen im Fachdiskurs von Seiten der Studierenden 

II. Professionelle Distanz und individuelle Involviertheit (Bildungswissenschaft, Rechtswis-

senschaft, Theologie) 

 „Religionsfreiheit im Klassenzimmer? Kruzifixurteil und Kopftuchverbot“ (Jura) 

 „Der Wechsel von öffentlichen Amtsträgern in die Wirtschaft“ (Jura) 

III. Individualität und Beurteilung (Bildungswissenschaft, Theologie) 

 Unterrichtsentwurf Religion (Klassenstufe 8 Gymnasium) zum Thema „Behinderung“ 

(Bildungswissenschaft) 

 „Henri“, trotz Trisomie aufs Gymnasium? (Bildungswissenschaft)  

 „Hochbegabung“ (Theologie) 

 „Behinderung und Inklusion“ (Theologie) 

IV. Urteile im wissenschaftlichen Kontext  (Rechtswissenschaft/Jura, Theologie) 

 „Wissenschaft und Strafrecht. Androhung und Verhängung strafrechtlicher Sanktio-

nen für ‚moralisch abzulehnende’ Forschungsmethoden“ (Jura) 

V. Urteile in schwierigen Lebenssituationen / Lebensanfang und- ende (Bildungswissen-

schaft, Rechtswissenschaft/Jura, Theologie) 

 „Sterbehilfe – Lebensende als Herausforderung“ (Jura) 

 „An den säumenden Rändern des Lebens. Theologische Standortbestimmungen zu 

Fragen nach Lebensanfang und -ende“ (Theologie) 

VI. Politische Überzeugung und professionsbedingte Rolle / Politischer Widerstand (Rechts-

wissenschaft/Jura, Theologie) 

 „Theologisch Urteilen. Widerstand und Politische Theologie am Beispiel Dietrich 

Bonhoeffers“ (Theologie) 

Wintersemester 2015/2016: Urteilen – aber wie? II:  

I. Einführung und Organisation (Bildungswissenschaft, Rechtswissenschaft/Jura, Theologie) 

 Formalia zur Seminarteilnahme 

 Definitionen zum „Urteilen“ 

 erste Gedanken zum Urteilen im Fachdiskurs  von Seiten der Studierenden 

II. Politischer Widerstand (Rechtswissenschaft/Jura, Theologie) 

 „Tyrannenmord“ (Jura) 

 „Widerstandsrecht aus juristischer Sicht“ (Jura) 
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 „Christliches Widerstandsrecht“ (Theologie) 

II. Kindeswohl (Bildungswissenschaft, Rechtswissenschaft/Jura) 

 „Kindswohl als Kategorie rechtlicher Urteile“ (Jura) 

 „Ergebnisse einer empirische Erhebung zu Kindeswohlgefährdung in der Erfahrung 

von Lehrern“ (Bildungswissenschaft) 

III. Asyl als Grundrecht (Rechtswissenschaft/Jura, Theologie) 

 „Asyl- und Gastrecht aus theologischer Perspektive“ (Theologie) 

 „Asylrecht“ (Jura) 

IV. Psychische Gesundheit und Krankheit (Bildungswissenschaft, Rechtswissenschaft/Jura) 

 „Die psychische Gesundheit als strafrechtliches Rechtsgut“ (Jura) 

V. Macht Wille und Moral (Bildungswissenschaft, Rechtswissenschaft/Jura, Theologie) 

 „Die Bewertung polygamer Ehen“ (Jura) 

 „Der moralische Konsens als Rechtslegitimation in der Demokratie am Beispiel In-

zest“ (Jura) 
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Poster zur Tagung „Willkommen in der Wissenschaft“ 

 

• Erarbeitung und Diskussion von Urteilskriterien, Urteilskonflikten und Urteilsfehlern, die eigene Professionalisierungsprozesse 

stärken 

• Reflexion eigener fachwissenschaftlicher Argumentationsmuster und Professionalisierungsprozesse im interdisziplinären Diskurs 

• Erwerb von Urteilskompetenz in fallbasierten Lernsettings 

• Sensibilisierung für Leitlinien und Orientierungen in Hinblick auf die eigene Haltung im Urteilsprozess 

• Ausdifferenzierung der Positionen im Spannungsfeld zwischen Individuum, Institution/Gesellschaft sowie Professionsethos 

 

(I) Sommersemester 2015: Urteilen – aber wie? I 

 

• Erarbeitung und Klassifizierung von Kriterien des 

Urteilens unter Einbezug von Professionsvertretern 

• Kritische Reflexion der persönlichen Haltung zum 

Urteilsprozess (Inwiefern betrifft mich das Problem, Thema 

des Urteils persönlich?) 

• Darstellung des Urteilsprozesses im Spannungsfeld 

zwischen Individualität, Institution/Gesellschaft und 

Professionsethos 

Urteilen – aber wie? 
Urteilskompetenz und Urteilstendenzen in beruflichen Kontexten -   

eine interdisziplinäre Perspektive  

Prof. Dr. Silke Hertel (Fakultät für Verhaltens- und Empirische Kulturwissenschaften), Prof. Dr. Ingrid Schoberth (Theologische 

Fakultät), Prof. Dr. Gerhard Dannecker (Juristische Fakultät)   

Projektidee und Ziele

Kompetenzerwerb

Die Rechtswissenschaften, die Bildungswissenschaften und die evangelische Theologie orientieren sich in der Lehre an professionsorientierten 

Konzepten. In den Bildungswissenschaften und der Theologie wird Urteilskompetenz vorausgesetzt, die in der Lehre bisher noch nicht 

systematisch vermittelt wird. Zwar wurde bisher in ethischen Reflexionszusammenhängen grundlegend dazu gearbeitet, jedoch keine 

fallbezogene Reflexion, die auf die Herausforderungen in berufsbezogenen Kontexten vorbereitet und das Urteilen ‚probeweise‘ einübt, 

durchgeführt. Dabei ist auf eine enge Verzahnung von wissenschaftlich fundierter Reflexion und möglicher, auf konkrete Entscheidungen in der 

Praxis bezogene Urteile zu achten, um Professionalisierungsprozesse in den angestrebten Berufsfeldern zu stärken. Demgegenüber steht die 

Ausbildung der Urteilskompetenz in den Rechtswissenschaften im Mittelpunkt der Lehre.  Allerdings wird dabei eine Reduzierung auf rechtlich 

relevante Aspekte vorgenommen. Dies soll in der Zusammenschau mit der Theologie und den Bildungswissenschaften deutlich gemacht werden.  

Im Rahmen des Lehrprojekts sollen Seminare durchgeführt werden, in denen 1) Fallstudien interdisziplinär aus bildungswissenschaftlicher, 

juristischer und religionspädagogischer Perspektive besprochen und reflektiert werden und 2) Urteilstendenzen bezogen auf die bearbeiteten 

Fälle im beruflichen Kontext erfasst werden. Dabei werden zentrale und vor allem (auch im schulischen Kontext) aktuelle Themen bearbeitet, 

die zur Urteilsbildung herausfordern und befähigen.  

Interdisziplinäres Forschungsseminar mit Studierenden aus den  

Rechtswissenschaften, Bildungswissenschaften (Lehramt) und der Evangelischen Theologie 

Arbeits- und Prüfungsform

• Interdisziplinäres fallbasiertes Lehr-Lernsetting 

• Angebot zur Selbstreflexion mittels Lernportfolios bzw. 

Vertiefungsaufgaben zur Abbildung und Dokumentation des 

Lernprozesses 

 

Umsetzung

(II) Wintersemester 2015/16: Urteilen – aber wie? II  

 

• Generierung von Forschungsfragen und 

Befragungsinstrumenten zum Urteilsprozess in 

beruflichen Kontexten 

• Erfassen von Urteilstendenzen von 

Professionsvertretern und Darlegung der Ergebnisse 

• Diskussion von Urteilstendenzen, Urteilskonflikten 

und Urteilsfehlern 

• Erarbeitung und Durchführung von Experteninterviews 

zur Herausstellung von Urteilskriterien in der Berufspraxis 

• Diskussion der Ergebnisse, Modellbildung 


