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Die allgemeine Forderung, Forschendes Lernen 
im Studium zentral zu verankern, ist bereits in 
den 1970er-Jahren als Teil hochschulpolitischer 
Bestrebungen und demokratisierender Entwick-
lungstendenzen an den Hochschulen entstanden 
(vgl. z.B. Bundesassistentenkonferenz, 1970; 
Mieg, 2017). In den letzten Jahren ist Forschendes 
Lernen in vielen Studienfächern als hochschuldi-
daktische Komponente aufgenommen worden, 
wobei dieser Ansatz durch die schulpraktischen 
Studien einen direkten Weg in die Lehrkräftebil-
dung gefunden hat. Wenngleich es bereits theore-
tische Konzepte und praktische Erfahrungen zum 
Forschenden Lernen im Lehramt gibt, bestehen 
doch aufgrund unterschiedlicher curricularer Rah-
mungen, studentischer Interessen und Vorkennt-
nisse sowie individueller Lehrphilosophien der 
Dozierenden viele Umsetzungsvarianten.

Das Forschende Lernen wird in verschiede-
nen Phasen und Studienbereichen im Lehramt 
(Fachwissenschaften, Fachdidaktiken und Er-
ziehungswissenschaften) unterschiedlich im-
plementiert. Häufig ist es in den Praxisphasen 
im Bachelor- oder im Masterstudium, manch-
mal sogar in beiden Ausbildungsbereichen cur-
ricular vorgesehen. Dabei stellen sich für die 
Studierenden besondere Herausforderungen.  
Zu einem möglicherweise bestehenden inneren 
Widerstand, forschen zu müssen (da dies nicht zur 
traditionellen Rolle von Lehrer*innen zugehörig 

gesehen wird), besteht noch eine weitere Schwie-
rigkeit: Studierende müssen in diesem Kontext ihre 
eigenen Forschungsinteressen und die der Lehren-
den (Mentor*innen, Fachlehrer*innen), der Schul-
leitung und universitärer Dozierender in Einklang 
bringen. Um Forschendes Lernen motivierend zu 
gestalten, den Studierenden die Möglichkeit zum 
inhaltlichen und kooperativen Lernen zu geben 
und das Rezipieren und Produzieren von »For-
schung« (in welchem Verständnis, ist offen) für sie 
attraktiv zu gestalten, bedarf es daher eines beson-
deren pädagogischen und hochschuldidaktischen 
Geschicks.

Wir als Autorinnen des vorliegenden Leitfadens 
möchten hierzu beitragen, indem wir Ideen zu 
Methoden der Seminargestaltung für Dozieren-
de in forschungsorientierten Veranstaltungen in 
Lehramtsstudiengängen bereitstellen. An dieser 
Stelle sei auch auf die Publikation »Forschendes 
Lernen im Seminar. Ein Leitfaden für Lehrende« 
(Sonntag et al., 2017) verwiesen, die für den vor-
liegenden Leitfaden einen wichtigen Impuls dar-
stellt und die hier  vorgestellten Inhalte um weite-
re Materialien,  Methoden und Informationen zum 
Forschenden Lernen an der Hochschule im Allge-
meinen ergänzt. 

Zur Entstehungsgeschichte dieses Leitfadens: 
Im Rahmen der Begleitforschung zur For-
schungsorientierung in der Lehrkräftebildung an 

EINLEITUNG

Ein Leitfaden zum Forschenden 
Lernen im Lehramt
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der Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin) 
wurden u. a. qualitative Interviews mit Dozie-
renden, die im Lehramt an der HU Berlin in den 
forschungsorientierten erziehungswissenschaft-
lichen Modulen im Bachelor- und Masterstudium 
lehren, geführt und ausgewertet. In einem Work-
shop zu der Studie wurde angeregt, die Ergeb-
nisse durch einen Leitfaden einem größeren Pu-
blikum zugänglich zu machen. All dies geschah 
vor COVID-19 und berücksichtigt entsprechend 
nur die Präsenzlehre.

Die präsentierten Methoden wurden somit alle aus 
den Dozierendeninterviews gewonnen und teilwei-
se durch uns Autorinnen ergänzt. Die Dozierenden 
haben sich in ihren Seminaren grundsätzlich an 
den Zielen der Förderung von Forschungskom-
petenz, der Entwicklung einer kritisch-reflexiven 
Haltung der Lehrer*innen und kooperativem und 
selbstbestimmtem Lernen orientiert; die Metho-
den und Materialien geben eine entsprechende 
Ausrichtung wieder. Die Zitate im vorliegenden 
Leitfaden sind Aussagen aus den Dozierendenin-
terviews.

Diese Ideensammlung richtet sich primär an Do-
zierende in der Lehrkräftebildung, die zum ersten 
Mal ein Seminar mit Forschungskomponente ge-
stalten und durchführen. Wir empfehlen daher, die 
Kapitel entlang des Forschungsprozesses zu lesen 
und zu bearbeiten. Alternativ können Sie sich auch 

je nach Interesse einzelne Bausteine heraussuchen. 
Für erfahrene Dozierende bietet sich der Leitfaden 
als eine Art Nachschlagewerk oder Ideensamm-
lung an, mit dem sie von Kolleg*innen entwickelte, 
alternative Vorgehensweisen kennenlernen oder 
die eigene Praxis reflektieren können. Vielleicht fin-
den Sie hier neue Impulse für Ihre bereits erprobte 
Lehre, die Sie punktuell weiterentwickeln möchten? 
Wir hoffen, dass unsere hochschuldidaktischen 
Überlegungen und die umfangreiche Methoden- 
und Materialsammlung vielfältige Anregungen für 
Ihre Seminargestaltung bereithalten.

Viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg beim Aus- 
probieren!

Die Autorinnen 
Berlin, April 2021
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KAPITEL A:  
THEORETISCHE BETRACHTUNGEN

Im ersten Teil des Leitfadens finden sich grund-
legende theoretische Betrachtungen zum For-
schenden Lernen im Lehramtsstudium. Hier 
werden z.B. offizielle Vorgaben der »Standards 
der Lehrerbildung« der Kultusministerkonferenz 
mit Bezug zur Ausbildung vorgestellt. Es werden 
Bereiche aufgezeigt, in denen positive Wirkungen 
Forschenden Lernens festgestellt werden können 
und auf die bei der Seminarplanung geachtet wer-
den sollte. 

KAPITEL B:  
PHASENÜBERGREIFENDE  
BEGLEITMASSNAHMEN

In Kapitel B werden (forschungs-)phasenüber-
greifende Begleitmaßnahmen als Basis für die in 
Kapitel C folgenden praktischen Vorschläge dar-
gestellt. Das Kapitel widmet sich in fünf Unterka-
piteln einzelnen Aspekten des wissenschaftlichen 
Arbeitens bzw. hochschuldidaktischen Fragen, die 
den Forschungsprozess durchgängig begleiten.

KAPITEL C:  
PHASENSPEZIFISCHE BEGLEITMASSNAHMEN

In Kapitel C finden Sie eine Sammlung phasen-
spezifischer hochschuldidaktischer Vorschläge. 
Die Methoden werden in diesem Kapitel chrono-
logisch am Forschungsprozess orientiert darge-
stellt: von der Themenfindung zur Formulierung 
der Forschungsfrage, über die Literaturrecherche, 
die Methoden- und Instrumentenwahl, die Erstel-
lung des Exposés, die Datenerhebung und -aus-
wertung bis hin zur Ergebnispräsentation.

 
KAPITEL D:  
TOOLBOX ZUR  
SEMINARGESTALTUNG

Die Toolbox stellt eine umfassende Material- und 
Methodensammlung, dar, die die Vorschläge aus 
Kapitel B und C systematisch dargestellt ergänzt. 
Die einzelnen Komponenten werden aus dem Text 
heraus verlinkt, um eine Verknüpfung der einzel-
nen Überlegungen mit der direkten Anwendung 
im Seminar zu ermöglichen.

AUFBAU DES LEITFADENS
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A.1      Forschendes Lernen im  
Lehramtsstudium

Der Anspruch, Forschendes Lernen auch in die 
Lehramtsausbildung zu integrieren, basiert auf 
lerntheoretischen und hochschuldidaktischen 
Prinzipien und entsprechenden bildungspoliti-
schen Vorgaben (vgl. Sekretariat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister, 2004; Senatsver-
waltung für Jugend, Bildung und Wissenschaft, 
2012; Wissenschaftsrat, 2015). Zentrale Ziele 
sind dabei die Verbindung von Theorie und Pra-
xis und die Entwicklung einer forschend-reflexiven 
Haltung gegenüber der eigenen Lehrtätigkeit. 
Die zahlreichen Anforderungen in der Lehrkräf-
tebildung lassen sich vereinfacht in den – oft als 
konträr dargestellten – Kategorien »Theorie« und 
»Praxis« verorten (Bohle & Jahnke, 2020, S. 99). 
Das Forschende Lernen bietet die Möglichkeit, 
eine Verbindung zwischen diesen beiden ver-
meintlich widersprüchlichen Kategorien herzu-
stellen (ebd.), da eine theoretische Basis die we-
sentliche Voraussetzung dafür ist, dass Reflexion 
stattfinden kann (Fichten, 2017a, S. 8). 

Die zu entwickelnde forschend-reflexive Haltung 
ist auf die Bewältigung der eigenen Praxis und 
ebenso auf die professionelle Entwicklung der 
Lehrkraft ausgerichtet. Eine forschende Grundhal-
tung ermöglicht Lehrer*innen einen neugierigen 
und kritischen Blick auf die Praxis und führt so 
dazu, dass das pädagogische Handeln wie auch 
das Verständnis von Unterricht und Schule im 
Allgemeinen hinterfragt werden (Fichten, 2017b, 

S. 156). Dies ist in der Praxis zentral, denn eine 
Kernaufgabe von Lehrkräften »ist die gezielte und 
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen gestaltete 
Planung, Organisation und Reflexion von Lehr- 
und Lernprozessen sowie ihre individuelle Be-
wertung und systematische Evaluation« (Sekreta-
riat der Ständigen Konferenz der Kultusminister, 
2004, S. 3). Lehrkräfte sollen ihre Kompetenzen 
kontinuierlich weiterentwickeln, indem sie ihren 
Beruf als ständige Lernaufgabe verstehen und 
sich aktiv in Prozesse der Schulentwicklung ein-
bringen (ebd.). Eine forschend-reflexive Haltung 
stellt auch die Voraussetzung für den Umgang 
mit Unsicherheiten dar, auf welche Lehrkräfte auf-
grund der Komplexität ihrer Tätigkeit unvermeid-
lich treffen (Fichten, 2017a). 

Forschendes Lernen spielt dementsprechend 
seit einigen Jahren in der Lehrkräftebildung an 
deutschsprachigen Hochschulen eine wichtige 
Rolle und ist »quasi zu einer Leitidee avanciert« 
(Fichten, 2017b, S. 155). Ein zentraler Bestandteil 
sind hierbei die Praxisphasen im Studium, in de-
ren Rahmen die angehenden Lehrer*innen mit-
tels studentischer Forschungsprojekte die Mög-
lichkeit erhalten sollen, sich ein Themen- oder 
Forschungsgebiet zu erschließen und eine for-
schend-reflexive Haltung gegenüber der eigenen 
Praxis zu entwickeln. 

A   THEORETISCHE BETRACHTUNGEN
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A _ Forschendes Lernen im Lehramtsstudium: Theoretische Betrachtungen

A.2      Forschendes Lernen –
eine theoretische Einführung

Die studentischen Forschungsprojekte in der 
Lehrkräftebildung stellen eine Form des For-
schendes Lernens dar. Forschendes Lernen ist da-
bei ein generelles hochschuldidaktisches Prinzip, 
das in allen Fächergruppen umsetzbar ist und je 
nach Hochschulstandort und auf Basis von be-
stehenden curricularen Vorgaben und Rahmen-
bedingungen ausgestaltet und angepasst werden 
muss (Winkel, 2020). Forschendes Lernen ist da-
her kein einheitliches Konzept, sondern eine »(...) 
Art Rahmenkonzept, das viele Interpretationen 
zulässt und auch sehr vielfältig zur Unterstützung 
sehr unterschiedlicher Ansätze von Forschung 
und Reflexion (...) herangezogen wird« (Winkel, 
2020, S. 1). Es fehlt (in der Lehrkräftebildung) 
eine einheitliche Definition des Forschenden 
Lernens (Fichten, 2020); zumeist wird auf die 
Definition von Huber (2009) Bezug genommen. 
Nach dieser umfasst das Forschende Lernen das 
(mehr oder weniger) selbstständige Durchlaufen 
des gesamten Forschungsprozesses, auch zum 
Erkenntnisgewinn Dritter. Reflexionsphasen sind 
dabei elementarer Teil dieses Prozesses (vgl. auch 
Riewerts et al., 2018): 

»Forschendes Lernen zeichnet sich vor
anderen Lernformen dadurch aus, dass die
Lernenden den Prozess eines Forschungs-
vorhabens, das auf die Gewinnung von
auch für Dritte interessanten Erkennt-
nissen gerichtet ist, in seinen wesentlichen
Phasen – von der Entwicklung der Fragen
und Hypothesen über die Wahl und Aus-
führung der Methoden bis zur Prüfung und
Darstellung der Ergebnisse in selbststän-
diger Arbeit oder in aktiver Mitarbeit in
einem übergreifenden Projekt – (mit)
gestalten, erfahren und reflektieren.«
(Huber, 2009, S. 11; Hervorhebung d. A.)

Das Forschende Lernen unterscheidet sich somit 
z.B. vom separaten Üben von einzelnen Metho-
den. Zentrale Charakteristika des Forschenden Ler-
nens sind die Partizipation an der Forschung, die
Selbstständigkeit beim Forschen(-lernen), die Re- 
flexion sowie ein Theoriebezug und ein inhaltliches 
Erkenntnisinteresse. Entsprechend breit gefächert
ist die Zielsetzung des Forschenden Lernens: Ne-
ben der Verbindung von Theorie und Praxis soll
der Wissenserwerb sowie die Entwicklung von For-
schungskompetenz und Reflexionsfähigkeit unter-
stützt werden. Zudem soll das Forschende Lernen
zur Entwicklung der Studierenden im affektiv-mo-
tivationalen Bereich sowie der Ausbildung einer
forschend-reflexiven Haltung beitragen.

Dementsprechend können die intendierten 
Wirkungen des Forschenden Lernens in unter-
schiedlichen Bereichen betrachtet werden: 
hinsichtlich des Wissenserwerbs, der Kompe-
tenzentwicklung und affektiv-motivationaler 
Aspekte. Beim Wissenserwerb können z.B. die 
Kenntnisse der Studierenden über Forschungs-
methoden, Wissenschaftssprache und wissen-
schaftliches Schreiben untersucht werden (vgl. 
Rueß, Gess & Deicke, 2016). Im Bereich der 
Kompetenzentwicklung sollten wichtige Kom-
petenzen, die mit dem Forschenden Lernen 
in Verbindung stehen, betrachtet werden: For-
schungskompetenz, Reflexionskompetenz oder 
Perspektivenkompetenz (vgl. Fichten & Meyer, 
2006; Schneider, 2009). Im Bereich der affektiv-
motivationalen Aspekte können Selbstwirksam-
keit, Forschungsinteresse und die forschend-
reflexive Haltung als elementare Ziele von 
Forschendem Lernen untersucht werden (Gess, 
Deicke & Wessels, 2017). Ermöglicht wird diese 
Vielzahl an Zielsetzungen durch den  ganzheit-
lichen Prozess des Forschenden Lernens:
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»Denn das Wichtigste am Prinzip des 
Forschenden Lernens ist die kognitive, 
emotionale und soziale Erfahrung des 
ganzen Bogens, der sich von der Neugier 
oder dem Ausgangsinteresse aus, von 
den Fragen und Strukturierungsauf-
gaben des Anfangs über die Höhen und 
Tiefen des Prozesses, Glücksgefühle und 
Ungewissheiten, bis zur selbst (mit-)
gefundenen Erkenntnis oder Problem-
lösung und deren Mitteilung spannt.« 
(Huber, 2009, S. 12)

Insofern ist die Erfassung der Wirkungen For-
schenden Lernens bei den Studierenden keine 
einfache Aufgabe, weder in der Forschung noch 
in der Lehrpraxis, besonders unter Berücksichti-
gung individueller Unterschiede (Heterogenität) 
sowie bestehender zeitlicher und curricularer Be-
schränkungen. 

A.3     Seminarplanung 

Aus den genannten Zitaten zum Forschenden Ler-
nen von Huber (2009) geht hervor, dass nicht nur 
der mit dem Forschen verbundene Wissens- und 
Kompetenzzuwachs wichtig ist, sondern auch das 
emotionale Erfahren und Verarbeiten des For-
schungsprozesses sowie die auf Andere ausge-
richtete Kommunikation der Ergebnisse. Bei der 
Planung eines Forschungsseminars sollten daher 
all diese Aspekte beachtet und im Rahmen einer 
Zielauswahl berücksichtigt werden. 

Es ist zudem wichtig, dass auch die Umsetzung 
und die Leistungsbewertung aufeinander abge-
stimmt sind. Das hat laut Biggs (1996), der diese 
Abstimmung als »constructive alignment« bezeich-
net, direkte Auswirkungen auf das didaktisch-me-
thodische Vorgehen, das in dem beschriebenen 
Kontext neben der Wissensvermittlung auch 

das Feedbackgeben auf die  Projektentwürfe, die 
 Anregungen zum Reflektieren und die Weiter-
arbeit mit den Reflexionsergebnissen sowie eine 
praktikable zeitliche Planung des Forschungs-
prozesses beinhaltet. In der vorliegenden Ideen-
sammlung wird versucht, inhaltlich auf diese viel-
fältigen Aspekte einzugehen.



18

B
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In diesem Kapitel werden fünf übergreifende Maß-
nahmenbereiche beschrieben, die unabhängig 
von der jeweiligen Forschungsphase gelten. Diese 
beziehen sich auf einzelne Aspekte des wissen-
schaftlichen Arbeitens (Lesen und Schreiben im 
Forschungsprozess) bzw. hochschuldidaktische 
Fragen (Feedback geben, Peer-Arbeit anregen und 
Autonomie entwickeln) und spiegeln den aktuel-
len Diskurs zur Umsetzung Forschenden Lernens 
an den Hochschulen wider.

B.1      Zur Förderung selbstständiger 

Forschungstätigkeit

Im Sinne einer Ausbildung, die zukünftige Lehrkräf-
te zum selbstständigen Handeln und  Evaluieren 

des Unterrichts sowie zur Weiterentwicklung ihrer 
Praxis und des schulischen Umfelds führen soll, 
ist es wünschenswert, dass diese unterschied-
liche Methoden zur Förderung von selbstständi-
ger Forschung kennen (bzw. kennenlernen). Zur 
Vermittlung von Transparenz bezüglich einzelner 
Wissensbereiche und Kompetenzen beim »For-
schen Lernen« kann es hilfreich sein, die Über-
sicht von Rueß, Gess & Deicke (2016) zu verwen-
den (s. Abb. 1). 

Mithilfe der Matrix zur Klassifizierung forschungs-
bezogener Lehre können Dozierende ihren Stu-
dierenden aufzeigen, dass sie im Studium bereits 
forschungsorientierte Tätigkeiten ausgeführt ha-
ben, die als Basis für das selbstständige Forschen 
dienen können (vgl. auch Abschnitt C1, S. 31): Dies 
vermag einerseits entlastend für die Studierenden 
wirken und andererseits bestehendes Wissen und 

B    PHASENÜBERGREIFENDE  
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... bekommen Forschungs- 
methoden vermittelt

... bekommen den  
Forschungsprozess vermittelt

... bekommen Techniken wissen-
schaftlichen Arbeitens vermittelt

Abb. 1: Klassifizierungsmatrix zur forschungsbezogenen Lehre (Rueß, Gess & Deicke, 2016, S. 35)
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vorhandene Lücken (zum Füllen) aufzeigen. Diese 
Informationen sind wichtig für die Selbststeue-
rung beim Forschen.

Einen weiteren Anhaltspunkt für die Gestaltung 
hochschulischer Lehre mit dem Ziel der För-
derung von Selbstständigkeit kann Willison & 
O‘Regans (2006/2018) Modell der Entwicklung 
von Autonomie durch studentische Forschung 
sein (s. Abb. 2). Es beschreibt fünf Level von 
»Forschungs-Expertise«, die von zunehmend 
autonomerem Handeln gekennzeichnet sind 
(vgl. Willison, 2018).

In der Praxis hat sich auch das »Rad-Modell« von 
Brew (s. Abb. 3) bewährt, mit dessen Hilfe Dozie-
rende einzelne Charakteristika ihrer Lehrveranstal-
tung bestimmen und auswählen können. Es kann 
daher bei der Planung von forschungsorientier-
ten Lehrveranstaltungen eingesetzt werden. Das 
»Rad-Modell« unterscheidet verschiedene Felder 
von Wahlfreiheiten beim studentischen Forschen: 
Themenwahl, Festlegen der Fragestellung, Me-
thodologie, Methode/Instrument, Zielgruppe 
(Publikum) und Art der Ergebnispräsentation, 

(Leistungs-)Bewertung, Neuheit des gefundenen 
Wissens (für sich selbst oder die wissenschaftli-
che Gemeinschaft) und Interpretierbarkeit der Er-
gebnisse (verhandelbar oder absolut). Beeinflusst 
wird die Auswahl des Freiheitsgrades durch die 
intendierten Qualifikationsziele (»learning out-
comes«), institutionelle Vorgaben und – ganz zen-
tral – die Voraussetzungen der Studierenden (z.B. 
Vorwissen, Erfahrungen und Motivation zum For-
schen). Im »Rad« können dabei unterschiedliche 
Freiheitsgrade innerhalb eines Seminars bedient 
werden, also kann z.B. das Thema vorgegeben, 
die Frage jedoch durch die Studierenden frei ge-
wählt werden. Die Kombination der Aspekte hat 
unterschiedliche Auswirkungen auf die Unterstüt-
zungsleistung der Dozierenden und die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Studierenden.

Scope for Student Autonomy

Level 1  
Prescribed  
Research

Level 2 
Bounded  
Reserarch

Level 3 
Scaffolded  
Research

Level 4 
Open-ended 
Research

Level 5 
Unbounded 
Research

highly structu-
red directions 
and modelling 
from educator 
prompt resear-
ching

boundaries set 
by and limited 
directions from 
educator chan-
nel researching

scaffolds  
placed by 
educator 
shape indepen-
dent resear-
ching 

students  
initiate  
research and 
this is guided 
by the educator

students deter-
mine guidelines 
for researching 
that are in 
accord with 
discipline or 
context

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Research Skill Development Framework (Willison, 2018, S. 2)
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B.2      Feedback geben und  

verarbeiten

Während des gesamten Forschungsprozesses ist 
es für die Qualitätsentwicklung der Projekte und 
den Lernerfolg der Studierenden hilfreich, Feed-
back zu Zwischenprodukten zu geben. Wichtig ist 
hierbei der Fokus auf die Bedarfe der Studieren-
den und die Wirkungen der Feedbackpraxis. Zu 
beachten ist auch die affektive Ebene: Eine ver-
trauensvolle, akzeptierende Beziehung zwischen 
der Person, die Feedback gibt, und der Person, 

die es aufnimmt, ist wichtig; andernfalls könnte 
das Feedback sein Ziel verfehlen.

Boud & Molloy (2013) betonen, dass Feedback 
kontextspezifisch und mit einem Fokus auf Lern-
effekte betrachtet und praktiziert werden sollte. 
Idealerweise fordern die Studierenden das Feed-
back selbst ein, nutzen es zur Selbstevaluation 
und ko-konstruieren, z.B. mit Peers oder mit den 
Dozierenden, Verbesserungsstrategien (ebd.). Sie 
benötigen wertschätzende Rückmeldungen, in 
denen ihre Arbeit mit den erwarteten »Standards« 
bzw. Anforderungen verglichen wird; diese sollten 
sowohl Gemeinsamkeiten (»Was ist schon gut? 

Abb. 3: »Rad-Modell« zur Gestaltung autonomiefördernder Forschungsprojekt-Seminare (Brew, 2013, S. 613)
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Was passt?«) als auch Unterschiede (»Was passt 
noch nicht?  Was kann noch verbessert werden?«) 
enthalten. Die Rückmeldungen sollten zum Ziel 
haben, die Studierenden zu Handlungen anzu-
regen – das alleinige Zur-Kenntnis-Nehmen von 
Feedback ist demnach nicht ausreichend. 

Daher genügt es nicht, Feedback zu geben, son-
dern es sollte auch versucht werden, zu prüfen, 
inwieweit dieses von den Studierenden aufge-
nommen und verarbeitet wird. Dies kann mittels 
Beobachtungen im Seminar, beim Lesen der dar-
aufhin entstandenen Texte oder durch Rückfragen 
erreicht werden. Wenn Sie feststellen, dass Ihr 
Feedback nicht aufgenommen wird oder wurde, 
könnten Sie auf Basis Ihrer Beobachtungen ein-
zelne Anpassungen in der Feedback-Praxis vor-
nehmen oder den Prozess explizit im Seminar 
thematisieren.

Für den gesamten Forschungsprozess bieten sich 
verschiedene Feedback-Methoden an. Die Mög-
lichkeiten umfassen mündliche und schriftliche 
Formen, Peer- und Dozierenden-Feedback. Sie be-
stehen teilweise aus mehreren Schritten und be-
ziehen sich auf fertige Poster oder Texte wie auch 
auf durchgeführte Aufgaben und Skizzen. Für alle 
Formen des Feedbacks gilt: Beginnen Sie mög-
lichst früh im Seminar damit, den Studierenden 
Feedback zu geben und dessen Verarbeitung zu 
prüfen. Nachfolgend finden Sie einige Beispiele 
zu Formen des Feedbackgebens:

1.  Schriftliches Feedback mit Empfehlungen auch 
entlang vorher vereinbarter Kriterien (z.B. aus 
der Literatur)

Schriftliches Feedback bietet sich an, wenn Sie 
Aufgaben von den Studierenden einsammeln 
und kommentieren wollen. Ihre Rückmeldun-
gen können dann entweder gleich auf dem 

Studierendenprodukt selbst fixiert werden oder 
aber den Studierenden per E-Mail o.ä. mitgeteilt 
werden. Um nicht zu großen Druck auszuüben, 
sollten die zu bearbeitenden Aufgaben nieder-
schwellig und kleinschrittig sein. Die Studieren-
den könnten zudem ihre Entwürfe mithilfe meh-
rerer Feedbackschleifen überarbeiten. Dieses 
Vorgehen wird auch der Prozesshaftigkeit des 
Forschenden Lernens gerecht. Digitale Lern-
umgebungen, z.B. Moodle, bieten adaptierbare 
Werkzeuge, um diese Feedbackpraxis als Peer- 
oder Dozierendenvariante durchzuführen.

2. Feedback durch Nachfragen

Häufig bedarf es gar keiner aufwändigen Feed-
backformate, um die Studierenden dazu anzure-
gen, über ihre Arbeit nachzudenken – allein das 
Stellen von Fragen genügt:

»Und nichts anderes mache ich, wenn ich 
mir die Exposés angucke oder wenn wir die-
se Poster mit den ersten Ideen angucken: 
fragen, fragen, fragen. Dass sie selber mer-
ken: ›Wo bin ich noch nicht sicher? Wo ist 
es noch ein bisschen dünn? Oder wo gehe 
ich von irgendwelchen Dingen aus, die 
aber vielleicht gar nicht so klar sind?‹« 1

 

Diese Technik des Fragens kann prinzipiell in al-
len Phasen des Forschungsprozesses erfolgen.

3. Peer-Feedback 

Studierende können sich auch durch Peer-Feed-
back untereinander Rückmeldung zu ihren Pro-
jekten, z.B. zu ihren Themenskizzen, geben. So 
können die Studierenden in unterschiedlichen 
Phasen aus anderen Projekten lernen und ihr 

1   Dieses Zitat sowie die folgenden sind Auszüge aus Interviews, die Angela Brew und Constanze Saunders mit Dozierenden aus 
den forschungsorientierten erziehungswissenschaftlichen Seminaren der HU Berlin im Sommersemester 2017 geführt haben.
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eigenes Projekt mithilfe ihrer Kommiliton*in-
nen reflektieren und weiterentwickeln. Dies lässt 
sich gut in Gruppenarbeit durchführen und kann 
durch die Diskussion von offenen Fragen und Pro-
blemen im Plenum ergänzt werden. Hierbei ist es 
möglich, den Grad der Anleitung zu variieren. Zu 
Beginn könnte dies stärker angeleitet und im spä-
teren Verlauf dann nach und nach weniger ange-
leitet stattfinden.

4. Feedback im Plenum

Fragen, die alle oder eine Vielzahl der Studieren-
den betreffen, können gemeinsam im Plenum 
geklärt werden. Hierbei könnten Sie als Dozie-
rende auch die Kriterien, die Sie an die Projekte 
anlegen, transparent machen und erklären. Ge-
lungene Beispiele können zur Illustration dienen. 

 

B.3     Lesen: Unterstützung in allen 

Forschungsphasen

Lektüreaufgaben sind notwendig für wissen-
schaftliches Arbeiten an der Hochschule und in 
der Lehre, sie erfordern allerdings von den Studie-
renden erfahrungsgemäß relativ viel Zeit. Manch-
mal ist Kreativität und Überzeugungsarbeit von 
Seiten der Dozierenden notwendig, um zum Le-
sen und Bearbeiten von Fachtexten anzuregen. 
Diese Problematik besteht insbesondere in den 
arbeitsintensiven Forschungsseminaren.

Dabei zieht sich die Notwendigkeit für das Lesen 
von Fachliteratur, inklusive empirischer Studien, 
eigentlich durch den gesamten Forschungspro-
zess. Fachartikel bieten neben inhaltlichen und 
forschungsmethodischen Anregungen auch Mo-
delle des wissenschaftlichen Schreibens. Bei allen 
Forschungsphasen kann Lesen Unterstützung 
bieten:

 › das Thema finden
 › die Fragestellung präzisieren
 › herausfinden, welche Erkenntnisse zu der  

Frage bereits bestehen
 › geeignete Methoden und Instrumente  

identifizieren
 › die Datenerhebung korrekt durchführen
 › die Daten methodisch richtig analysieren
 › die Ergebnisse durch Rückführung in die  

Theorie interpretieren
 › das eigene Vorgehen reflektieren

Seien es didaktisch-methodische, pädagogische 
oder bildungswissenschaftliche Literatur oder 
Handbücher zu Forschungsmethoden – in jeder 
Phase des Forschungsprozesses ist es für Studie-
rende sinnvoll, auf bestehendes, veröffentlichtes 
Wissen zurückzugreifen. Sie als Dozierende kön-
nen oft nur einen kleinen Einblick in die Fachinhal-
te geben und gerade bei der Vielfalt von pädago-
gischen Themen, die in den Seminaren vertreten 
sind, können Sie als Dozierende nicht immer als 
Expert*innen fungieren. Sie sind auf die Selbst-
tätigkeit der Studierenden angewiesen, wenn die 
Projekte gelingen sollen.

Das Besprechen von Lesestrategien und konkre-
te Leseaufträge (textspezifisch oder allgemein 
anwendbar) können helfen, Textarbeit vorzube-
reiten und zu begleiten. Auch die Nachbespre-
chung von Fachtexten kann durch vorher verteil-
te Aufgaben entlastet werden. Die Studierenden 
könnten sich im Seminar auch über Lesege-
wohnheiten und motivationale Probleme (und 
Lösungen) austauschen. 

Ein Beispiel für die Thematisierung von Lesestra-
tegien ist die  Methode »Strategien zum Lesen 
wissenschaftlicher Texte« (Toolbox, S. 60).
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B.4      Schreiben: Texte verfassen 

als Prozess und Ergebnis

Genau wie das Lesen ist das Schreiben eine wich-
tige Tätigkeit, wenn die Studierenden die theore-
tischen Grundlagen formulieren, ihr Forschungs-
design erstellen oder Daten sammeln und 
auswerten. Schreiben kann verschiedene Funk-
tionen haben: Es kann helfen, Gedankengänge 
zu konkretisieren (»Schreiben als Denken«, Her-
manns, 1988) und es kann zur Produktion zent-
raler Meilensteine (z.B. eines Exposés) führen. 
Während Studierende möglicherweise primär auf 
die Produktfunktion ihrer Texte fokussiert sind, 
könnten Sie als Dozierende überlegen, wie Sie 
die reflexiven Funktionen des Schreibens in Ihrem 
Seminar integrieren möchten. Hierfür bietet sich 
z.B. das Erstellen eines Portfolios (v.a. des Refle-
xionsportfolios, vgl. auch Bräuer, 2016) oder eines 
Forschungstagebuchs, aber auch erster Themen-
skizzen und Design-Entwürfe an. E-Portfolios, die 
als persönliche Lernumgebungen fungieren (z.B. 
Mahara: mahara.de), erlauben eine komplexere 
Verknüpfung von Inhalten sowie Peer-Interaktio-
nen und können auch als Forschungstagebücher 
genutzt werden.

Schreibaufgaben sind vielfältig. Sie sollten daher 
überlegen, welchen Fokus Sie in der jeweiligen 
Schreibaufgabe setzen: Wenn es z.B. um das Üben 
von Zitierkonventionen geht (z.B. bei der Erstel-
lung einer Bibliographie), könnte formale Korrekt-
heit besonders wichtig sein. Bei der Erstellung 
einer Themenskizze wäre dies hingegen vielleicht 
nicht so wichtig – hier käme es eher auf inhaltlich-
fachwissenschaftliche Fragestellungen an.

Kruse (2005) nennt verschiedene Erkenntniswe-
ge in wissenschaftlichen Schreibprojekten, die 
u.E. auch auf Schreibaufgaben beim Forschen 
übertragen werden können, z.B. einen Überblick 
geben, beschreiben, dokumentieren, vergleichen, 

systematisieren, interpretieren, argumentieren, 
bewerten. Diese Erkenntniswege können beim 
Schreiben während des Forschens und im Bericht 
(oder auch bei der mündlichen Präsentation) 
zum Einsatz kommen. Diese Aufgaben könnten 
die Studierenden bei der Bearbeitung ihrer Pro-
jekte unterstützen und ihnen gleichzeitig helfen, 
verschiedene Formen des Erkenntnisgewinns zu 
unterscheiden (z.B. Beschreiben vs. Interpre-
tieren). Informationen dazu, wie wissenschaftli-
ches Schreiben speziell für Forschendes Lernen 
didaktisiert werden kann, finden sich bei Kruse 
(2016). Ein Beispiel für eine niederschwellige  
Schreibübung zur Themenerschließung ist die 

 »Zwei-Spalten-Methode« (Toolbox, S. 56).

B.5      Peer-Arbeit und Peer-Feedback

Kooperatives Lernen und Arbeiten ist eine aktivie-
rende Lernform, die auch beim Forschen im Stu-
dium eingesetzt werden kann. Die Zusammen-
arbeit von Studierenden beim Forschungsprojekt 
kann in allen Phasen stattfinden:

 › gemeinsame Themensuche durch Brainstor-
ming und Ideen-Erweiterung durch Kreativ- 
methoden, verbunden mit längerfristiger  
Zusammenarbeit, z.B. bei ähnlichem Thema

 › Feedbackgeben auf erstellte Designs,  
verbunden mit längerfristiger Zusammen-
arbeit, z.B. bei gleicher Methode

 › Feedbackgeben und Besprechen des Exposés
 › Besprechung der Poster vor und nach der  

Erstellung

Diese Art von konstruktiver Zusammenarbeit 
kann zu einer positiven Lernatmosphäre beitra-
gen und die Studierenden darauf vorbereiten, 
auch bei ihrer zukünftigen forschungsorientier-
ten Arbeit in der Schule und an der Universität 
zu kooperieren. 
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Es gilt bei der Durchführung von Peer-Arbeit je-
doch zu beachten, inwiefern die Studierenden in 
der jeweiligen Phase und für die jeweilige Auf-
gabe bereits das Wissen und Können besitzen, 
um die Anderen zu unterstützen. Gerade das 
gegenseitige Kommentieren von entworfenen 
Forschungsdesigns könnte die Studierenden 
überfordern und im schlimmsten Fall werden 
wohlwollende, aber unpassende Ratschläge ge-
geben, die sich dann in den überarbeiteten De-
signs wiederfinden. Außerdem müssen die Stu-
dierenden in der Lage sein, sich in die Gedanken 
ihrer Peers hineinzuversetzen und deren Entwür-
fe zu ergänzen oder zu modifizieren – nicht, die-
se komplett neu zu gestalten. Sie als Dozierende 
sollten daher darauf achten, den Studierenden 
Arbeitsaufträge zu geben, die ihrem aktuellen 
Kompetenzstand entsprechen oder z.B. durch 
Frageformulierungen das Peer-Gespräch anlei-
ten und kleinschrittig einen reflektierten Aus-
tausch anregen. 

Eine Möglichkeit, das Peer-Feedback zu den 
Forschungsprojekten der Studierenden anzure-
gen, ist die Verwendung von Rollenkarten, durch 
welche Studierende die Verantwortlichkeit für 
das Feedback für ausgewählte Bereiche über-
nehmen, um so z.B. ein differenziertes Feedback 
zu den finalen Postern vorzunehmen, z.B. mit 
der  »6-Hut-Methode« (Toolbox, S. 109). Im 
digitalen Setting könnte dies in einem Forum 
stattfinden, in dem die Studierenden verschie-
dene Aspekte einzelner Poster kommentieren. 
Rollenkarten mit anderen Fokussierungen (z.B. 
Machbarkeit, Zielsetzung, geplante Methode) 
bieten sich auch für erste Projektentwürfe der 
Studierenden an; ebenso für das Exposé (s. auch 

 Methode »Schriftliches Peer-Feedback auf das 
Exposé« (Toolbox, S. 99)). Nach dem Peer-Feed-
back können Sie als Dozierende regulierend oder 
ergänzend auf die Vorschläge Ihrer Studierenden 
eingehen. Diese Kombination aus Peer- und Do-
zierenden-Feedback ist empfehlenswert, um so-
wohl die bestehenden Potenziale des Peer-Feed-

backs aufzunehmen als auch etwaige Defizite 
ausgleichen zu können. 

Es kann auch notwendig sein, vor dem Peer-
Feedback zunächst über Feedbackregeln zu spre-
chen und zur Einhaltung dieser, auch während 
der Gespräche, anzuhalten, z.B.:

› sich aus der Ich-Perspektive heraus mitteilen
› beschreiben, nicht bewerten
› sachlich und konstruktiv sein
› sowohl Positives nennen als auch Lücken auf-

zeigen und Empfehlungen geben
› konkrete & präzise Rückmeldungen formu-

lieren

Es könnte für die Studierenden auch hilfreich 
sein, über das eigene Feedbackverhalten – Feed-
backgeben und -annehmen – im Nachhinein zu 
reflektieren, z.B. mit der  Methode »Reflexion 
zum Peer-Feedback« (Toolbox, S. 105). Eine an-
geleitete Reflexion kann die Studierenden dabei 
unterstützen, Schlussfolgerungen für ähnliche 
Situationen zu ziehen, z.B. beim Erstellen ihrer 
Abschlussarbeiten. Zudem könnten so Impulse 
für eine weitere, konstruktive Zusammenarbeit 
mit Kommiliton*innen oder später mit Kol-
leg*innen gegeben und frühzeitig konkrete Stra-
tegien zum Vorgehen beim Feedbackeinholen 
und -geben entwickelt werden.

B.6      Selbstverständnis als
Dozierende

In vielen Studienprogrammen sind den Dozieren-
den neben bestimmten curricularen Rahmenvor-
gaben Freiheiten hinsichtlich der hochschuldidak-
tischen Gestaltung ihrer forschungsorientierten 
Veranstaltungen gegeben. In Studien (vgl. z.B. 
Wilson et al., 2012; Brew & Saunders, 2020) hat 
sich gezeigt, dass sich Dozierende hier häufig 
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auf ihre eigene Forschungsbiografie beziehen 
und sich auf dieser Grundlage in ihrem Selbst-
verständnis als Lehrende definieren. Es ist daher 
wichtig, diese (teilweise unbewussten) eigenen 
Überzeugungen aufzudecken. Einige Zitate aus 
der Erhebung von Brew & Saunders (2020) sollen 
als Anregung für diesen Prozess der Selbstrefle-
xion dienen.

Manche Dozierende sehen sich in einer mode-
rierenden, unterstützenden Rolle, wie z.B. dieses 
Zitat zeigt:

»Also ich verstehe mich dann eher im 
Hintergrund als so eine Art Vereinfacher, 
als Manager, wo sie mit Fragen an mich 
herantreten können und wo ich ihnen 
am Anfang bestimmte Skills mitgebe, 
die sie brauchen. (…) Ich würde mich 
eigentlich eher als so Vereinfacher oder 
Ermöglicher ein Stück weit verstehen. 
Ja, die ein bisschen Impulse hineingibt 
und dann sollen sie aber auch für sich 
laufen und das auch als eine Chance für 
sich begreifen, dass sie mal ein Thema 
bearbeiten können, wobei sie sich ein-
richten können, was sie interessiert.«

Hier zeigt sich eine deutliche Orientierung hin 
zur Förderung der Selbstständigkeit der Studie-
renden, die die Dozentin durch ihr Verhalten 
anzuregen versucht. Einige Lehrende bieten auf 
ähnliche Weise zu Beginn des Forschungspro-
jekts etwas mehr Unterstützung, reduzieren die-
se jedoch im Laufe des Projekts mehr und mehr 
(Prinzip des Scaffolding).

Dabei ist es wichtig, genau zu wissen, bis zu wel-
chem Grad man betreuen möchte und ab wann 
die Eigenverantwortung der Studierenden eintritt:
 

»Ich sage mal so, ich lasse es dann eher 
laufen, weil ich mir dann auch immer 
eher denke: Humboldt‘sches Ideal, 
jeder muss auch selber dann über das 
Stöckchen springen. Ich kann als solche 
nur Angebote machen. Ich sehe das 
auch eher so als Fördern und Fordern. 
Sie müssen auch ein Stück weit sich in 
diese Lage hineinversetzen und wenn sie 
es (...) aber nicht machen wollen, kann 
ich es auch nicht erzwingen. Ich kann 
ihnen nur Angebote machen und in Se-
minaren auch immer wieder darlegen, 
warum das eigentlich auch sinnvoll ist, 
und kleinere Übungen gestalten.«

Ganz konkret kann das bedeuten, dass die Stu-
dierenden keine fertigen Lösungen für ihre Pro-
bleme von den Dozierenden präsentiert bekom-
men, sondern dass sie eine Hilfe zur Selbsthilfe 
erhalten und sich in der Lage sehen, z.B. geeig-
nete Literatur zu suchen, zu finden und auszu-
werten. 

Hinsichtlich des Selbstverständnisses besteht 
natürlich die Frage, inwiefern Sie sich als Leh-
rer*in, Hochschuldozierende*r und/oder als 
Forschende*r verstehen bzw. präsentieren. In 
Diskussionsphasen nach einer studentischen Er-
gebnispräsentation könnte z.B. die Rolle eines 
»Discussant«, wie sie auf wissenschaftlichen 
Tagungen besteht, angebracht sein. Die Begeis-
terung fürs Forschen zu teilen, ist für Dozierende 
oftmals auch wichtig:
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»Ich glaube, was ja nicht nur bei mir 
so ist, sondern auch bei vielen anderen 
Dozenten und Dozentinnen im Feld, 
indem man einfach Studierenden, den 
Menschen, die einem gegenübersitzen, 
auch eine gewisse Begeisterung für das 
entgegenbringt, was man selbst macht. 
Also ich forsche ja selber und bin extrem 
heiß drauf und freue mich, dass ich das 
machen kann.«

Dabei könnte es notwendig sein, dieses Gefühl 
von Lust und Freiheit, das Sie vielleicht am For-
schen schätzen, den Studierenden gegenüber zu 
explizieren:

» ›Sie haben die Freiheit.‹ Das sage ich 
häufig, diesen Satz, dass sie in einer 
extrem luxuriösen Situation sind mit die-
sem Bachelor-Modul beispielsweise. (…) 
Mit dieser luxuriösen Situation und mit 
dieser Freiheit, die ihnen da geboten wird, 
damit umzugehen, zu lernen und das 
zu genießen auch, dieses, da macht mir 
keiner Vorgaben, ich kann selbst auf et-
was stoßen so und selbst nachbohren und 
diese Lust, die da auch mit verbunden ist, 
das thematisiere ich schon manchmal.«

 

Dabei gilt es auch, die eigene Forschungsbio-
grafie – das »eigene Werden« – und dessen Aus-
wirkung auf die forschungsorientierte Lehre zu 
reflektieren und die eigenen Entwicklungsschrit-
te weiterzugeben. Diese individuellen Praktiken 
können dabei für die Studierenden gleicherma-
ßen hilfreich sein, sollten aber dennoch auf ihre 
Passform, z.B. durch Beobachtung oder Feed-
backrunden, geprüft werden. Gerade bei einem 

so  anspruchsvollen Vorhaben wie einem selbst-
ständig durchgeführten Forschungsprojekt, das 
teilweise mit nur wenigen Vorkenntnissen um-
gesetzt werden muss, ist es wichtig, dass die 
Studierenden ein Gefühl von Wertschätzung und 
Unterstützung erfahren. Als Dozierende möchten 
Sie vielleicht auch eigene – positive und negative 
– Forschungserfahrungen mit den Studierenden 
teilen, z.B. um sie im Auf und Ab des Forschungs-
prozesses zu begleiten oder ihnen zu helfen, er-
fahrene Frustration zu verarbeiten. Konkret kann 
das z.B. während der Schreibprozesses am Ende 
des Projekts passieren:
 
 

»Ich glaube, dass viele Schreibprobleme 
haben, und mir ist es wichtig zu ver-
mitteln, jeder hat die auch, auch ich, 
die hier stehe. Ich betone auch immer, 
eine Doktorarbeit ist jetzt nicht das, was 
erwartet wird. Das ist aus einem ganz 
anderen Stadium, aber jetzt: ›Auch bei 
Ihnen, wenn Sie anfangen und das leere 
Blatt haben, was Sie da aufschreiben, 
wird nicht das sein, was Sie abgeben. (…) 
Das wird immer wieder überarbeitet und 
hinten angekommen gucken Sie noch 
einmal, ob das mit dem Anfang zusam-
menpasst.‹ Und ich sage dann selbst von 
mir auch, mir ging das auch so. Es ist ein 
Lernprozess, das ist mir wichtig. Ich finde, 
da vergebe ich mir auch nichts.«

Studentisches Forschen beinhaltet häufig den 
Umgang mit Unsicherheiten und der Begegnung 
mit dem »Nicht-Können« und beginnt nicht erst 
bei der Auswertung, sondern bereits in der Phase 
der Designentwicklung, wenn es darum geht, z.B. 
ein Instrument zu testen. Auch hierauf können 
Dozierende explizit und konstruktiv eingehen:
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»Als Forscher muss man in vielen Berei-
chen ziemlich pingelig sein. Das vermittle 
ich auch so und sage, das ist auch die 
große Chance, die man dann hat. Dass 
man einfach nicht hinterher einen Wust 
von Daten hat, mit dem man nichts 
anfangen kann, weil irgendeine Kleinig-
keit nicht funktioniert hat, so wie ich mir 
das vorgestellt habe. Deswegen testen, 
probieren, immer wieder andere Leute mit 
einbeziehen, gucken, ob das alles irgend-
wie hinhaut, das versuche ich permanent 
irgendwie zu zeigen, dass das auch kein  
Manko ist. Also, dass, wenn man sich Hilfe 
holt und andere Leute versucht mit rüber 
gucken zu lassen, dass das nicht gleichzu-
setzen ist mit: ›Ich kann das nicht.‹«

Schließlich teilen viele Dozierende auch ein ech-
tes Interesse an den Forschungsprojekten ihrer 
Studierenden, einer persönlichen Neugier folgend 
– hinsichtlich der Inhalte, aber auch des Prozes-
ses selbst:
 

Interviewer*in: »Machst du das auch ex-
plizit in deinen Seminaren, dass du selbst 
auch noch forschst und lernst und durch 
die studentischen Projekte ganz viel dabei 
auch wieder Neues entdeckst?«

 
Dozierende*r: »Total. Dadurch, dass ich 
auch so nah dabei sein möchte. Das ist ja 
auch ein Wunsch von mir. Das könnte ich 
ja auch wesentlich distanzierter handha-
ben, aber ich möchte ja eng dabei sein. Ei-
nerseits weil ich helfen möchte, als Unter-
stützer bereit zu stehen, aber andererseits 
eben auch um wieder neue Beispiele zu 
lernen, wo Dinge nicht funktioniert haben 
oder was total gut funktioniert hat.«

Natürlich gibt es noch viele weitere Aspekte, in 
denen Sie Ihr Selbstverständnis beschreiben 
könnten. Diese Zitate sollen lediglich als Anlass 
zum Nachdenken dienen. Wenn Sie Lust haben, 
sich weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, 
könnten Sie versuchen, einige der folgenden Sät-
ze für sich zu vervollständigen (vgl. auch Sonntag 
et al., 2017, S. 63f):

 › Ich verstehe mich in meiner Rolle als  
Dozierende*r einer forschungsorientierten 
Lehrveranstaltung als … 

 › Folgende Fähigkeiten und Eigenschaften  
zeichnen mich als Lehrende*n aus … 

 › Mich motiviert an der Veranstaltung  
besonders, …

 › Ich nehme an, dass meine Studierenden am 
besten forschen lernen, wenn sie …

 › Ich entnehme dabei aus meiner eigenen  
Forschungsbiographie …

 › Ich sehe bei mir noch Entwicklungspotenzial 
hinsichtlich …

 › Ich habe folgende Ressourcen zur Verfügung 
(Vorbereitungszeit, Materialien, Unterstützung 
in Fachkreisen, Netzwerke in der Praxis): ...

Nachdem in diesem Kapitel einige allgemeingül-
tige Aspekte des Forschenden Lernens vorgestellt 
wurden, werden im nächsten Kapitel entlang des 
Forschungsprozesses im Seminarkontext prakti-
sche Vorschläge präsentiert. 
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In diesem Kapitel werden für die verschiedenen 
Phasen des Forschungsprozesses Hinweise, Me-
thoden und Übungen für die Hochschullehre 
vorgestellt. Dabei bewegen wir uns von der The-
menfindung zur Formulierung der Forschungs-
frage über die Literaturrecherche, die Metho-
den- und Instrumentenwahl, die Erstellung des 
Exposés, die Datenerhebung und -auswertung 
bis hin zur Ergebnispräsentation.

 

C.1      Den Einstieg gestalten:  
Erfahrungen und Vor-
kenntnisse besprechen, 
realistische und motivierende 
Erwartungen schaffen

Gerade im Lehramtsstudium bringen Studierende 
u. a. durch ihre jeweiligen in den fachwissenschaft-
lichen und fachdidaktischen Studienanteilen  
erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen mit For-
schung unterschiedliche Erwartungen und Vor-
kenntnisse in studentische Forschungsprojekte 
ein. Je nach Studienphase und Studiengang kön-
nen sie bereits auf Fertigkeiten wissenschaftlichen 
Arbeitens, Methodenkenntnisse oder selbststän-
dige Forschungserfahrungen zurückgreifen. Es ist 
daher in der Lehrer*innenbildung wahrscheinlich, 
dass Dozierende in Veranstaltungen Forschenden 
Lernens auf sehr heterogene Voraussetzungen 
eingehen müssen. Das Kennenlernen der Gruppe 
und die Selbsteinschätzung der Studierenden ist 
daher eine der ersten Aufgaben, die sich im For-
schungsseminar stellt. Hierbei kann es helfen, 

anhand verschiedener Formen von Forschungs-
aktivitäten im Studium (vgl. Rueß, Gess & Deicke, 
2016) über den Kenntnisstand und die Erfahrun-
gen (generell in der Gruppe und individuell) zu 
sprechen.

Hierzu könnte die Matrix aus Kapitel B (Abb. 1) 
verwendet werden, anhand derer die Studieren-
den individuell bestimmen können, welchen 
Forschungsaktivitäten sie bereits im Studium 
begegnet sind und welche Aspekte noch un-
bekannt sind. Die  Methode »Was kann ich 
schon, was fehlt mir noch?« finden Sie auch in 
der Toolbox (S. 54). Eine weitere Methode zur 
Besprechung von Erwartungen und ggf. der 
Korrektur von unrealistischen Vorstellungen 
über das Forschen ist die Besprechung des For-
schungsprozesses als zyklischen, manchmal 
unvorhersehbaren Vorgang. Der (Um-)Weg ist 
das Ziel; der Prozess schreitet einerseits linear 
voran, mäandert aber auch, ist geprägt von Ab-
brüchen und manchmal von Neubeginn.  Der 
Forschungsprozess wird zwar durch bestimmte 
Phasen gekennzeichnet, jedoch ist der Verlauf 
keineswegs immer nur geradlinig. In der Lehr-
praxis könnte es – auch unter der Prämisse 
einer realitätsbezogenen Vermittlung von For-
schung – sinnvoll sein, den Studierenden die-
ses zyklische Vorgehen gleich am Beginn des 
Prozesses zu verdeutlichen. Die Abbildungen 
des Forschungsprozesses können dabei helfen. 

Abb. 4 zeigt die idealtypische zyklische Anordnung 
der Phasen des Forschenden Lernens (Sonntag et 
al., 2017). Allerdings gestaltet sich der Forschungs-
prozess manchmal eher wie in Abb. 5 dargestellt. 

C     PHASENSPEZIFISCHE  
BEGLEITMASSNAHMEN
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Auf Grundlage dieser Abbildungen und bestehen-
der Erfahrungen könnten Sie mit Ihren Studieren-
den weitere Alternativen zum »idealtypischen« 
Ablauf erarbeiten und somit Herausforderungen, 
aber auch Möglichkeiten von Forschung diskutie-
ren und überhöhte Ansprüche der Studierenden 
an sich selbst (z.B. bei der Formulierung ihrer For-
schungsfrage) und ihre Projekte thematisieren und 
regulieren. 

In dieser Phase kann es sinnvoll sein, den Stu-
dierenden anhand von Beispielen einen kon-
kreten Erwartungshorizont vorzustellen und die 
Zielsetzungen der Forschungsprojekte zu be-
sprechen. Hierfür bieten sich z.B. auch Tipps 
von Studierenden an, die bereits ihre Projekte 
abgeschlossen haben und die der Identifikation 

mit der Aufgabe und einer damit verbundenen 
Akzeptanz dienen können (für Zitate von Studie-
renden, s. Lehmann et al., 2017). 

Wie in Kapitel A dargestellt, sollten Studierende 
beim Forschenden Lernen im Lehramt im Stu-
dienverlauf – zumindest in Ansätzen – Kennt-
nisse und Fähigkeiten entwickeln, um Schul- und 
Unterrichtsentwicklung systematisch durchfüh-
ren zu können. In den entsprechenden Modulen 
des Lehramtsstudiums können Studierende z.B. 
dabei unterstützt werden, empirische Studien 
zu verstehen und kritisch zu reflektieren sowie 
 eigene quantitative Erhebungen (z.B. im Rahmen 
interner Evaluation), systematische Beobach-
tungen und mündliche, qualitative Befragungen 
durchzuführen. 

Abb. 4:  Idealtypische Anordnung der Phasen Forschenden Lernens nach Huber (Sonntag et al., 2017, S. 14)
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An der Universität Bielefeld wurden fünf Typen von 
studentischen Forschungsprojekten im Praxisse-
mester definiert (Universität Bielefeld u. a., 2011): 

1. Forschung über die eigene unterrichtspraktische 
Tätigkeit

2. Forschung in fremdem Unterricht
3. Forschung in Schulentwicklungsprozessen
4. Einzelfallarbeit zu Diagnose und Förderung
5. Forschende Auseinandersetzung mit biographi-

schen Zugängen und/oder eigenem Professio-
nalisierungsprozess

Generell hat sich die Verbindung des Forschungs-
projekts mit der eigenen Unterrichtstätigkeit als 
motivierend herausgestellt. Ein anfänglich von Stu-
dierenden als »Parallelaufgaben« beschriebenes 
Nebeneinander von Unterrichts- und Forschungs-

aufgaben konnte z.B. an der HU Berlin durch die 
direkte Verbindung dieser beiden Komponenten 
überwunden und ein unmittelbarer Nutzen des 
Forschens im Rahmen der eigenen Professiona-
lisierung verdeutlicht werden. Auf diese Weise ist 
die langfristige Perspektive von forschenden Tätig-
keiten in der zukünftigen beruflichen Praxis in ers-
ten Schritten angebahnt. 

Zusätzlich zur Forschungskompetenz können 
durch Forschendes Lernen Schlüsselkompeten-
zen wie Strategien des selbstbestimmten Arbei-
tens, Recherche- oder Teamkompetenz, aber 
auch Selbstwirksamkeit hinsichtlich der eigenen 
Professionalisierung vermittelt werden. Auch 
diese Qualifizierungsziele könnten Sie mit Ihren 
Studierenden als zusätzliche motivierende As-
pekte des Forschungsprojekts teilen.

Abb. 5: Alternativer Ablauf der Phasen Forschenden Lernens im Seminar (Sonntag et al., 2017, S. 15)
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C.2      Themenwahl und  
Frageformulierung

Die ersten Schritte bei der Erarbeitung des For-
schungsprojekts sind die Auswahl des Themas, 
das Erkennen einer Problematik darin und die 
damit verbundene Formulierung einer für den 
Praxiskontext und die Lernziele geeigneten Fra-
gestellung. Diese Phasen sind eng miteinander 
verknüpft und erfolgen oft dialektisch im For-
schungsprozess. Im Folgenden sind die beiden 
Schritte der Themenwahl und Frageformulierung 
zwar nacheinander, aber inhaltlich verbunden 
dargestellt.2

C.2.1      Themenfindung

C.2.1.1   Themenvorgabe vs. freie Wahl

Die Themenwahl stellt für die Studierenden 
oft die erste Hürde im Forschungsprozess dar. 
Je nachdem, wie das Seminar ausgerichtet ist, 
können die Studierenden ein Thema frei wählen 
oder sind durch die Seminarinhalte eher thema-
tisch festgelegt. Inwiefern Sie die Themenwahl 
einschränken, könnten Sie beispielsweise mit-
hilfe des  »Rad-Modells« von Brew (2013) ent-
scheiden. Sie sollten vor allem beachten, welche 
Auswirkungen die freie Wahl auf die Machbarkeit 
des individuellen studentischen Projekts hat: 
Vorgaben können Freiräume für andere Hand-
lungsbereiche bieten, Freiheiten eine Heraus-
forderung darstellen. Umgekehrt ist es für Stu-
dierende sehr motivierend, ein selbst gewähltes 
Thema zu bearbeiten. Beschränkungen, die sich 
aus dem Seminarthema ergeben, können hin-
gegen demotivierend wirken. Aus Befragungen 

wissen wir, dass Studierende ihre Kurse nicht nur 
aufgrund des Themas, sondern auch aufgrund 
zeitlicher, logistischer und anderer persönlicher 
Erwägungen wählen – dies könnte Einfluss auf 
ihre Bedarfe bei der Themenwahl haben.

Zur Unterstützung der Studierenden bei der 
Themenwahl können inhaltliche Inputs anhand 
von Themenreferaten gegeben werden. Die The-
menreferate können von Ihnen oder den Studie-
renden selbst gehalten werden und können als 
Grundlage zur Themenfindung dienen, indem 
z.B. am Ende jeder dieser thematischen Ein-
heiten erste Forschungsinteressen und -fragen 
gesammelt werden. Für ein Seminar, das auf ein 
bestimmtes Thema ausgerichtet ist, z.B. Inklu-
sion oder digitale Medien, bieten sich entspre-
chende Unterthemen an.

C.2.1.2   Mögliche Kriterien für die 
Themenwahl: Relevanz und 
Realisierbarkeit

Das Thema sollte eine persönliche Relevanz und 
einen Bezug zur zukünftigen Lehrtätigkeit haben; 
wenn möglich sollten die Ergebnisse außerdem 
einen Nutzen für die Schule, an der das For-
schungsprojekt durchgeführt wird, aufweisen. Je 
ausgeprägter der Nutzen für die Schule sowie der 
persönliche Zugang zum Thema ist, desto moti-
vierender und »lohnender« kann das Forschen 
sein. Generell empfiehlt es sich, die Studierenden 
darauf hinzuweisen, dass sie möglichst früh mit 
der Themensuche beginnen, ihre Praktikums-
betreuer*innen/Mentor*innen (soweit sie diese 
bereits kennen) ansprechen und die daraus fol-
gende Forschungsfrage konkret und handhabbar 
formulieren sollten. Als erfahrene Forschende 

2    Eine Erweiterung dieses Vorgehens besteht darin, das Thema und die Fragestellung erst nach einem ersten Kennenlernen der 
Praxis festzulegen – die Fragen, die sich aus der Beobachtung der Praxis ergeben, haben u.U. mehr »Neugierpotenzial« und 
sind daher in der späteren Bearbeitung motivierender.
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und Lehrende haben Sie möglicherweise eine 
andere Vorstellung von der »Machbarkeit« eines 
studentischen Projekts als Ihre Studierenden. Die 
Fragen der Studierenden »zu verkleinern«, also 
zu helfen, diese realistisch und umsetzbar zu kon-
zipieren, könnte dabei eine Ihrer Aufgaben sein.

 

C.2.1.3   Methoden für die  
Themenfindung 

Mindmaps, Strukturbäume, gemeinsames Brain-
storming oder andere Kreativmethoden bieten 
sich an, um erste Ideen zum Thema zu sammeln 
bzw. zu fokussieren. Ziel kann es hierbei auch 
sein, sich intensiv über Ideen in der Gruppe aus-
zutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. 
Dabei ist es möglich, den Studierenden verschie-
dene Methoden vorzustellen und sie dann eine 
auswählen zu lassen.

Auch eine erste Schreib- oder Reflexionsaufgabe 
kann zur Themenfindung beitragen zum Beispiel 
die  Zwei-Spalten-Methode (Toolbox, S. 56) aber 
auch Texte, beispielsweise ausformulierte Themen-
skizzen, sind denkbar. Diese können dann von 
den Dozierenden gelesen und kommentiert wer-
den. So erhalten Sie einen Einblick in die Motive 
und Interessen Ihrer Studierenden und können 
diese auch im Seminar teilen. Um die Studieren-
den in ihrer Position als angehende Lehrer*innen 
anzusprechen, könnten Dozierende auch fol-
genden Satzanfänge zur Reflexion3 verwenden: 

1. Ich werde Lehrer*in, weil …
2. An der Lehrer*innen-Ausbildung, die ich durch-

laufe, gefällt mir/gefällt mir nicht …
3. Ich mache mir Sorgen, dass …
4. Von meinem Berufsleben erwarte ich …

Vor allem die dritte Frage könnte Probleme und 
Ängste der Studierenden abbilden, die Anlass zu 
einem Forschungsprojekt geben. So könnte ein 
Studierender etwa die Sorge formulieren, dass 
er zu wenig darüber wisse, wie gelungene Aufga-
benstellungen gestaltet werden können. Dieser 
Studierende könnte sich mit eben diesem The-
ma theoriegeleitet auseinandersetzen und so 
mithilfe des Forschungsprojekts erfolgreich und 
persönlich sinnstiftend Theorie und Praxis mit-
einander verbinden.

3  Idee: Rita Nikolai, HU Berlin
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C.2.1.4   Methoden für die  

Themeneingrenzung

Ein wichtiger Aspekt der Themenfindung stellt die 
Eingrenzung des Themas dar. Um zu zeigen, wie 
ein Thema eingegrenzt werden kann, könnten Sie 
z.B. folgendes Beispiel nennen:

Thema: die Sprachkompetenz von Schüler*innen 
mit nicht-deutscher Herkunftssprache (ndH) 
 
 ›  die Sprachkompetenz in der Sprache Deutsch 

von Schüler*innen mit ndH 
 › Selbsteinschätzung in der Sprache Deutsch 

von Schüler*innen mit ndH in Abhängigkeit 
von Unterrichtsfach und Geschlecht 

 › Selbsteinschätzung in der Sprache Deutsch 
von Schüler*innen mit ndH in Abhängigkeit 
von Unterrichtsfach und Geschlecht im Ver-
gleich zu Test-Ergebnis & Fremdeinschätzung 
(Lehrperson)

Zur Eingrenzung können herangezogen wer-
den: die Eingrenzung der Frage auf bestimmte 
Gruppen, bestimmte (Teil-)Fragestellungen, auf 
Rahmenbedingungen, Konzepte, Zustände, Pro-
zesse, Ursachen oder Wirkungen. Es ergeben 
sich hier bereits enge Verbindungen zwischen 
Themensuche und Frageformulierung.

 

C.2.1.5   Themenvielfalt in der  
Seminargruppe

Eine Möglichkeit, die Vielfalt und Vielzahl der 
Themen in der Gruppe offenzulegen und hand-
habbar zu machen, ist es, die Themen für alle 
sichtbar an der Tafel oder in einem Dokument 
zu sammeln  und zu clustern. Die Studierenden 
könnten hieraus dann zwei oder drei Themen als 
Schwerpunkte auswählen und versuchen, dazu 
Fragen zu formulieren, um für sich selbst eine 

persönlich relevante Auswahl zu schaffen. Auch 
ist es möglich, eine gemeinsame Fokussierung 
für das Seminar zu erarbeiten, indem man die 
von den Studierenden vorgeschlagenen Themen 
ordnet und sie anregt, ähnliche Erkenntnisinte-
ressen zu gemeinsamen Projekten zusammen-
zufassen. Am Ende des Seminars kann dann 
versucht werden, Forschungsergebnisse zu glei-
chen Themen zusammenzuführen und das me-
thodische Vorgehen oder den Zugang zum Feld 
zu vergleichen. In der digitalen Lehre bieten sich 
hier Programme zum Brainstorming an (z.B. das 
Online-Tool Padlet: padlet.com). 

C.2.2    Die Forschungsfrage

Die Forschungsfrage für das Projekt zu formulie-
ren stellt für Studierende oft eine Herausforde-
rung dar; häufig muss sie nach einer ersten Ideen-
sammlung genauer eingegrenzt werden. Hierzu 
gibt es mehrere didaktisch-methodische Vorge-
hensweisen, die herangezogen werden können.

C.2.2.1   Leichter Einstieg:  
Demonstration des Findens 
einer Forschungsfrage

Um die Forschungsfrage einzugrenzen, bietet es 
sich an, anhand eines Beispiels zu demonstrie-
ren, wie eine Frage gefunden und formuliert wer-
den kann (vgl. z. B. Abb. 9, S. 58). Im Anschluss 
könnten die Studierenden mit der  Methode 
»Fragen an die Frage« (Toolbox, S. 59) ihre Formu-
lierungen selbstständig oder in Peer-Arbeit über-
prüfen. Folgende Check-Fragen können dabei hel-
fen (vgl. auch Flick, 2009, S. 42ff):
 › Wie viele Fragestellungen stecken in der Frage-

formulierung?
 › Welche ist die zentrale Fragestellung aus diesen? 
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› Sind Schlüsselbegriffe klar definiert?
› Ist die Zielgruppe eingegrenzt?
› Ist die Frage in dem gegebenen zeitlichen und

institutionellen Rahmen zu beantworten?

Sinnvoll ist es auch, bereits in anderen Kontex-
ten, z.B. beim Präsentieren von pädagogischen 
Inhalten am Semesterbeginn, über gute Fragefor-
mulierungen zu sprechen und so Verbindungen 
zwischen rezipierter und eigener Forschung herzu-
stellen. Diese Kriterien »guter« Fragen können das 
Feedback später strukturieren. Eine Übung zum 
Perspektivenwechsel kann ebenfalls helfen, das 
Thema und die Fragestellung einzugrenzen, z.B. 
hinsichtlich der Konzepte, Prozesse, Wirkungen 
oder Rahmenbedingungen. Ein Arbeitsblatt hier-
für und zur Operationalisierung der Fragestellung 
findet sich unter der  Methode »Formulierung 
von Fragestellungen und deren Operationalisierung« 
(Toolbox, S. 80). An dieser Stelle könnten Sie be-
reits darauf hinweisen, dass die Wahl der Fragestel-
lung die Wahl der Methode bedingt (vgl. auch den 
Einsatz des »Stable Table«-Bildes (s. Abb. 6 auf S. 
43)). Hilfreich könnte auch eine  »Rote-Faden- 
Skizze« (Toolbox, S. 57/58) sein, die das Projekt 
und den Forschungsprozess als Ganzes darstellt 
und so für die Studierenden Zusammenhänge ver-
deutlicht.

Im Zusammenhang mit der Frageformulierung 
könnten Sie auch ein Gruppenpuzzle zu den 
folgenden Fragen anbieten. Eine mögliche Text-
grundlage stellt hierbei das erste Kapitel in Roos 
& Leutwyler (2017) dar: 

› Was ist eigentlich wissenschaftliches Denken
und Arbeiten?

› Welche Prozesse charakterisieren wissen-
schaftliches Arbeiten?

› Was macht eine »gute« wissenschaftliche
Fragestellung aus?

C.2.2.2   Themenskizze von A–Z:
Gallery Walk

Das Formulieren einer Themenskizze kann ergän-
zend zu den geschilderten Methoden eingesetzt 
werden. Hierfür schreiben die Studierenden ca. 
zwei Seiten zum gewählten Thema, mit ersten 
Literaturangaben und einem Abriss des eigenen, 
persönlichen Interesses am Thema, dazu eine 
erste Frageformulierung und erste Ideen zum 
Design.  Mögliche Fragen für ein vorbereitendes 
Arbeitsblatt könnten so aussehen:

1. Vergangenheit: Welches Thema hat Sie während
Ihrer eigenen Schulzeit besonders interessiert?

2. Gegenwart: Welches Thema finden Sie mit
Blick auf aktuelle bildungspolitische Debatten
(z.B. in Zeitungen, Internet, Gesprächen,
Seminaren) besonders wichtig?

3. Zukunft: Welches Thema beschäftigt Sie, wenn
Sie an Ihr zukünftiges Unterrichten, Ihre Arbeit
in der Schule denken?

Auf der Grundlage der bis dahin entstandenen 
Arbeitsergebnisse können die Studierenden ihre 
Ideen auf einem Poster skizzieren oder in Kurz-
vorträgen vorstellen, diskutieren und reflektieren. 
Hierfür kann die Methode des Gallery-Walk ge-
nutzt werden, durch welche die Ergebnisse der 
Studierenden zügiger vorgestellt werden, als dies 
frontal im Plenum möglich wäre. Beim Gallery-
Walk werden die studentischen Poster im Raum 
ausgestellt und die Studierenden präsentieren 
und diskutieren ihre Poster vor Kleingruppen. 
Dies wird in mehreren Durchläufen wiederholt, 
so dass die Studierenden auch die Möglichkeit 
haben, ihrerseits als Zuhörer*in zu einem Poster 
ihrer Wahl wechseln zu können. 
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C.2.2.3   Zurück im Plenum:  
Unklarheiten beseitigen

Nach dem Gallery-Walk ist eine Zusammenfas-
sung der festgestellten Schwierigkeiten und Lö-
sungen für die Themenskizzen im Plenum eine 
gute Möglichkeit, Fragen anzusprechen, die bei 
vielen Studierenden noch unklar sind. Hierdurch 
könnte auch ein Gemeinschaftsgefühl im Sinne 
des Gedankens »Wir lernen alle noch forschen« 
entstehen, das die Studierenden dazu anregen 
kann, zusammenzuarbeiten.

Manche Studierende entscheiden sich möglicher-
weise im Laufe des Projekts zu einem Themen- 
oder Forschungsfragenwechsel. Hier sollten Sie 
entscheiden, inwiefern Sie diesen Prozess beglei-
ten möchten oder können. Sicherlich ist es jedoch 
sinnvoll, die Studierenden erneut zum Nachden-
ken über Relevanz, Machbarkeit und Eingrenzung 
des Themas und der Forschungsfrage anzuregen. 
Oftmals genügt schon ein Wechsel der Perspekti-
ve: Ist die Erforschung der Wirkung eines Phäno-
mens mit Prä- und Postbefragungen zu langwierig, 
können beispielsweise stattdessen die Konzepte 
von Lehrpersonen zu diesem Phänomen erhoben 
werden. Zum Weiterlesen und als Material zum 
Thema »Forschungsfrage« empfiehlt sich das 
zweite Kapitel »Von einer Idee zur Fragestellung« 
in Flick (2009). Beachten Sie auch Abschnitt »B 
2 Feedback geben und verarbeiten« in dem vor-
liegenden Buch.

C.3     Literaturrecherche

Bei der Literaturrecherche und dem anschlie-
ßenden Lesen (vgl. Abschnitt B.3) handelt es 
sich um einen weiteren zentralen Bestandteil 
des Forschungsprozesses, da hier die theore-
tischen Grundlagen für das Projekt erarbeitet 
werden. Um den Studierenden den Zugang zur

 Literaturrecherche zu erleichtern, können Sie ein 
Grundinventar an Texten zur Verfügung stellen 
(z. B. auf der Kurs-Plattform, als elektronischer 
Handapparat). Außerdem bietet es sich an, 
schon zu einem frühen Zeitpunkt, z. B. im Syl-
labus, Literaturempfehlungen zum Weiterlesen 
sowie Hinweise dazu, wie selbstständig weiterre-
cherchiert werden kann, zu geben. Gerade wenn 
einzelne Studierende ihr Wissen zu spezifischen 
Forschungsmethoden vertiefen möchten, lohnt 
sich eine Textsammlung auf der digitalen Kurs-
Seite des Seminars.

Auch bei einem Wechsel des Themas kann es not-
wendig sein, gezielt Hilfestellungen hinsichtlich 
der Literatur zu geben. Gerade wenn Studierende 
den Umfang der Ergebnisse der Literaturrecherche 
als nicht ausreichend wahrnehmen, lohnt sich ein 
zweiter Blick. Wenn die Studierenden noch wenig 
Erfahrungen mit der Lektüre wissenschaftlicher 
Texte haben – oder sie gern ihre Erfahrungen teilen 
und besprechen möchten – bietet es sich an, dies 
z.B. mithilfe eines  Handouts zu Lesestrategien  
(Toolbox, S. 61) zu thematisieren. 

Ferner werden bei der Veröffentlichung von For-
schungsergebnissen in der Regel auch weitere 
Forschungsimplikationen und noch offene Fragen 
thematisiert. Diese können als Ausgangspunkt für 
die eigene Projektidee dienen. Literaturrecherche 
und die gezielte Beschäftigung mit der jeweiligen 
Fragestellung sind also eng miteinander verwo-
ben. Häufig werden im Seminar im Zusammen-
hang mit der Literaturrecherche auch erstmals 
korrekte Zitierweisen und die Erstellung des Lite-
raturverzeichnisses angesprochen. 

Literaturrecherche kann generell z.B. über das 
sogenannte  »Schneeballsystem« (Toolbox, S. 
62) erfolgen. Dabei kann z.B. ein Handbuchar-
tikel über das Thema eine Grundlage für die Re-
cherchearbeit darstellen. Die Literaturangaben, 
die darin als Quellen aufgeführt werden, können 
für weitere Literaturrecherchen genutzt werden: 
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»Das Schneeballsystem startet bei einer
Quelle, die bereits bekannt ist oder die
Sie als erste entdeckt haben. Das kann
z.B. ein Lehrbuch sein oder eine Litera-
turempfehlung aus einer Lehrveranstal-
tung. In den Literaturbelegen zu dieser
Ausgangsquelle werden Sie Hinweise
auf weitere Quellen zum Thema finden.
Gehen Sie diesen Literaturhinweisen
nach, werden Sie in anderen Quellen auf
weitere Hinweise stoßen usw.« (Sand-
berg, 2013, S. 70)

Im Seminar könnten Sie mittels der Schnee-
ball-Methode in der Toolbox oder anhand eines 
Rahmenthemas exemplarisch den Prozess der 
Literaturrecherche demonstrieren. Alternativ 
könnten Sie Arbeitsaufträge erteilen, bei denen 
die Studierenden die Universitätsbibliothek oder 
verschiedene Datenbanken (z.B. www.fachportal-
paedagogik.de) nutzen sollen. 

Die Literaturrecherche sollte auch die Bewertung 
der gefundenen Texte beinhalten, d.h. Sie könn-
ten mit Ihren Studierenden darüber sprechen, 
mittels welcher Kriterien ein Text als geeignet oder 
ungeeignet bewertet werden kann. Hierfür könn-
ten Sie z.B. das  Handout zur »Relevanzprüfung, 
Auswahl und Sortierung von Literatur« (Toolbox,  
S. 64) verwenden.

Für die anschließende Auswertung des Recher-
cheprozesses auf einer Meta-Ebene, z.B. im Re-
flexionsportfolio oder als Diskussion, bietet sich 
das  Material »Reflexion zur Literaturrecherche«  
(Toolbox, S. 65) an.

C.4      Methoden- und
Instrumentenwahl

Wenn nun Thema und Fragestellung erfahrungs- 
und/oder theoriebasiert festgelegt wurden und 
bereits erste Überlegungen zur Operationalisie-
rung bestehen, müssen eine Methodik, Metho-
den und Instrumente ausgewählt werden. 

Hierfür könnten Sie zunächst einen Überblick über 
Merkmale und epistemologische Hintergründe 
qualitativer, quantitativer und Mixed-Methods-
Verfahren geben. Eine Beispielübersicht (s. Tab. 1) 
könnte dabei als Diskussionsgrundlage dienen.

C.4.1      Vor- und Nachteile
von Methoden

Nach einem übergreifenden erkenntnistheoreti-
schen Blick auf quantitative und qualitative For-
schung bietet sich ein Blick auf konkrete Verfahren 
an. Die empirische Bearbeitung einer Forschungs-
frage erfordert die Wahl passender Methoden und 
Instrumente. Auch in dieser Forschungsphase 
können Sie Ihre Studierenden unterstützen. Hier 
lassen sich z.B. Vor- und Nachteile diskutieren, 
um die Studierenden auf die Auswahl ihrer Me-
thode vorzubereiten (s. Tab. 2). Je nach Vorwissen 
der Studierenden können Schritte ggf. verkürzt 
werden bzw. muss der Fokus von der Beschrei-
bung eher auf die Anwendung der Methoden ver-
schoben werden. 

Eine im Zusammenhang mit der Methoden- und 
Instrumentenauswahl wiederkehrende Frage, 
die wir in der hochschuldidaktischen Praxis dis-
kutieren, ist die Frage nach dem »richtigen« 
Forschungsprojekt: Wie »groß« oder »klein« 
soll es sein, wie allgemeingültig die Ergebnis-
se?  Wie wichtig ist uns Dozierenden, dass die 

https://www.fachportal-paedagogik.de
https://www.fachportal-paedagogik.de
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Quantitative Forschung Qualitative Forschung

Labor natürliche Umgebung

elementaristisch holistisch

deduktives Vorgehen induktives Vorgehen

Festlegung der Vorgehensweise 
vor Untersuchungsbeginn

emergente Flexiblität des Designs

Ziel: Kausalerklärung Ziel: Beschreibung und Verstehen

numerische Daten interpretationsbedürftige Daten

standardisierte, objektive Messinstrumente Forschende als »Messinstrumente«

statistische Verallgemeinerung theoretische Verallgemeinerung

Gütekriterien der Objektivität, 
Reliabilität, Validität

Gütekriterium der Validität

Tab. 1:  Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung (Röbken & Wetzel, 2016)
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Methode Vorteile Nachteile

Mündliche Befragung  
(Interview)

 › Erfassung komplexer  
Sachverhalte

 › Unklarheiten können  
thematisiert werden

 › hohe Ausschöpfungsrate 
 › Möglichkeit von langen  

Befragungen

 › kleine Stichprobe
 › Interviewer*innenbias und  

Interviewer*innenvarianz
 › höhere soziale Erwünschtheit
 › längere Feldzeit
 › keine direkte Erfassung von  

unbewusstem Verhalten

Schriftliche Befragung  
(Fragebogen)

 › größere Stichprobe möglich
 › weniger zeitintensiv,  

kostengünstig
 › Anonymität gewährleistet
 › Standardisierung möglich
 › Auswertung weniger  

aufwändig

 › unkontrollierte Erhebungs- 
situation

 › keine Nachfragen möglich
 › Antworttendenzen durch vor- 

gegebene Antworten
 › keine direkte Erfassung von  

unbewusstem Verhalten
 › teils geringer Rücklauf

Beobachtung  › zuverlässige Erfassung von  
teils unbewusstem Verhalten

 › unbemerkte Erfassung von  
Verhalten möglich

 › Mimik und Gestik kann ein- 
bezogen werden

 › geringere Versuchsleiter*innen-
effekte

 › keine Erfassung von  
Einstellungen, Gedanken  
und Gründen für Verhalten

 › aufwändige Auswertung 
 › großer Erhebungsaufwand

Dokumentenanalyse  › geringer Aufwand/ wenige Fehler 
bei Datenerhebung

 › spezifische Reichweiten bzw.  
Zugangsmöglichkeiten

 › Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten
 › non-reaktiv: Untersuchungsan-

lass verfälscht die Daten nicht

 › große Interpretationsoffenheit
 › Dokumente ggf. alt/ unvoll- 

ständig
 › Unschärfe des Begriffs; hoher 

methodologischer Reflexionsgrad 
notwendig

 

Tab. 2: Vor- und Nachteile von Erhebungsmethoden (Bortz & Döring, 2006; Schröder, 2015)
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Durchführung »sauber« ist? Was passiert, wenn 
»nichts« dabei herauskommt oder die Erhebung
einen »Datenfriedhof« produziert? Es gibt hierzu
unterschiedliche Meinungen – abhängig davon,
welche Qualifikationsziele wir für die Studieren-
den definieren, unsere subjektiven Theorien da-
rüber, wie Lernen durch Forschen angeregt wird,
was zukünftige Lehrkräfte über Forschung wissen 
müssen und was sie diesbezüglich können sollen
und nicht zuletzt, wie wir selbst in unserer Diszi-
plin sozialisiert sind. Der methodische Anspruch
wird von uns unterschiedlich definiert, und das
sollten wir für die Studierenden ggf. auch trans-
parent machen.

Jedoch ist es notwendig, dabei die grundsätz-
lichen Ziele der Ausbildung zur Kenntnis zu 
nehmen. Wenn es unser Ziel ist, Studierende zu 
systematischer Reflexion, (qualitativer und quan-
titativer) Evaluation, Unterrichts- und Schulent-
wicklung zu befähigen, dann müssen wir eine 
entsprechende Bandbreite an Instrumenten und 
Methoden zulassen. Diese können sowohl aus 
dem qualitativen Forschungsparadigma (z.B. 
narratives Interview mit Erzählimpuls) oder dem 
quantitativen Forschungsparadigma (z.B. stan-
dardisierte Fragebögen) stammen. Es gibt außer-
dem eine Reihe (meist quantitativer) Instrumente 
aus der Bildungsforschung, die die Studierenden 
für Wiederholungsstudien oder neue Fragestel-
lungen zu bestimmten Themen nutzen können.

C.4.2      Bewusstmachung der
Verbindungen zwischen  
Fragestellung und Design

Um den Studierenden die Zusammenhänge 
zwischen Forschungsfrage, Methode bzw. Ins-
trument und Datenquelle zu illustrieren, bietet 
sich der Einsatz der Grafik des »Stable Table« (s. 
Abb. 6) an. Die Abbildung illustriert, dass eine 
Veränderung an dem »methodischen Bein« den 

Ausgleich der einzelnen Bestandteile im Projekt 
beeinflusst und daher die anderen Beine dem-
entsprechend angepasst werden müssen. So 
wird verdeutlicht, dass die Komponenten in en-
ger Verbindung zueinander stehen.

C.4.3      Ermittlung des
forschungsmethodischen 
Vorwissens

Um Studierende weder zu über- noch zu unter-
fordern, kann es ein wichtiger erster Schritt 
sein, den Wissensstand der Studierenden zu 
ermitteln. Bringen Sie in Erfahrung, über wel-
che Forschungserfahrungen z. B. die Master-
Studierenden evtl. aus dem Bachelorstudium 
oder anderen, bereits absolvierten Studiengän-
gen verfügen. Haben Ihre Studierenden bereits 
selbstständig geforscht? Wenn ja, welche For-
schungsmethoden haben sie eingesetzt? Sind 
sie vertraut und sicher im Umgang mit den 
verwendeten Methoden oder bestehen Unklar-
heiten? Hierzu kann ein Seminargespräch ge-
führt werden, z.B. auf Grundlage der Matrix zur 
forschungsbezogenen Lehre und mithilfe der 

 Methode »Was kann ich schon, was fehlt mir 
noch?« (Toolbox, S. 54). 

Alternativ können Sie auch einen Fragebogen 
oder Test zur Feststellung etwaigen Vorwissens 
verwenden (z. B. Gess, Rueß & Blömeke, 2019; 
Winter-Hölzl et al., 2015). Stellen Sie jedoch si-
cher, dass die Studierenden dies nicht als Prü-
fungssituation auffassen, sondern als eine Art 
Kenntnisstanddiagnose. Sollte sich aus Ihren 
Nachfragen ergeben, dass einige Studieren-
de über ein ausgeprägtes Vorwissen verfügen, 
können Sie diese nach vorheriger Absprache 
als »Expert*innen« bestimmen, die im weiteren 
Seminarverlauf in der Lage sind, ihre Kommili-
ton*innen zu unterstützen.
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C.4.4      Vermittlung von  
Methodenwissen

C.4.4.1    Vorgaben oder freie Auswahl?

Zunächst müssen Sie entscheiden, welche Me-
thoden in Ihrem Seminar behandelt werden. Dies 
ist u. a. davon abhängig, ob Sie die Studierenden 
die Methoden frei wählen lassen oder Vorgaben 
machen. Vorgaben sind einerseits nützlich, vor 
allem wenn Sie Spezialist*in auf einem bestimm-
ten Gebiet (etwa der qualitativen Forschung) 
sind. So haben Sie umfassende Expertise zur 
Betreuung der Projekte. Vorgaben stellen ande-
rerseits auch eine Einschränkung dar. Überlegen 
Sie sich, inwiefern Sie Abweichungen von der 
Vorgabe zulassen wollen und können. Vielleicht 
möchten Sie auch Kolleg*innen als Expert*innen 
für bestimmte Methoden ins Seminar einladen, 
um Ihren Studierenden zu ermöglichen, auch an-
dere Forschungswege einzuschlagen.

C.4.4.2      Methoden erfolgreich  
vermitteln: eigenständige 
Erarbeitung oder  
Instruktion?

Je nach Studieninhalten werden einige Ihrer Stu-
dierenden bisher wenig Kontakt zu Forschungs-
methoden gehabt haben. Daher ist es wichtig, 
elementare Grundlagen zu vermitteln und Metho-
den in ihrem Anwendungskontext zu erläutern. 
Ihre Vermittlung zielt letztlich darauf ab, dass die 
Studierenden in der Lage sind, ein passendes For-
schungsdesign für ihre eigene Forschungsfrage 
zu entwickeln. Die Kunst ist es dabei, eine Balance 
zwischen notwendigem Grundlagenwissen und 
ausführlichen Erklärungen zu finden.

Sie haben bis zu einem gewissen Grad auch 
die Möglichkeit, die Studierenden selbststän-
dig die Erarbeitung der Methoden vornehmen 
zu lassen. Diese eigenständige Erarbeitung kann 

Abb. 6:    »Stable Table«-Grafik (Idee: Franziska Primus, Bild: amazon.de)



44

C

C _ Forschendes Lernen im Lehramtsstudium: Phasenspezifische Begleitmaßnahmen

u. a. durch Methodenrecherche und -referate der 
Studierenden geschehen. Da Sie jedoch als For-
schungsexpert*in und Vorbild fungieren, können 
Ihre Impulse für die Studierenden hilfreich sein. 
Es gibt verschiedene Mittel zur Impulsgebung 
im Seminar. Niedrigschwellige Einführungstexte 
können von den Studierenden gelesen und ge-
meinsam diskutiert werden (im virtuellen Raum 
z.B. in Foren). Schaffen Sie eine Grundlage und 
regen Sie Ihre Studierenden ggf. durch Literatur-
empfehlungen zur eigenständigen Weiterrecher-
che an. Sie als Dozierende können auch durch 
eigene Input-Referate mit anschließenden Übun-
gen forschungsmethodisches Grundlagenwissen 
vermitteln. PowerPoint-Präsentationen können 
den Studierenden dabei als Zusammenschau für 
einzelne Methoden dienen. 

Um den Studierenden Grundlagen der Instrumen-
tenentwicklung zu vermitteln, eignen sich beson-
ders praktische Übungen. Die  Studierenden könn-
ten z.B. ein Beobachtungsraster mit bestimmten 
Kriterien erstellen und theoriebasiert geeignete 
Indikatoren finden. Sie können auch die originelle 

 Übung »Gute Frage, schlechte Frage« (s. Toolbox 
S. 66) nutzen, um Studierenden nahezubringen, 
was gute Fragebogen-Items und Interviewfragen 
ausmacht.

C.4.4.3     Erprobung von Methoden

Es ist angeraten, nicht nur theoretisch for-
schungsmethodisches Wissen zu vermitteln, 
sondern auch die praktische Anwendung von 
Methoden im Seminar zu integrieren. Interviews 
können zum Beispiel mithilfe der  Übung 
»Rollen spiel zur Interviewführung« (Toolbox, S. 68) 
erprobt werden: Hierbei bereiten Sie Rollenkärt-
chen mit Regieanweisungen vor, um verschiede-
ne Facetten und Verläufe der  Interviewführung 
anzuregen. Danach könnten Sie mit Ihren Stu-
dierenden die Rollenspiele diskutieren.

Bei der Vermittlung der Forschungsmethode »Be-
obachtung« können Sie Videomaterial einsetzen. 
Bitten Sie die Studierenden zunächst, frei aufzu-
schreiben, was sie in der Aufnahme (z.B. einer 
Unterrichtssequenz) beobachten (offene Be-
obachtung), um im nächsten Schritt eine fokus-
sierte Beobachtung mithilfe eines vorgefertigten 
Beobachtungsbogens durchführen zu lassen. Sie 
könnten Ihre Studierenden auch mit einer prak-
tisch ausgerichteten Beobachtungsaufgabe ins 
Feld schicken. Die Erprobung trägt unseren Er-
fahrungen nach nicht nur zu einer höheren Mo-
tivation bei den Studierenden bei, sondern führt 
auch zu vielen Fragen zur Methode, die im An-
schluss diskutiert werden können. Hierzu bietet 
sich die   Übung »Feldbeobachtung« (s. Toolbox, 
S. 71) an, bei der alle Studierenden das Vorgehen 
an einem öffentlichen Platz beobachten. Wichtig 
ist es hierbei, die Ergebnisse und Erfahrungen an-
schließend im Seminar zusammenzuführen, die 
Vor- und Nachteile der einzelnen Beobachtungs-
varianten zu besprechen und ihren Einsatz mit 
Bezug zu konkreten Forschungskontexten zu re-
flektieren.

C.4.5      Entwicklung des  
Forschungsdesigns

Wenn mit der Entscheidung für eine Methode der 
Grundstein für die eigenständige Entwicklung des 
Forschungsdesigns gelegt ist, ist Ihre Betreuungs-
tätigkeit noch nicht abgeschlossen. Sie könnten 
Ihre Studierenden auch bei der Entwicklung der 
Forschungsinstrumente unterstützen. 

Erfahrungsgemäß stellt der Einsatz von Frage-
bögen für Studierende eine »sichere« Form der 
Datenerhebung dar, da diese vorher genau vor-
bereitet werden können. Für die Entwicklung von 
 Fragebögen bietet das  Material »Stationsarbeit 
zur Erstellung eines Fragebogens« (Toolbox, S. 83) 
die Möglichkeit einer schrittweisen Erstellung 
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dieses Instruments. Eine weitere Methode, die 
bei der Erstellung eines Fragebogens eingesetzt 
werden könnte, bieten die  »10 Gebote« der 
Frageformulierung (Toolbox, S. 82). 

Führen Sie bei der Design-Erstellung möglichst 
mehrere Feedbackkreisläufe durch, damit die 
Studierenden sich der Angemessenheit ihres Vor-
gehens versichern können und ein gegenseitiger 
Austausch gefördert wird. Individuelles und Peer-
Feedback ist in dieser Phase besonders wichtig. 
Sie könnten die Ideen der Studierenden zum 
Forschungsdesign im Plenum oder in Kleingrup-
pen präsentieren und diskutieren lassen (s. auch 
Abschnitt B.5 zu Feedback). Dies kann einmalig 
geschehen oder sich über mehrere Sitzungen er-
strecken. Die Studierenden könnten sich z.B. in 
Entwicklungsteams zusammenschließen und wö-
chentlich ihre Instrumente präsentieren, diese dis-
kutieren und anschließend verbessern.

Feedback kann auch in andere Methoden inte-
griert werden. Sie könnten z.B. eine  »Lern-
werkstatt« (Toolbox, S. 90) einrichten, in der 
Studierende während der Sitzungen an ihrem 
Forschungsdesign arbeiten und sich unterein-
ander und mit Ihnen austauschen können. Für 
individuelle Fragen könnten Sie Beratungstermi-
ne vor Ort, telefonisch oder digital mit den Stu-
dierenden vereinbaren. Sobald die Studierenden 
ihre Themenskizze bzw. ihr Exposé eingereicht 
haben, könnte ein erneutes Feedback zum Stand 
des Forschungsdesigns erfolgen. 

C.5     Exposé erstellen

Das Exposé kann vereinfachend als Plan für die 
Forschungsarbeit Ihrer Studierenden bezeich-
net werden. Es dient als frühe Auseinanderset-
zung mit dem Thema, der Fragestellung und 
dem Forschungsdesign. Unter anderem mithilfe 
von  Themenskizzen kann schon zu Beginn des 

 Seminars auf das Exposé hingearbeitet werden. 
Die Textabschnitte können dabei von den Studie-
renden so konzipiert werden, dass sie diese auch 
in einem abschließenden Bericht oder Portfolio 
wiederverwenden können. 

Schrittweise Erarbeitung
Um eine gelungene Erarbeitung des Forschungs-
vorhabens zu gewährleisten empfiehlt es sich, 
dieses schrittweise zu entwickeln (s. auch Ab-
schnitte C.2–C.4). Hilfreich kann dabei sein, Ma-
terialien mit einem Überblick zu den notwendigen 
Arbeitsschritten auszugeben. Das Exposé sollte 
im Umfang 2 Seiten nicht überschreiten. Als Ori-
entierung bieten sich Musterexposés an. 

Erarbeitung im Seminar oder zu Hause
Das Exposé kann von den Studierenden zu Hause 
angefertigt werden. Wichtig ist bei diesem Ver-
fahren, für klare Aufgabenstellungen und aus-
reichend Feedback zu sorgen. Wenn Sie das Se-
minar als Ort der Erarbeitung wählen, kommen 
verschiedene Methoden in Betracht. Sie können 
einzelne Studierende oder Studierendengruppen 
wöchentlich ihren Stand der Arbeit vorstellen und 
diskutieren lassen. Oder aber Sie gestalten eine 
oder mehrere offene Sitzungen, ähnlich der  
»Lernwerkstatt« für die Instrumentenentwicklung 
(vgl. Toolbox, S. 90) und stehen Ihren Studieren-
den beratend zur Seite.

Rückmeldungen zu Exposés
Für das Feedbackgeben bieten sich verschiedene 
Varianten an (s. Abschnitt »B.2 Feedback geben 
und verarbeiten«): individuelle Beratungsgesprä-
che, Dozierendenfeedback und Peer-Feedback 
innerhalb des Seminars, im Plenum, in Kleingrup-
pen, frontal oder in Gruppen. Auch die Fishbowl-
Methode kann hier zur Anwendung kommen, bei 
der eine kleine Gruppe von Teilnehmer*innen im 
Innenkreis (im »Goldfisch-Glas«) das Thema dis-
kutiert, während die übrigen Teilnehmer*innen 
in einem Außenkreis die Diskussion beobachten 
(vgl. Sonntag et al., 2017, 96f.). 
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Es bietet sich auch an, mehrere Feedbackschlei-
fen durchzuführen, beginnend etwa mit Dozie-
rendenfeedback im Plenum auf die ersten Ideen 
zum Forschungsvorhaben, anschließendem Peer-
Feedback auf die erste Version des Exposés und 
einem abschließenden Dozierendenfeedback auf 
das vollständige Exposé. So haben die Studieren-
den Gelegenheit, ihr Exposé gemäß dem Feed-
back zu überarbeiten. 

Um das Feedback möglichst produktiv zu ge-
stalten, könnten Sie Schwerpunkte vorgeben: 
Schreibstil, Formalia, Theorie, Frageformulierung, 
Design, Umsetzbarkeit, Schärfung der Begriffe 
usw. Auch einzelne ausführliche Feedbacks im 
Umfang von bis zu einer A4-Seite können den 
Studierenden wichtige Anhaltspunkte bieten. 
Konstruktives Feedback enthält Bemerkungen zu 
bereits gelungenen und weniger gelungenen As-
pekten. Sie können den Studierenden außerdem 
Raum für ihre spezifischen Probleme und Fragen 
lassen, indem Sie ihnen anbieten, konkrete Fra-
gen auf ihre Projektskizzen zu schreiben, die dann 
durch Sie beantwortet werden können. In virtuel-
len Lernumgebungen bieten sich hier Tools für die 
gegenseitige »Bewertung« an, die in vielen Lern-
plattformen als Aktivität integriert sind.

C.6      Datenerhebung, -aufbereitung 
und -analyse

Während der Erhebung, Aufbereitung und Auswer-
tung der Daten in und nach der Praxisphase ist der 
Kontakt zwischen den Studierenden und den Do-
zierenden oft weniger intensiv. Besteht in diesem 
Zeitraum die Möglichkeit, Seminarveranstaltun-
gen durchzuführen, können Sie diese nutzen, um 
aktuelle Probleme im Seminar zu thematisieren  
(z.B. »Was tue ich, wenn ich keine Proband*in-
nen finde?«, »Was tue ich, wenn ich mein gesuch-
tes Phänomen nicht beobachten kann?«, »Was 
mache ich jetzt mit meinen erhobenen Daten?«). 

Weiterhin können Sie im Nachhinein bei der ge-
zielten Datenauswahl und -analyse unterstüt-
zend wirken. Teilweise arbeiten Dozierende in 
den Seminaren in dieser Phase mit vorgegeben 
Daten und üben die Eingabe und Analyse quan-
titativer Daten, z.B. in Excel, und die Kodierung 
von Transkripten, z. B. mittels Arbeitsblättern, 
sowie deren Auswertungsmechanismen (Fokus: 
»Was kann mit diesen Daten ausgesagt werden 
und was nicht?«). 

Sie könnten bestimmte Programme und de-
ren Funktionen, z.B. Excel oder MAXQDA, vor-
stellen. Hierbei ist es empfehlenswert, sich auf 
wesentliche Funktionen dieser Programme und 
deren Auswertungsverfahren zu beschränken. 
Wenn dann Bedarfe darüber hinausgehen, könn-
ten Sie die Studierenden dazu ermutigen, indivi-
duell weiter zu recherchieren. Sie können auch 
Sitzungen zur Datenanalyse gestalten, in denen 
die Studierenden ihre Notebooks mitbringen, 
die Möglichkeit haben, Fragen zu ihren Daten 
zu stellen, sich in Gruppen und von Ihnen be-
raten lassen können und bereits die ersten Ana-
lyse-Schritte durchführen. Eine kreative Variante 
solch einer Sitzung stellt die  »Datenbearbei-
tungsbaustelle: Qualitative Analyse« (Toolbox, S. 
77) dar. Eine Form der Vermittlung und Diskussi-
on der Datenaufbereitung und quantitativen und 
qualitativen Datenauswertung steht Ihnen mit 
der  Methode »Lernwerkstatt« (Toolbox, S. 90) 
zur Verfügung. Dabei können die Studierenden 
zunächst entscheiden, welche Arbeitsschritte 
für sie zu diesem Zeitpunkt am wichtigsten sind 
und diese entsprechend bearbeiten.

Für die Übung qualitativer Analysen könnte auch 
eine Aufgabe zur induktiven Kategorienerstellung 
(innerhalb der  Methode „Datenbearbeitungs-
baustelle“ (Toolbox, S. 77)) bearbeitet werden. 
Auch ein Vergleich von deduktivem und induk-
tivem Vorgehen könnte, z.B. mit der  »Übung 
zum Codieren« (Toolbox, S. 78), anhand eines Bei-
spiels ausprobiert und besprochen werden. Die 
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Aufbereitung und ggf. Auswertung quantitativer 
Daten könnte anhand einer eigens im Seminar 
durchgeführten Befragung erfolgen, z.B. mit der 

 Übung zur Datenaufbereitung: »Quantitative 
Analyse« (Toolbox, S. 75). 

Gerade in dieser Phase des Forschungsprozesses 
ist die individuelle Betreuung oder die Arbeit in 
methodisch homogenen Peer-Gruppen besonders 
wichtig, da erfahrungsgemäß die Datenauswertung 
für Studierende, auch noch im Masterstudium, 
herausfordernd ist. Hinweise für Studierende auf 
weiterführende Literatur zu Forschungsmethoden 
und eigenständigem Arbeiten sind in dieser Phase 
notwendig (z.B. Roos & Leutwyler, 2017).

C.7      Ergebnispräsentation:  
Poster, Portfolio und Bericht

Nach der Analyse und Interpretation der Daten 
folgen Präsentationen der Ergebnisse in mündli-
cher und/ oder schriftlicher Form. Dabei können 
je nach Studienphase z.B. folgende Varianten in 
Betracht kommen:

 › Reflexionsportfolio
 › Produkt- oder Berichtsportfolio/ Forschungs-

bericht
 › Postererstellung und -präsentation
 › wissenschaftlicher Vortrag

Inhaltlich und strukturell unterscheiden sich diese 
Formen textsortenspezifisch, und auch innerhalb ei-
ner Institution oder eines Fachbereichs können un-
terschiedliche Anforderungen zu grundsätzlich glei-
chen Formen bestehen. Wir versuchen in diesem 
Abschnitt dennoch, diese Formen zu beschreiben. 
Wichtig ist auf jeden Fall, Ihre Kriterien zu Inhalt und 
Struktur den Studierenden bereits vor der Erstellung 
der Präsentationen mitzuteilen, um kriteriengeleite-
tes Feedback zu ermöglichen und eine entsprechen-
de Qualität der Leistung sicherzustellen.

C.7.1      Bedeutung der Ergebnisse 
für die Studierenden und 
andere Akteure

Die Ergebnisse und Abschlussarbeiten sind nicht 
nur als zu erbringende Arbeitsleistungen rele-
vant, sondern leisten auch einen Beitrag zum 
individuellen Lernen und zum Erkenntnisgewinn 
in der Seminargruppe und in der Schule. In Pos-
terpräsentationen kann bei den Studierenden 
durch die öffentliche Vorstellung und Diskussion 
der eigenen Studie ein Gefühl der Wertschätzung 
und eines relevanten Beitrags zu Forschung und 
Schulentwicklung entstehen – was sich gera-
de bei den oft arbeitsaufwändigen Projekten als 
lohnender Aspekt in der Lehre darstellt. Weitere 
Möglichkeiten der Veröffentlichung wären daher 
auch analoge oder digitale Formen der Dokumen-
tation, z.B. in einer Semesterpublikation, in der 
Studierende freiwillig ihre Projekte als Abstracts 
oder Poster vorstellen. Auf eine Anonymisierung 
der Schulen und Teilnehmenden sollte bei die-
sen Präsentationen generell geachtet werden. Bei 
Posterpräsentationen im Seminar oder seminar-
übergreifend könnte die  »6-Hut-Methode« 
(Toolbox, S. 109) eine Strukturierungshilfe zum 
Feedbackgeben sein.

C.7.2     Einzelne Formate

Reflexionsportfolios fokussieren den Prozess des 
Forschens und dessen Ablauf, auch unter Berück-
sichtigung von Alternativen. Hier können Studie-
rende unterschiedliche Phasen des Forschungs-
prozesses beschreiben und reflektieren, jeweils 
unter den Leitfragen: Was hat gut funktioniert, 
was weniger gut? Was würde ich nächstes Mal 
anders machen?
Das Forschungshandeln kann so dokumentiert, 
analysiert, evaluiert und (weiter-)geplant werden 
(vgl. Bräuer, 2016, S. 79). Auch die Unterscheidung 
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hinsichtlich unterschiedlicher Reflexionsebenen 
sollte z. B. in der Aufgabenstellung und Bewer-
tung bedacht werden. Die Niveaustufen zur Ein-
ordnung der Reflexionstiefe, zu finden in der  
Methode »Reflexion des eigenen Entwicklungspro-
zesses« (Toolbox, S. 97), können den Studierenden 
Anregungen geben, ihre Reflexionen zu prüfen 
und weiterzuentwickeln.

Produkt- oder Berichtsportfolios ähneln in ihren 
Inhalten kurzen Forschungsberichten. Die ein-
zelnen Komponenten dieser Portfolios werden 
schrittweise oder am Ende des Projekts erstellt. 
So könnte sich z.B. der erste Beitrag auf das The-
ma, der zweite auf den Stand der Forschung, der 
dritte auf das Design, der vierte auf die Ergebnisse 
und der letzte auf die Interpretation der Ergebnis-
se beziehen; Projektprodukte (z.B. eine Biblio-
graphie) könnten als Artefakte im Dossier doku-
mentiert werden. In dieser Art Portfolio wird das 
Forschungsprojekt letztlich zusammenhängend 
dargestellt und kann als Text, dessen Abschnitte 
aufeinander aufbauen und abgestimmt sind, ge-
lesen werden. Es ist möglich, individuelles, ver-
tiefendes Lernen durch eine Reflexionsaufgabe 
im Anschluss an die Projektpräsentation in einem 
separaten Abschnitt anzuregen. 

Das wissenschaftliche Poster kann in mehreren 
Zyklen vom Entwurf zum Endprodukt nach und 
nach entstehen. Eine Herausforderung stellt für 
die Studierenden bei der Erstellung der Poster 
häufig die Aufgabe dar, Inhalte grafisch abstra-
hiert zu präsentieren; es gilt eine Balance zwi-
schen notwendigen Informationen und Visualisie-
rung bzw. Lesbarkeit zu finden. Es ist praktisch, 
wenn die Poster gesammelt für das gesamte 
Seminar beim Posterdruck-Dienst, entsprechend 
den jeweiligen Universitätsvorgaben, in Auftrag 
gegeben werden können.

Der wissenschaftliche Vortrag, in dem, häufig 
unterstützt durch Folien oder Poster, die theore-
tischen Grundlagen, die Durchführung und die 

Ergebnisse des Forschungsprojekts dargestellt 
werden, kann alternativ oder ergänzend zu den 
beschriebenen Formaten integriert werden. Hier 
besteht die Möglichkeit der Fokussierung der 
Gruppe auf einzelne Projekte und – wenn alle 
Teilnehmenden diese Leistung erbringen – eine 
umfassende Information und inhaltliche Ausei-
nandersetzung mit den verschiedenen bearbei-
teten Themen im Seminar. Individuelle Vorträge 
erfordern jedoch von der Seminargruppe viel Zeit 
und Aufmerksamkeit.

C.7.3      Die Ergebnispräsentation 
anleiten

Sollte die Abschlussleistung aus einem Bericht 
oder Portfolio bestehen, können Sie – auch 
schon zu Semesterbeginn als Motivationshilfe 
– Ihren Studierenden mithilfe von Beispielbe-
richten oder Musterportfolios die notwendige 
Orientierung bieten. Da der Workload der Stu-
dierenden besonders zum Ende des Semesters 
bzw. Projekts hoch ausfallen kann, ist es rat-
sam, innerhalb der Seminarzeit Zeiträume für 
die Postergestaltung oder das Portfolio einzu-
planen. 

Es ist sinnvoll, bereits vor der Datenanalyse 
mit dem Entwurf für das Poster zu beginnen, 
um die Phase der Auswertung zu entlasten. 
In diesen Schleifen können unterschiedliche 
Feedbackformen (s. Abschnitt »B.2 Feedback 
geben und verarbeiten«) integriert werden. 
Sie können auch vorformatierte  Templates 
(z.B. als Power-Point-Datei, Toolbox, S. 107) be-
reitstellen, um die Studierenden zu entlasten 
und inhaltliche Vollständigkeit sicherzustellen. 
 Online-Ressourcen zur Poster-Erstellung gibt es 
(in unterschiedlicher Qualität) im Netz (s. Link-
sammlung). Studierende könnten aber je nach 
Erfahrung und Interesse auch frei mit InDesign, 
Photoshop oder anderen Programmen arbeiten. 
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Besonders schwierig ist erfahrungsgemäß die 
inhaltliche Rückbindung der Ergebnisse an die 
Ausgangsfrage und an bestehende Theorie(n). 
Gerade hier bedarf es Ihrer fachlichen Anleitung 
und Unterstützung. Sie könnten daher gemein-
sam mit den Studierenden reflektieren, was die 
Ergebnisse über das erforschte Thema aussagen 
und welche Bedeutung sie für ihr zukünftiges 
praktisches Handeln in der Schule haben.

Mit dem Präsentieren von Inhalten in Vorträgen 
sollten die Studierenden aus anderen Veran-
staltungen bzw. aus der Schulzeit vertraut sein 
– jedoch kann es notwendig sein, sich mit den 
Spezifika von wissenschaftlichen Präsentationen 
informierend und diskutierend auseinanderzu-
setzen. Neben inhaltlichen Kommentaren könn-
ten in der Auswertungsrunde nach dem Vortrag 
bzw. dem Peer-Feedback Fragen der wissen-
schaftlichen Vortragsweise thematisiert und die-
se so für zukünftige Präsentationen verbessert 
werden.

Feedback auf die fertigen Produkte sollte transpa-
rent, z.B. mittels Kriterien und Feedbackbögen, 
gegeben werden. Für individuelle Problemstel-
lungen können nochmals Beratungsgespräche 
vereinbart werden. Dies bietet sich auch im Sin-
ne der Vorausschau auf weitere wissenschaftli-
che (Abschluss-)Arbeiten an.
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Diese Toolbox gibt konkrete Anregungen zur 
didaktischen Gestaltung forschungsorientierter 
Seminare. Es handelt sich hierbei nicht um einen 
vollständigen Katalog, sondern vielmehr um eine 
Auswahl von bewährten Methoden und Materia-
lien, die uns von den Dozierenden der bildungs-
wissenschaftlichen Module im Lehramtsstudium 
an der HU Berlin zur Verfügung gestellt wurden 
und die wir in gleichartiger Systematik (analog zur 
»Toolbox« in  Sonntag et al., 2017) dargestellt und 
ggf. hierfür ergänzt haben.

Sie können diese Methoden und Materialien un-
ter Angabe der Urheberschaft gern für Ihre Lehre 
übernehmen und adaptieren.

Die Methoden sind den folgenden Themengebie-
ten zugeordnet:

I.   Vorwissen und Vorerfahrungen

II.  Themenfindung und Fragestellung

III. Lesen und Literaturrecherche

IV.  Übung und Erprobung von  
Forschungsmethoden

V.  Arbeit am eigenen Projekt: Entwicklung eines 
Instruments und Datenauswertung

VI. Reflexion, Feedback und Ergebnispräsentation

Zu jeder Methode werden Informationen zu fol-
genden Aspekten aufgeführt, um Ihnen Orientie-
rung und Vergleichbarkeit zum Einsatz der Me-
thoden zu bieten:

 › Hintergrund/Ziel
 › Durchführung
 › Stellenwert im Forschenden Lernen
 › Materialien
 › Quelle
 › Weiterführende Literatur

D     TOOLBOX  
ZUR SEMINARGESTALTUNG
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I. Vorwissen und Vorerfahrungen   54

Methode »Was kann ich schon, was fehlt mir noch?«   54

II. Themenfindung und Fragestellung   56

»Zwei-Spalten-Methode« zur Themenerschließung    56

Methode »Roter Faden«   57

Methode »Fragen an die Frage«   59

III. Lesen und Literaturrecherche   60

Methode »Strategien zum Lesen wissenschaftlicher Texte«   60

 Methode »Schneeballsystem zur Literaturrecherche«   62

Methode »Relevanzprüfung, Auswahl und Sortierung von Literatur«   63

Methode »Reflexion zur Literaturrecherche«   65

IV. Übung und Erprobung von Forschungsmethoden   66

Übung »Gute Frage, schlechte Frage« zur Item-Beurteilung   66

Übung »Rollenspiel zur Interviewführung«   68

 Übung »Feldbeobachtung«   71

Übung »Datenaufbereitung: Quantitative Analyse«   75

 Übung »Datenbearbeitungsbaustelle: Qualitative Analyse«   77

Übung »Codieren: induktive und deduktive Kategorienbildung«   78

INHALT TOOLBOX



53

D

V.  Arbeit am eigenen Projekt:
Entwicklung eines Instruments und Datenauswertung   80

 Methode »Formulierung von Fragestellungen und
deren Operationalisierung«   80

»10 Gebote« der Frageformulierung   82

Methode »Stationsarbeit zur Erstellung eines Fragebogens«   83

Methode »Lernwerkstatt zur Erstellung von  
Erhebungsinstrumenten und Datenauswertung«   90

VI. Reflexion, Feedback und Ergebnispräsentation   97

Methode »Reflexion des eigenen Entwicklungsprozesses«    97

 Methode »Schriftliches Peer-Feedback auf das Exposé«   99

Methode »Reflexion zum Peer-Feedback«   105

Material »Poster-Template«   107

»6-Hut-Methode«   109
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I. Vorwissen und Vorerfahrungen

Methode »Was kann ich schon, was fehlt mir noch?«

Hintergrund Um den Studierenden eine Gelegenheit zu geben, herauszu-
finden, welche Forschungserfahrungen sie bereits besitzen und 
was sie ggf. noch erlernen müssen, kann über konkrete For-
schungsaktivitäten im bisherigen Studium gesprochen werden.

Durchführung Die*der Dozierende stellt die »Matrix zur Klassifizierung for-
schungsbezogener Lehre« (s. Abb. 7) vor und ermöglicht Nach-
fragen. Die Studierenden überlegen anschließend individuell, 
welchen Forschungsaktivitäten sie bereits im Studium begegnet 
sind und welche Facetten noch nicht bekannt sind. Die Ergeb-
nisse werden im Plenum ausgewertet. Ziel ist es, Lücken aufzu-
decken und gemeinsam über Strategien des »Lückenfüllens« 
nachzudenken. Es könnten sich z.B. Experten-Teams bilden, die 
sich gegenseitig ergänzen. Gleichzeitig dient diese Übung der 
Relativierung der eigenen (fehlenden) Forschungserfahrung. 
Außerdem ermöglicht sie den Dozierenden, ggf. ihren Seminar-
plan an die Kenntnisse der Studierenden anzupassen.

Abb. 7: Matrix zur Klassifizierung forschungsbezogener Lehre (Sonntag et al., 2017, S. 42)
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Stellenwert im Forschenden 
Lernen

Um den Prozess des Forschenden Lernens auf die hetero-
genen Bedürfnisse der Studierenden abstimmen zu können, 
müssen Dozierende einen Überblick über das Vorwissen 
ihrer Studierenden erhalten. So kann eine Unter- oder Über-
forderung der Studierenden vermieden werden.

Materialien Matrix zur Klassifizierung forschungsbezogener Lehre 
(Sonntag et al., 2017)

Quelle Constanze Saunders (constanze.saunders@hu-berlin.de)

Weiterführende Literatur Rueß, J., Gess, C. & Deicke, W. (2016). Forschendes Lernen 
und forschungsbezogene Lehre – empirisch gestützte Syste-
matisierung des Forschungsbezugs hochschulischer Lehre. 
Zeitschrift für Hochschulentwicklung, 11 (2), Artikel 2,  
23–44. https://doi.org/10.3217/zfhe-11-02/02

Sonntag, M., Rueß, J., Ebert, C., Friederici, K., Schilow, L. & 
Deicke, W. (2017). Forschendes Lernen im Seminar. Ein Leit-
faden für Lehrende. (2. übearb. Auflage). Berlin: Humboldt-
Universität zu Berlin. https://doi.org/10.18452/22104
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II. Themenfindung und Fragestellung

»Zwei-Spalten-Methode« zur Themenerschließung

Hintergrund/Ziel Diese Methode stellt eine praktische Übung dar, die den 
Prozess der Themenerschließung und -analyse unterstützen 
kann. Die Studierenden sollen sich möglichen Aspekten eines 
Themas reflexiv in einem Schreibprozess nähern.

Durchführung In einer Gegenüberstellung wird in zwei Spalten aufgelistet, 
welche Aspekte eines Themas man als Forschende*r als be-
sonders interessant bzw. faszinierend empfindet und welche 
Aspekte an dem Thema als irritierend aufgefasst werden. Dies 
kann während des Themenfindungsprozesses auch mehrfach 
geschehen. Denkbar wäre auch eine Kombination mit der Lek-
türe von Fachliteratur. Anhand verschiedener Artikel könnten 
Studierende ihr Thema eingrenzen und sich schreibend und 
lesend erarbeiten, welche Fragestellung sie verfolgen wollen.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Diese Form der Herangehensweise kann dazu beitragen, dass die 
Motivation für die Bearbeitung des jeweiligen Themas konkreter 
und der »Erkenntnisrahmen«, in dem sich das Thema einordnen 
lässt, sichtbar wird. Zusätzlich können mittels dieser Methode 
aber auch notwendige Arbeitsschritte und Vorarbeiten sowie 
potentielle Probleme identifiziert werden. Demgemäß kann die 
Zwei-Spalten-Methode eine gute Übung darstellen, um das The-
ma grob zu erschließen und erste Hinweise für das weitere Vor-
gehen – sowohl inhaltlich als auch methodisch – zu erhalten. 

Materialien Arbeitsblatt mit Arbeitsanweisung und zwei Spalten

Quelle Bienefeld, M. & Gausling, P. (2017). Themenfindung und 
Fragestellung für empirische Forschungsprojekte. In T. Burger 
& N. Miceli (Hg.), Empirische Forschung im Kontext Schule: 
Einführung in theoretische Aspekte und methodische Zugän-
ge. Wiesbaden: Springer, 9–27.

Weiterführende Literatur Esselborn-Krumbiegel, H. (2014). Von der Idee zum Text: Eine 
Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben (4. Auflage). 
Paderborn: Schöningh.
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Methode »Roter Faden«

Hintergrund/Ziel Die Durchführung eines Forschungsprojekts ist ein kom-
plexer Prozess. Das Arbeitsblatt »Roter Faden« ist dafür 
geschaffen, in diesem Prozess den Überblick zu behalten 
und planvoll die einzelnen Schritte organisieren zu können. 
Immer wieder, zu mehreren Zeitpunkten im Forschungs-
prozess ausgefüllt oder aktualisiert, dient es darüber hin-
aus auch der Reflexion der eigenen Arbeit: Man kann The-
menänderungen, »Stolpersteine«, gewonnene Tiefe oder 
die Ausweitung der Quellenbasis erkennen. Insgesamt soll 
es auch dazu dienen, logische Brüche aufzudecken oder 
Recherchebedarf festzustellen.

Durchführung Das Arbeitsblatt kann im gesamten Seminarverlauf be-
arbeitet werden. Es verdeutlicht sowohl die verschiedenen 
Planungsschritte als auch den Gesamtprozess des For-
schungsprojekts. Die Studierenden können es ebenso als 
Orientierung für ihr Portfolio verwenden. Auch die Dozie-
renden können ihr Seminar mithilfe des »Roten Fadens« 
gliedern.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Die Komplexität des Forschungsprozesses stellt eine 
Hürde für Studierende dar. Um eine schrittweise Planung 
des Projekts zu ermöglichen, ohne dass die Studierenden 
den Überblick verlieren, ist es sinnvoll, den roten Faden der 
Projekte zu visualisieren und auf einem einzelnen Arbeits-
blatt darzustellen. Das Gerüst soll die Studierenden dazu 
befähigen, selbstständig ihr Projekt zu bewältigen und zu 
reflektieren.

Materialien Arbeitsblatt »Roter Faden« s. Abb. 8

Quelle Helen Krofta (helen.krofta@hu-berlin.de)

Weiterführende Literatur Esselborn-Krumbiegel, H. (2014). Von der Idee zum Text: 
Eine Anleitung zum wissenschaftlichen Schreiben (4. Auf-
lage). Paderborn: Schöningh. 
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Abb. 8: »Roter Faden« (Quelle: Helen Krofta)

Abb. 9: Schema »Fragen an die Frage« (Quelle: Björn Schneider, modifiziert: Constanze Saunders)

Was kann man objektiv über 
»Störungen« festlegen?
Inwiefern werden sie sub-  
jektiv wahrgenommen
und verarbeitet?

»Fragen an die Frage«

Was sind »Störungen«,  
wie definieren Sie dieses Konzept? 

Ziel: Eindeutigkeit erreichen!

Vergleichsebene: Im Vergleich zu 
wann/was/wo geändert?

Wie haben sich Unterrichts- 
störungen im Verlauf des  

Praktikums verändert?

Roter Faden des Projekts:

Design und Methode

Diskussion und 
Interpretation:

Instrument (Konstrukte):

methodische Ableitung:Literatur zur Fundierung:

Relevanz/Situation:

übergeordnetes Ziel:

Theorie:

Forschungsfrage:

Hypothese:

DATEN

Beschreibung des  
Vorgehens

AUSWERTUNG

Operationalisierung

Ergebnisse darstellen

Beantw
ortu

ng

Ziel erreicht?
Neue Ziele?

Interventonsvorschläge?
Innovationsempfehlungen?
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Methode »Fragen an die Frage«

Hintergrund/Ziel Vielen Studierenden fällt es nicht immer leicht, eine präzise, 
verständliche und umsetzbare Forschungsfrage zu erstellen. 
Mit der Methode »Fragen an die Frage« können die Studieren-
den die Formulierung ihrer Forschungsfrage selbstständig oder 
in Peer-Arbeit überprüfen.

Durchführung Die Studierenden schreiben ihre Forschungsfrage individuell 
oder in Kleingruppen auf. Die Forschungsfrage wird anschlie-
ßend mithilfe von verschiedenen »Check-Fragen« auf ihre Güte 
hin überprüft. Ziel ist es, die Fragestellung möglichst eindeutig 
zu gestalten. Als Check-Fragen können dienen:

› Wie viele Fragestellungen stecken in der Frageformulierung?
› Welche ist die zentrale Fragestellung aus diesen?
› Sind Schlüsselbegriffe klar definiert?
› Ist die Zielgruppe eingegrenzt?
› Ist die Frage in dem gegebenen zeitlichen und institutionellen

Rahmen zu beantworten?

Als Einstieg und Beispiel kann die Grafik in Abb. 9 dienen, die eine 
mögliche Fragefindung zum Thema Klassenmanagement darstellt.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Die Formulierung einer Forschungsfrage ist der zentrale Aus-
gangspunkt des gesamten Forschungsprozesses. Häufig sind 
die ersten Forschungsfragen der Studierenden zu weit oder 
mehrdeutig gestellt, sodass es im weiteren Verlauf des Projekts 
zu vielerlei Schwierigkeiten kommen kann. Die Methode »Fra-
gen an die Frage« schärft das Bewusstsein für die Komplexität 
der Forschungsfrage und erleichtert den Studierenden u. a. die 
Eingrenzung ihres Forschungsthemas.

Materialien ggf. Materialien zu den Kriterien für eine gute Forschungsfrage 
& Check-Fragen, s. oben (Flick, 2009)

Quelle Björn Schneider (bjoern.schneider@lisum.berlin-brandenburg.de)

Weiterführende Literatur Flick, U. (2009). Sozialforschung: Methoden und Anwendun-
gen: ein Überblick für die BA-Studiengänge. Reinbek: Rowohlt.
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III. Lesen und Literaturrecherche

Methode »Strategien zum Lesen wissenschaftlicher Texte«

Hintergrund/Ziel Die Notwendigkeit des Lesens von Fachliteratur, inkl. empi-
rischer Studien, besteht im gesamten Forschungsprozess. 
Ziel dieser Methode ist es, die Studierenden zu befähigen, 
selbstständig wissenschaftliche Texte zu rezipieren. Dabei 
geht es sowohl um grundlegende Lesetechniken als auch 
um einen weiterführenden, kompetenten Umgang mit Fach-
literatur.

Durchführung Mithilfe des Informationsblattes können Lesestrategien  
besprochen werden. Studierende können von ihren  
eigenen Erfahrungen und Strategien berichten und sich 
über Problemschwerpunkte austauschen. Die Diskussion 
über Lesestrategien kann mit Aspekten der Literaturrecher-
che verknüpft werden (  s. Methode »Relevanzprüfung, 
Auswahl und Sortierung von Literatur«, S. 63). 

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Das Lesen von Fachliteratur zieht sich durch den gesamten 
Forschungsprozess. Studierende müssen auf bereits be-
stehendes Wissen zurückgreifen und daran anknüpfen. Sie 
müssen u. a. ihre Projekte in den Forschungsstand einord-
nen. Gerade wissenschaftliche Texte sind oft sehr anspruchs-
voll. Nicht alle Studierenden beherrschen die komplexen 
Lesetechniken, um große und schwierige Textmengen unter 
Zeitdruck zu bewältigen. Die explizite Thematisierung des 
Lesens bietet den Studierenden eine Hilfestellung für ihr 
gesamtes Studium.

Materialien Informationsblatt zum Lesen wissenschaftlicher Texte 
(s. nächste Seite)

Quelle Constanze Saunders (constanze.saunders@hu-berlin.de)
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 Material zur Methode 
»Lesestrategien beim Lesen wissenschaftlicher Texte«

Einen Fachtext lesen – Wie gehe ich vor? 

Vor dem Lesen: 

› Vorkenntnisse überlegen und Artikel darin einzuordnen versuchen
› Überblick verschaffen (diagonal lesen; Abstract, Einleitung und Zwischenüberschriften ansehen;

finden: Thema, Gliederung, Literaturverzeichnis; »Fachlichkeit« prüfen; Relevanz für mein Thema)
› Titel und Quelle (mit Seitenzahlen) notieren
› Fragen an den Text (schriftlich) formulieren

Während des Lesens: 

› auf die Antworten zu den vor dem Lesen formulierten Fragen achten
› gleichzeitig Gliederung und Argumente mitverfolgen (wichtigste Punkte der Autorin*innen finden)

und ggf. Annahmen zum Inhalt revidieren, eventuell Ausgangsfragen ändern
› Grafiken und Tabellen analysieren
› eventuell Exzerpte von Textteilen anfertigen
› »mit dem Text arbeiten« (unterstreichen, Gliederung kennzeichnen, Fragen/ Kommentare/ Symbole

an den Rand schreiben)
› Auffälligkeiten notieren

Nach dem Lesen:

› Ziel: Erinnerungsvermögen unterstützen, später erneut Überblick gewinnen
› Fragen (schriftlich) beantworten
› »Nützlichkeit« des Artikels bewerten
› offene/ neue Fragen notieren
› »Mit einem anderen Kopf als dem eigenen denken.«

Spezifika bei einem fremdsprachigen Fachartikel:

› Fachwörter/ wichtige Wörter nachschlagen (eventuell ein persönliches Fachbegriff-Glossar anlegen)
› auf das Wesentliche achten, ab und zu »Abstand nehmen« (intensives Lesen vermeiden, wenn nicht

notwendig)
› Gliederung am Rand kennzeichnen, Zwischenüberschriften finden und an den Rand schreiben
› bei englischsprachigen Artikeln: strenge Argumentationsstruktur nutzen

Bei vorgegebenen Fokusfragen:

› Fragen genau lesen und Erwartungsbild schaffen (Themen, Gliederung, »Fachlichkeit«)
› erste Fremdwörter/ unbekannte Fachbegriffe notieren/ markieren
› auch nicht Gefragtes lesen



62

D

D _ Forschendes Lernen im Lehramtsstudium: Toolbox zur Seminargestaltung

Methode »Schneeballsystem zur Literaturrecherche«

Hintergrund/Ziel Fachliteratur bildet die Grundlage für wissenschaftliches 
Arbeiten und damit auch für Forschung. Relevante Fragestel-
lungen sollten an bestehende Diskurse angeknüpft werden, 
um sprichwörtlich »das Rad nicht jedes Mal neu erfinden zu 
müssen«. Dazu benötigen die Studierenden Methoden zur 
Literaturrecherche.

Durchführung Händigen Sie den Studierenden z.B. einen Handbuchartikel 
über ein Thema Ihrer Wahl für die Recherchearbeit aus. Die 
Literaturangaben, die darin als Quellen aufgeführt werden, 
können wie in einem Schneeballsystem für weitere Literatur-
recherchen genutzt werden. 

Ferner werden bei der Veröffentlichung von Forschungserg-
ebnissen in der Regel auch weitere Forschungsimplikationen 
und noch offene Fragen thematisiert. Diese können als 
Aus  gangspunkt für die eigene Projektidee dienen. Die Erfah-
rungen der Studierenden bei der Bearbeitung der Aufgabe 
können anschließend besprochen werden.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Mithilfe des »Schneeballsystems« werden Studierende in 
die Lage versetzt, selbstständig Literaturhinweisen nachzu-
gehen. Außerdem können sie durch eigenes Handeln üben, 
sich in zunächst möglicherweise unübersichtlichen Litera-
turangaben zurechtzufinden und für ihr Thema relevante 
Literatur herauszufiltern.

Materialien z.B. ein Handbuchartikel, Computer/Bibliothek zur Recherche

Quelle Bienefeld, M. & Gausling, P. (2017). Themenfindung und 
Fragestellung für empirische Forschungsprojekte. In T. 
Burger & N. Miceli (Hg.), Empirische Forschung im Kontext 
Schule: Einführung in theoretische Aspekte und methodi-
sche Zugänge. Wiesbaden: Springer, 9–27 .

Weiterführende Literatur Sandberg, B. (2013). Wissenschaftlich Arbeiten von Abbil-
dung bis Zitat: Lehr- und Übungsbuch für Bachelor, Master 
und Promotion (2., aktualisierte Auflage). Berlin/ Boston: De 
Gruyter Oldenbourg. https://doi.org/10.1524/9783486778526

https://doi.org/10.1524/9783486778526
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Methode »Relevanzprüfung, Auswahl und Sortierung 
von Literatur«

Hintergrund/Ziel Das Auffinden relevanter Fachliteratur stellt eine notwendi-
ge Grundlage für das wissenschaftliche Arbeiten dar. Dabei 
ist es wichtig, die gefundenen Quellen auf ihre Relevanz 
hin zu prüfen und so eine entsprechende Auswahl vorzu-
nehmen. 

Durchführung Man könnte mit den Studierenden offen ihre Einschätzun-
gen diskutieren, wenn man die Literaturrecherche explizit 
thematisieren möchte. Auch kleine praktische Übungen 
sind denkbar, indem man den Studierenden aufträgt, einen 
für sie interessanten Artikel aus einer Datenbank heraus-
zusuchen und zur nächsten Sitzung mitzubringen. Ist eine 
explizite Thematisierung nicht gewünscht oder nötig, sind 
Literaturempfehlungen oder Hinweise auf große Datenban-
ken dennoch bei vielen Studierenden willkommen.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Gute Forschung sollte an bestehende Forschungsdiskurse 
anknüpfen können und bestenfalls Lücken in Theorie und 
Empirie füllen oder aber bestehende Theorien und Ergebnis-
se ausbauen. Daher ist die Kenntnis relevanter Forschungs-
literatur die Grundlage für die Entwicklung einer gelungenen 
Fragestellung. Im Forschenden Lernen sollen zudem Theorie 
und Praxis gewinnbringend miteinander verzahnt werden 
– um dies zu leisten, ist die Recherche und Rezeption von
theoretischen Texten unabdingbar.

Materialien Arbeitsblatt »Relevanzprüfung, Auswahl und Sortierung von 
Literatur« (s. nächste Seite) 

Quelle Constanze Saunders (constanze.saunders@hu-berlin.de)

Weiterführende Literatur Franck, N. (2017). Handbuch wissenschaftliches Arbeiten. 
Was man für ein erfolgreiches Studium wissen und können 
muss (3., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage). 
Paderborn: Schöningh.
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Material zur Methode 
»Relevanzprüfung, Auswahl und Sortierung von Literatur«

Relevanzprüfung von Literatur (Franck, 2008, S. 34 ff.) 

Durch die folgenden Informationen können Sie schnell einen Überblick über die Relevanz der Publikation 
für Ihre Fragestellung erhalten:

Artikel: 

Buch:

Inwiefern sind der Kontext, die Grundannahmen und die verwendeten Modelle in den verschiedenen 
Publikationen gleich? Wie aktuell ist die Publikation? Aus welcher wissenschaftlichen Disziplin kommt sie 
(z.B. Soziologie, Erziehungswissenschaften, Didaktik/Pädagogik oder Lehrkräftebildung)?

Auswahl und Sortierung von Literatur (Franck, 2008, S. 67 ff.) 

› Voraussetzung für die Auswahl: durchgeführte Relevanzprüfung
› relevante Texte in Arbeitsbibliographie (z.B. mittels eines Programms zur Literaturverwaltung wie

Citavi) auflisten und sammeln (ausleihen, speichern/drucken, kaufen), dann lesen!
› auch nicht berücksichtigte Literatur notieren (Titel, Autor*in, Fundstelle) bzw. Angaben

nicht verwerfen (später zum Lückenfüllen, Nachschlagen evtl. nötig)

Möglichkeiten des Sortierens:  
(hängt von der weiteren geplanten Vorgehensweise ab)

› Themenschwerpunkt
› Einordnung zu einer konkreten Fragestellung/ Gliederungspunkt
› Vernetzung mit anderer Literatur
› Zeit
› Autor*in
› Umfang
› Verständlichkeit
› Sprache
› Grundlagentext oder Einzelaspekt

Während der Lektüre:  
Lesestrategien anwenden und Notizen machen (Exzerpte, Zusammenfassungen)!

Quelle: Franck, N. (2008). Fit fürs Studium: Erfolgreich lesen, reden, schreiben (9. Aufl.). München: DTV.

› Abstract, Zusammenfassung

› Titel: Sachtitel, Untertitel, Originaltitel
› Herausgeber*in, Autor*in
› Reihe

› Verlag
› Erscheinungsjahr: Aktualität!
› grobe inhaltliche Orientierung
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Methode »Reflexion zur Literaturrecherche«

Hintergrund/Ziel Die Literaturrecherche, die Auswahl sowie die Verarbeitung 
geeigneter Literatur stellen für die Studierenden oft eine 
Herausforderung dar. Das Ziel dieser Methode ist die An-
wendung und reflektierende Auseinandersetzung mit der 
Literaturrecherche, so dass Studierende bei zukünftigen Lite-
raturrecherchen von ihren Erfahrungen profitieren können.

Durchführung Die Reflexion zur Literaturrecherche kann nach jedem 
Rechercheprozess durchgeführt werden. Lassen Sie hierzu 
die Studierenden auf einer Seite über den Rechercheprozess 
anhand der folgenden Leitfragen berichten und reflektieren:

› Was hat gut geklappt?
› Was hat weniger gut geklappt?
› Was habe ich gelernt?
› Was mache ich nächstes Mal anders (und wie)?

Möglich ist auch die Verknüpfung dieser Übung mit einer 
Schreibaufgabe. Die Studierenden werden hierbei aufgefor-
dert, vier Bücher oder Artikel zu recherchieren, die sie später 
für die theoretische Einordnung ihres Themas verwenden 
möchten (z.B. mittels einer   Relevanzprüfung, s. S. 63). 
Aus den recherchierten Quellen sollen sie den ersten Text-
baustein für ihren (Forschungs-)Bericht schreiben. Dieser 
Textbaustein (ca. 2 Seiten) sollte die wichtigsten Aussagen, 
die diese vier Quellen für ihr Thema enthalten, zusammen-
fassen. Im Anschluss kann die Reflexion über die Literatur-
recherche und den Schreibprozess durchgeführt werden.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Eine Reflexion über den Rechercheprozess kann die Studie-
renden dabei unterstützen, ihre Erfahrungen systematisch 
aufzuarbeiten und bei zukünftigen Literaturrecherchen davon zu 
profitieren. Zudem wird die Selbstreflexionskompetenz gestärkt. 

Materialien Arbeitsblatt mit den Leitfragen und evtl. vorher den Recher-
che- und Schreibaufgaben

Quelle Constanze Saunders (constanze.saunders@hu-berlin.de)



66

D

D _ Forschendes Lernen im Lehramtsstudium: Toolbox zur Seminargestaltung

IV. Übung und Erprobung von Forschungsmethoden

Übung »Gute Frage, schlechte Frage« zur Item-Beurteilung

Hintergrund/Ziel Manche Studierende empfinden forschungsmethodisches 
Wissen zu Befragungen zu theoretisch und abstrakt. 
Diese Methode eignet sich zur induktiven, spielerischen 
Vermittlung von Methodenwissen zur Erstellung von Fragen 
für Fragebögen oder Interviewleitfäden. Die Studierenden 
erarbeiten selbstständig Kriterien zur Item-Beurteilung.

Durchführung Die Studierenden erhalten unterschiedliche Beispielfragen 
(z.B. auf einem Arbeitsblatt) und müssen entscheiden, 
welche Items »gut« oder »schlecht« sind. In verschiedenen 
Sozialformen können sich die Studierenden über ihre Erwä-
gungen austauschen und auf der Basis der Beispielfragen 
Kriterien für gute bzw. schlechte Items aufstellen. Diese 
Kriterien können ggf. mit vorhandenen Kriteriensammlun-
gen abgeglichen werden (s. hierzu auch  »10 Gebote« der 
Frageformulierung, S. 82).

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Die Güte der Items bestimmt maßgeblich den Erfolg der 
Datenerhebung und der anschließenden Datenanalyse. 
Typischen »Anfängerfehlern« kann durch eine solche 
praktische Übung vorgebeugt werden. Zudem entdecken 
die Studierenden im Sinne des Forschenden Lernens das 
Methodenwissen selbstständig.

Materialien Fragenkatalog mit Beispielfragen, die verschiedene Kriterien 
missachten oder befolgen (s. nächste Seite)

Quelle Björn Schneider  
(bjoern.schneider@lisum.berlin-brandenburg.de)
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Material zur Übung »Gute Frage, schlechte Frage« 

»Gute Frage, schlechte Frage«

1. Welche moderne Musik hören Sie gerne?

2. Was halten Sie von Rosen bzw. Seerosen?

3. Erzählen Sie mir bitte Ihre Lebensgeschichte.

4. Die meisten Leute finden Frau Merkel ja schon irgendwie gut. Wie stehen Sie zu ihr?

5. Können Sie beschreiben, wie Sie mit schwierigen Schüler*innen im Unterricht umgehen,
wenn sie stören?

6. Warum lesen Sie die »Bild-Zeitung«?

7. Haben Sie wirklich die SPD gewählt?

8. Haben Sie ein Auto?

9. Welche Vorteile sehen Sie durch Computerräume an Schulen?

10. Manche Schulleiter*innen bezeichnen sich selbst aufgrund ihrer immer weiter ausufernden
Aufgaben als »akademische Hausmeister«. Es kommen einfach immer mehr Aufgaben dazu.
Stehen sich die Schulleiter*innen selbst im Weg?

11. Sind Sie sicher, dass Sie als Kind lieber mit Barbies gespielt haben?

12. Laut einer Studie der Universität Stanford sind viele Menschen in einer entsprechenden Situation
dazu bereit, anderen Menschen extreme Schmerzen zuzufügen. Die Voraussetzung dafür ist, dass
ihnen ein Wissenschaftler die Anweisung dazu gibt. Dieses Phänomen der Autorität, die mora-
lisch schwierige Anweisungen gibt, die aber dennoch befolgt werden, sei auch heute noch omni-
präsent. Können Sie in der heutigen Gesellschaft Elemente benennen, die auf diese Beschreibung
passen? Können Sie Ihre Entscheidung begründen?

GUTE FRAGE

SCHLECHTE FRAGE

GUTE FRAGE

SCHLECHTE FRAGE
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Übung »Rollenspiel zur Interviewführung«

Hintergrund/Ziel Ziel dieser Methode ist die praktische Vermittlung von For-
schungskompetenz. Forschungsmethoden werden anhand 
eines realistischen Kontextes erprobt und ausgewählte  
Aspekte werden anschließend problemorientiert reflektiert.

Durchführung Die Studierenden erhalten zunächst die Aufgabenstellung, 
ein Interview vorzubereiten (z.B. zum Thema »Inklusion«). 
Die Aufgabe ist eingebettet in Kontextinformationen zum 
Forschungsprojekt, im Rahmen dessen das Interview durch-
geführt werden soll. Dann findet eine praktische Übung 
statt. Jeweils zwei Freiwillige erhalten Rollenkarten und 
sollen das Interview authentisch vorspielen. Eine Hälfte der 
Seminargruppe erhält einen Beobachtungsauftrag, während 
die andere Hälfte das Interview protokollieren soll. Um die 
Fälle zu kontrastieren, werden zwei Interviews mit verschie-
denen Rollenkarten geführt. Abschließend wird das Rollen-
spiel reflektiert.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Zur Planung und Durchführung des Forschungsprojekts be-
nötigen die Studierenden forschungsmethodisches Wissen, 
das sie praktisch anwenden können. Die Simulation au-
thentischer, herausfordernder Situationen kann »typischen« 
Fehlern in der Interviewführung und damit Frustration auf-
grund von scheiternden Datenerhebungen vorbeugen.

Materialien Aufgabenstellungen, Rollenkarten 
(s. nächste Seite)

Quelle Malte Lehmann (malte.lehmann@hu-berlin.de)
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Material zur Übung »Rollenspiel zur Interviewführung«: 
Rollenkarten und Aufgabenstellung

Aufgabenstellung

1. Erarbeitung Interview zu Inklusion

› Lesen Sie den Text Boban, I. & Hinz, A. (2009). Der Index für Inklusion, Praxis aktuell:
Inklusionspädagogik*.

› Bereiten Sie allein/zu zweit auf Grundlage des Artikels und Ihrer Erfahrungen/Ihres Wissens
über Inklusion ein Interview zum Thema »Inklusion« vor (narratives oder Leitfaden-Interview).

› Ihre Forschungsfrage für die Untersuchung lautet: »Welche Methoden setzen Lehrer*innen eines
Gymnasiums ein, um Inklusion in ihrem Unterricht zu fördern?« Das Interview soll mit einer Lehr-
kraft geführt werden.

› Notieren Sie sich zusätzlich mögliche Pro- und Contra-Argumente für Inklusion an Schulen.

2. Praktische Übung

Zwei Freiwillige führen als Interviewer*in und als Befragte*r ein Interview zum Thema »Inklusion«. 
Nutzen Sie Ihre Interviewvorbereitung.

Eine Hälfte der Studierendengruppe beobachtet die Situation und macht sich Notizen zum Interview:
› Was ist Ihnen aufgefallen?
› Was hat gut geklappt?
› Was hat nicht so gut funktioniert?
› Haben Sie Handlungsalternativen?

Die andere Hälfte versucht, das Interview zu protokollieren. 

Diskussion I:
› Was ist Ihnen aufgefallen?
› Was hat Ihnen gut gefallen an der Interviewführung?
› Was hat nicht so gut funktioniert?
› Haben Sie Handlungsalternativen?

Diskussion II:
› Wie haben Sie protokolliert?
› Wie gut hat das Protokollieren funktioniert?
› Wie würden Sie bei einem erneuten Interview vorgehen?

* Verfügbar unter  https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12054-009-0078-4.pdf

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s12054-009-0078-4.pdf


Rollenkarte Interviewer*in 1
Aufgabe als Interviewer*in:

› Verwenden Sie Ihre Vorbereitung, um mit der »Lehrkraft« ein Interview zu Inklusion an seinem*ihrem
Gymnasium zu führen.

› Sie sind ein*e Praktikant*in von der Universität und absolvieren Ihr Schulpraktikum.
› Sie sind dem Thema »Inklusion« gegenüber sehr positiv eingestellt. Sie finden, dass es sehr wichtig ist,

dass so schnell wie möglich alle Schulen zu Inklusionsschulen werden. Skeptische Meinungen können
Sie nicht verstehen.

› Fragen und reagieren Sie so, wie es Ihrer sehr positiven Einstellung gegenüber dem Thema entspre-
chen würde.

Rollenkarte Befragte*r 1
Aufgabe als Befragte*r:

› Sie sind Lehrkraft an einem Gymnasium.
› Sie sind Ende 40 und haben bereits 20 Jahre Berufserfahrung.
› Sie sind dem Thema »Inklusion« gegenüber skeptisch eingestellt, da Sie negative Erfahrungen

mit der Betreuungssituation eines ehemaligen Inklusionsschülers gemacht haben.
› Antworten und reagieren Sie auf die Fragen so, wie es Ihrer skeptischen Einstellung gegenüber dem

Thema entsprechen würde.

Rollenkarte Interviewer*in 2
Aufgabe als Interviewer*in:
› Verwenden Sie Ihre Vorbereitung, um mit der »Lehrkraft« ein Interview zu Inklusion an seinem*ihrem

Gymnasium zu führen.
› Sie sind ein*e Praktikant*in von der Universität und absolvieren Ihr Schulpraktikum.
› Sie sind dem Thema »Inklusion« über neutral eingestellt. Sie können sowohl die Forderung nach als auch

die Skepsis gegenüber Inklusion nachvollziehen.
› Fragen und reagieren Sie so, wie es Ihrer neutralen Einstellung gegenüber dem Thema entsprechen würde.

Rollenkarte Befragte*r 2
Aufgabe als Befragte*r:

› Sie sind Lehrkraft an einem Gymnasium.
› Sie sind Ende 20 und sind erst seit kurzem an der Schule.
› Sie haben selbst ein Kind mit Behinderung, für das Sie sich eine inklusive Erziehung wünschen.
› Sie sind dem Thema »Inklusion« gegenüber sehr positiv eingestellt. Für Sie sollte Inklusion besser

heute als morgen in allen Schulen eingeführt werden. Sie können Ihre Kolleg*innen, die da etwas skep-
tischer sind, nicht verstehen.

› Antworten und reagieren Sie auf die Fragen so, wie es Ihrer sehr positiven Einstellung gegenüber dem
Thema entsprechen würde.
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Übung »Feldbeobachtung« 

Hintergrund/Ziel Hintergrund dieser Methode ist die Vermittlung von for-
schungsmethodischem Wissen. Ziel ist es dabei, dass die 
Studierenden Beobachtungsverfahren nicht nur theore-
tisch kennenlernen, sondern diese praktisch erproben und 
reflektieren können.

Durchführung Es werden drei Gruppen gebildet, die jeweils verschiede-
ne Beobachtungsaufträge erhalten. Daraufhin werden die 
unterschiedlichen Varianten der Beobachtung durchgeführt. 
Die Erprobung ist nicht in einen schulischen Kontext ein-
gebettet, sondern findet in einer eher alltäglichen, anonymen 
Situation statt. Im Anschluss können die Erfahrungen in 
einer Diskussion ausgetauscht und Vor- und Nachteile der 
jeweiligen Beobachtungsform erörtert werden.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Die Kontrastierung verschiedener Beobachtungsformen 
verdeutlicht die Vor- und Nachteile dieser, sodass die 
Studierenden für ihre Forschungsvorhaben eine begründete 
Methodenwahl treffen können. Außerdem ermöglicht die 
Methode den Studierenden, auch schon im Seminar prak-
tisch forschend zu agieren.

Materialien Arbeitsblätter mit Beobachtungsaufträgen 
(s. nächste Seite)

Quelle Björn Schneider  
(bjoern.schneider@lisum.berlin-brandenburg.de)
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Arbeitsblätter zur Übung »Feldbeobachtung«

Gruppe 1: Standardisierte Feldbeobachtung in nichtteilnehmender, offener Form

Arbeitsauftrag: Beobachten Sie die Menschen auf dem Platz, die sich in der Nähe des Springbrunnens/
Cafés/des Baums aufhalten. Nutzen Sie dafür den untenstehenden Beobachtungsbogen.

Hinweis: Da Sie nicht teilnehmen sollen, halten Sie sich in einem gewissen Abstand zum beobachteten  
Ort auf, um die Szenerie, die Sie beobachten, nicht zu stören. Da Sie offen beobachten, brauchen Sie  
sich nicht zu verstecken. Suchen Sie sich einen Ort, von dem Sie z.B. den Springbrunnen gut und permanent 
beobachten können. 

Handlung Person(en) Bemerkung
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Arbeitsblätter zur Übung »Feldbeobachtung«

Gruppe 2: Teilstandardisierte Feldbeobachtung in verdeckter Form

Arbeitsauftrag: Beobachten Sie die Menschen auf dem Platz, die sich in der Nähe des Springbrunnens/Cafés/
des Baums aufhalten. Nutzen Sie dafür den untenstehenden Beobachtungsbogen und machen Sie sich freie 
Notizen über die Vorkommnisse, die Sie zusätzlich beobachten, die aber nicht in den Bogen passen.

Hinweis: Da Sie in verdeckter Form beobachten sollen, suchen Sie sich einen Ort, von dem aus Sie den Spring-
brunnen/das Café /den Baum und die jeweiligen Personen gut sehen können, aber nicht umgekehrt. Es ist sehr 
wichtig, dass Sie eine gute Sicht haben. Trotzdem hat es ebenfalls Priorität, dass die beobachteten Personen Sie 
nicht sehen und nicht als beobachtende Person wahrnehmen. 

Handlung Person(en) Bemerkung
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Arbeitsblätter zur Übung »Feldbeobachtung«

Gruppe 3: Nicht-standardisierte Feldbeobachtung in teilnehmender Form 

Arbeitsauftrag: Beobachten Sie die Menschen auf dem Platz, die sich in der Nähe des Springbrunnens/
Cafés/des Baums aufhalten. Notieren Sie hier oder auf einem zusätzlichen Blatt Papier alle Dinge, die 
Ihnen auffallen. 

Hinweis: Da Sie teilnehmen sollen, gesellen Sie sich zu den Personen um den Springbrunnen/das Café/
den Baum herum. Sie sollen nicht mit den Personen ins Gespräch kommen, jedoch Teil ihres Umfeldes sein. 
Vollführen Sie ähnliche Aktivitäten wie die Personen oder bleiben Sie in der unmittelbaren Nähe stehen und 
verweilen etwas. Sie brauchen sich definitiv nicht zu verstecken! 
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Übung »Datenaufbereitung: Quantitative Analyse«

Hintergrund/Ziel Ziel der Methode ist die Heranführung an Datenaufberei-
tungsmethoden. Zur Einübung von quantitativer Datenauf-
bereitung werden Fragebogendaten eingegeben. 

Durchführung Bilden Sie Arbeitsgruppen (ca. 4 Studierende). Jede Gruppe 
benötigt ein Notebook und eine der Gruppengröße ent- 
sprechende Anzahl unausgefüllter Fragebögen sowie folgende 
Aufgabenstellung:

Lesen Sie sich den Fragebogen aufmerksam durch. (3 Minuten)

› Überlegen Sie sich in der Gruppe, wie Sie für diesen Fragebogen eine Excel-Tabelle gestalten
würden und erstellen Sie diese. (15 Minuten)

› Füllen Sie bitte den Fragebogen (mit fiktiven Antworten) aus. (5 Minuten)
› Geben Sie Ihre Fragebögen geschlossen als Gruppe an den nächsten Gruppentisch weiter.
› Übertragen Sie die Fragebögen der anderen Gruppe in Ihre Excel-Tabelle.
› Wenn Sie fertig sind, geben Sie die Fragebögen weiter und tragen die nächsten Fragebögen ein,

bis Sie alle Daten erfasst haben.

Im Anschluss werden die erstellten Analysetabellen vor-
gestellt und verglichen. Es folgt eine Diskussion des Vor-
gehens. Es bietet sich auch an, mithilfe dieses Datensatzes 
eine Analyse durchzuführen. Hierzu könnte jede Gruppe 
für den Datensatz unter enger Anleitung eine deskriptive 
Analyse erstellen. Es können Grenzen und Möglichkeiten 
quantitativer Verfahren besprochen werden. Ebenso bietet 
es sich hier an, Erwartungen des*der Dozierenden an die 
quantitative Analyse zu nennen und zu illustrieren.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Ist die Datenerhebung abgeschlossen, müssen die Daten 
aufbereitet werden. Dies ist Grundlage für die weitere Ana-
lyse und Auswertung der Daten.

Materialien Notebooks, unausgefüllte Fragebögen, Arbeitsauftrag (s. oben)  
(s. nächste Seite für Beispielfragebogen)

Quelle Malte Lehmann (malte.lehmann@hu-berlin.de)
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Beispielfragebogen zur Übung 
»Datenaufbereitung: Quantitative Befragung«

1. Seit wie vielen Jahren unterrichten Sie an einer Schule?

seit  _____  Jahren

2. Welche Fächer unterrichten Sie?

1. Fach    ________________________ 3. Fach    ________________________

2. Fach    ________________________ 4. Fach    ________________________

3. Welche Klassenstufen unterrichten Sie aktuell?

7. Klasse

8. Klasse

9. Klasse

4.  Forschung-Praxis-Zusammenhang* 

Im Folgenden möchten wir erfahren, welche Einschätzung Sie zur Bedeutung von Theorien und
Forschung für die Praxis als Lehrkraft haben. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?

1

stimme 
nicht zu

2

stimme 
kaum zu

3

teils-
teils

4

stimme 
eher zu

5

stimme 
zu

1.  Umfangreiche wissenschaftliche Kenntnisse sind
wichtig für die Bewältigung des Schulalltags.

2.  Lehrkräfte, die viel und solche, die wenig Fach-
literatur lesen, unterscheiden sich im unterricht-
lichen Handeln kaum voneinander.

3.  Lehrkräfte sollten beim praktischen Handeln auch 
wissenschaftliche Kenntnisse berücksichtigen.

4.  Theoretische Vorstellungen über die Erziehung
erleichtern den Umgang mit unerwarteten
Situationen im Unterricht.

5.  Die meisten Ergebnisse von wissenschaftlichen
Studien sind für die Praxis von großem Nutzen.

6. Theoretische Überlegungen sind wichtig für die 
Veränderung der Praxis in Schule und Unterricht.

10. Klasse

Gymnasiale Oberstufe

* Items aus Kunter et al. (2016)
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Übung »Datenbearbeitungsbaustelle: Qualitative Analyse«

Hintergrund/Ziel Ziel der Methode ist die Heranführung an die Auswertung 
qualitativer Daten. Die Studierenden entwerfen in einer 
praktischen Übung ein Kategoriensystem.

Durchführung Die Studierenden erhalten das Arbeitsblatt und entwerfen 
induktiv ein Kategoriensystem. Anschließend kann dieses in 
der Seminargruppe verglichen werden. Schwierigkeiten kön-
nen besprochen und reflektiert werden. Da die zu kategori-
sierenden Daten nicht direkt mit einer schulischen Situation 
zusammenhängen, kann das Augenmerk fokussiert auf die 
Datenauswertung gerichtet werden.

Aufgabe: Eine Befragung von Erwachsenen zu ihren Lieblingsfreizeitaktivitäten ergab folgende 
Antworten. Entwerfen Sie für diese Antworten induktiv Kategorien.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Ist die Datenerhebung abgeschlossen, müssen die Daten 
noch ausgewertet werden. Hierfür benötigen die Studieren-
den Wissen über Auswertungsmethoden. Diese Methode 
schult den Umgang mit qualitativen Daten (Kategorien-
bildung) und ermöglicht Studierenden, bereits im Seminar 
entdeckend forschend zu lernen.

Materialien Arbeitsblatt mit der Aufgabe

Quelle Tanja Mayer (tanja.mayer@hu-berlin.de)

1. ins Museum gehen

2. Briefmarken sammeln

3. Taubenzucht

4. Wandern

5. Salsa tanzen

6. Schwimmen gehen

7. Landschaftsmalerei

8. Trainer*in im Sportverein

9. Geige spielen

10. Hundetraining

11. Yoga

12. Bienenzucht

13. Basketball

14. Klavier lernen

15. klassische Musik hören

16. Vögel beobachten

17. Ukulele üben

18. Engagement in der
Freiwilligen Feuerwehr

19. Judo

20. Reisen

21. Tischtennis

22. Gartenarbeit

23. ins Theater gehen

24. Shoppen gehen

25. Lesepate*Lesepatin in
der Stadtteilbibliothek

26. Lesen

27. Selbsterfahrungs- 
gruppen

28. Dressurreiten

29. Pantomime

30. Fotografieren
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D _ Forschendes Lernen im Lehramtsstudium: Toolbox zur Seminargestaltung

Übung »Codieren: induktive und deduktive Kategorienbildung« 

Hintergrund/Ziel Ziel dieser Methode ist es, die Studierenden mit zwei 
verschiedenen qualitativen Analysemethoden vertraut zu 
machen. Dabei steht die praktische Vermittlung dieser 
Methoden im Vordergrund.

Durchführung Das Seminar wird in zwei Gruppen geteilt. Beide Gruppen 
erhalten dasselbe Transkript. Eine Gruppe muss das Inter-
view codieren, indem sie induktiv vorgeht, während die 
andere Gruppe eine deduktive Herangehensweise erprobt. 
Die Ergebnisse können anschließend verglichen werden. 
Außerdem können Schwierigkeiten beider Auswertungs-
methoden anhand der eigenen und gruppenübergreifenden 
Erfahrungen besprochen werden, wie z.B. die (fehlende) 
Interrater-Reliabilität oder (begrenzte) Offenheit des jewei-
ligen Verfahrens.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Ist die Datenerhebung abgeschlossen, müssen die Daten 
analysiert werden. Hierfür benötigen die Studierenden 
Wissen über Auswertungsmethoden. Die Unterscheidung 
zwischen induktivem und deduktivem Vorgehen stellt einen 
zentralen Wissensbestand dar. Die Methode unterstützt die 
Studierenden zudem nicht nur in ihrem Forschungsprojekt, 
sondern ermöglicht auch schon im Seminar in Ansätzen 
Forschendes Lernen.

Materialien Arbeitsaufträge (s. nächste Seite), selbst gewähltes 
Beispieltranskript

Quelle Björn Schneider  
(bjoern.schneider@lisum.berlin-brandenburg.de)



© Saunders et al., 2021  |  Forschendes Lernen im Lehramtsstudium

Arbeitsblatt zur Übung 
»Codieren: induktive und deduktive Kategorienbildung«

[Stellen Sie den Studierenden ein(en) Interview(ausschnitt) von ca. 2 Seiten aus Ihrem eigenen Fundus 
zur Verfügung. Definieren Sie für Gruppe 2 entsprechend geeignete Codes.]

Gruppe 1: Induktives Vorgehen beim Codieren 

Arbeitsauftrag: Finden Sie Codes und die dazugehörigen Stellen, die mit der vorgegebenen Forschungs-
frage zu tun haben.

Ein Code kann dabei beispielsweise für eine Person, ein Thema, ein Problem oder einen anderen Aspekt 
vergeben werden.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Gruppe 2: Deduktives Vorgehen beim Codieren 

Arbeitsauftrag: Finden Sie die Stellen im Text, die den folgenden Codes zugeordnet werden können:

Codes 1–4:  _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Code 1        _________________________________________________________________________

Code 2        _________________________________________________________________________

Code 3        _________________________________________________________________________

Code 4        _________________________________________________________________________
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D _ Forschendes Lernen im Lehramtsstudium: Toolbox zur Seminargestaltung

V.  Arbeit am eigenen Projekt:
Entwicklung eines Instruments und Datenauswertung

Methode »Formulierung von Fragestellungen und deren 
Operationalisierung« 

Hintergrund/Ziel Wenn das Thema gefunden und die Forschungsfrage ent-
wickelt ist, sehen sich einige Studierende mit der nächsten 
Schwierigkeit konfrontiert. Um von der Forschungsfrage zur 
tatsächlichen Datenerhebung zu gelangen, ist eine Operatio-
nalisierung nötig, durch die sich Fragen beantworten lassen, 
wie: »Was macht die ›Strenge‹ einer Lehrperson aus?« 
oder »Wie beobachte oder messe ich die Motivation von 
Schüler*innen?« Diese kleinschrittig angeleitete Übung soll 
Studierende darin unterstützen, die gedanklichen Schritte 
zur Operationalisierung systematisch zu vollziehen.

Durchführung Die Studierenden erhalten das Arbeitsblatt mit der Operatio-
nalisierungsübung. Dieses füllen sie Schritt für Schritt aus; 
ggf. konsultieren sie hierzu vorhandene Forschungsliteratur. 
Diese Methode eignet sich besonders zur individuellen Be-
arbeitung. 

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Die Operationalisierung stellt einen weiteren notwendigen 
Schritt für das eigene Forschungsprojekt dar, da eine fehlen-
de oder fehlerhafte Operationalisierung zum Scheitern des 
Projekts führen kann. Die Operationalisierung bildet zudem 
eine Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis, denn Indika-
toren müssen sowohl theoriebasiert definiert als auch in der 
Praxis beobachtbar bzw. messbar sein. 

Materialien Arbeitsblatt zur Formulierung von Fragestellungen und 
deren Operationalisierung (s. nächste Seite)

Quelle Helen Krofta (helen.krofta@hu-berlin.de)

Weiterführende Literatur Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). Wissenschaftliches Arbeiten 
im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen. 
(2., überarbeitete Auflage). Bern: Hogrefe, 176–178.
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Arbeitsblatt zur Methode 
»Formulierung von Fragestellungen und deren Operationalisierung«

Forschungsfrage

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Perspektive 

Erhebungsmethode

Zu operationalisierender Aspekt

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Schritt 1 (Kriterien): theoretisches Konstrukt mit Quellenangaben definieren;  
Was kennzeichnet den Aspekt? Aus welchen Facetten/ Kriterien besteht er? Wie sieht er optimal aus?

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Schritt 2 (Indikatoren): Operationalisierung der einzelnen Kriterien 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Schritt 3 (Spezifizierung): aus den Indikatoren Items/Fragen/Beobachtungspunkte formulieren

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 Rahmenbedingungen  Prozess  _______________

 Konzepte  Wirkung 

 Beobachtung  Fragebogen  Interview  __________________
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»10 Gebote« der Frageformulierung

Hintergrund/Ziel Dieses Material kann zur Vermittlung von Methodenwissen 
im Rahmen von Befragungen genutzt werden. Die Studieren-
den lernen anhand der »10 Gebote« die Kriterien zur Erstel-
lung geeigneter Items kennen.

Durchführung Denkbar ist es, die »10 Gebote« mit induktiven und/oder 
spielerischen Aufgaben, ähnlich der Methode »Gute Frage, 
schlechte Frage« (s. Übung   »Gute Frage, schlechte Frage« 
zur Item-Beurteilung, S. 66) zu kombinieren. So könnten die 
Studierenden vorgegebene Fragen auf die Einhaltung der 10 Ge-
bote hin prüfen oder selbst Fragen formulieren, die den Gebo-
ten widersprechen oder folgen. Selbst erstellte Fragen könnten 
wiederum von anderen Studierenden überprüft werden, so dass 
sich für die Umsetzung verschiedene Sozialformen anbieten. 

10 Gebote der Frageformulierung (Porst, 2014, S. 99f.) 

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Die Güte der Items bestimmt maßgeblich den Erfolg der 
Datenerhebung und der anschließenden Datenanalyse. 
Typischen »Anfängerfehlern« kann durch eine Auseinander-
setzung mit den »10 Geboten« vorgebeugt werden. 

Materialien Die »10 Gebote« der Frageformulierung

Quelle Porst, R. (2014). Fragebogen. Ein Arbeitsbuch. (4., erweiterte 
Auflage). Wiesbaden: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-
658-02118-4_7

1. Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe
verwenden, die von allen Befragten in gleicher
Weise verstanden werden!

2. Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden!

3. Du sollst hypothetische Fragen vermeiden!

4. Du sollst doppelte Stimuli und Verneinungen 
vermeiden!

5. Du sollst Unterstellungen und suggestive 
Fragen vermeiden!

6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen
abzielen, über die viele Befragte mutmaßlich nicht 
verfügen!

7. Du sollst Fragen mit eindeutigem zeitlichem
Bezug verwenden!

8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die 
erschöpfend und disjunkt (überschneidungsfrei) sind!

9. Du sollst sicherstellen, dass der Kontext einer 
Frage sich nicht (unkontrolliert) auf deren Beantwor-
tung auswirkt!

10. Du sollst unklare Begriffe definieren!

https://doi.org/10.1007/978-3-658-02118-4_7
https://doi.org/10.1007/978-3-658-02118-4_7
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Methode »Stationsarbeit zur Erstellung eines Fragebogens«

Hintergrund/Ziel Ziel der Stationsarbeit ist die direkte Arbeit der Studierenden an 
ihrem eigenen Fragebogen. Die Studierenden sollen befähigt 
werden, eine eigene Befragung zu erstellen. Sie lernen die 
wichtigsten Begriffe kennen und erhalten Hinweise zur 
Fragebogenkonzipierung. Natürlich kann auch zu anderen 
Forschungsmethoden eine Stationsarbeit angeboten werden.

Durchführung Die Studierenden durchlaufen während einer Seminarsit-
zung individuell die Stationen und bearbeiten die jeweiligen 
Stationsaufgaben. Der*die Dozierende steht flexibel für 
Rückfragen bereit. Die Stationsarbeit kann im Anschluss re-
flektiert werden (z.B. Stand der Studierenden, Lernzuwachs, 
Schwierigkeiten).

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Beim Forschenden Lernen sollte die Heterogenität der 
Studierenden berücksichtigt werden. Stationsarbeit för-
dert individualisiertes Lernen. Die Studierenden können in 
unterschiedlichem Tempo die Stationen durchlaufen oder 
eventuell bereits bekannte Stationen überspringen. 

Außerdem wird ihnen die Möglichkeit eröffnet, im Seminar 
an ihrem Erhebungsinstrument zu arbeiten, sodass die 
Studierenden in Bezug auf den Workload zu Hause entlastet 
werden.

Materialien Arbeitsblätter zur Stationsarbeit (s. nächste Seiten)

Quelle Björn Schneider  
(bjoern.schneider@lisum.berlin-brandenburg.de)
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Arbeitsblätter zur Methode 
»Stationsarbeit zur Erstellung eines Fragebogesns«

Stationsarbeit zur Erstellung eines Fragebogens 
Hier finden Sie die Übersicht über die verschiedenen Stationen, die Sie zur Erstellung Ihres Frage-
bogens bearbeiten sollen. Haben Sie stets alle Stationen im Blick, damit Sie zeitlich keine größeren 
Probleme bekommen. 

Station Inhalt (Leitideen und -fragen)

Zentrale Begriffe › Merkmal
› Item
› Variable
› Skala

Die Form der Befragung › online, paper-pencil, telefonisch, face-to-face
› Rücklaufquoten
› Aufwand vs. Ertrag
› Wann passt welche Form?

Der Einleitungstext › Ziel der Forschung verdeutlichen (Forschungsfrage)
› Was passiert mit den Daten?
› Braucht es Anonymität? Wie wird diese gewährleistet?
› Wer ist der*die Ansprechpartner*in?
› Wie soll der Bogen ausgefüllt werden?
› Wie soll darin korrigiert werden?

Soziodemographische 
Angaben

› Welche Gruppenvergleiche werden angestrebt?
› mögliche Gruppen
› Geschlecht
› Alter
› Erstsprache, weitere Sprachen
› sozioökonomischer Hintergrund

Fragen, Aussagen und 
Antworten

› Fragen oder Aussagen
› Antwortskalierungen
› geschlossene vs. offene Fragen



© Saunders et al., 2021  |  Forschendes Lernen im Lehramtsstudium

Für einen ersten Überblick über Fragebögen im 
Allgemeinen finden Sie an dieser Station einige 
zentrale Begriffe, die Ihnen bei der Erstellung 
Ihres Bogens helfen werden. Zudem können Sie 
dadurch professioneller argumentieren, wenn 
Sie mit anderen Personen über Ihren Fragebogen 
sprechen.

Ein Merkmal ist die bei einer Untersuchung inte-
ressierende Eigenschaft. Beispiel: Ich interessiere 
mich für den Umgang mit Störungen im Unter-
richt. Diese Störungen im Unterricht sind dann 
das Merkmal, was ich mithilfe des Fragebogens 
untersuchen möchte. 

Eine Variable ist die numerische Repräsentation 
eines Merkmals. Beispiel: ledig = 1, verheiratet = 2

Manifeste Variablen sind solche, die wir direkt er-
fassen können. Beispiel: Erstsprache(n), Alter, 
Schuhgröße

Latente Variablen sind nicht direkt messbare 
Merkmale. Beispiel: Intelligenz

Items sind Fragen oder Aussagen in einem Fragebo-
gen. Beispiel: »Ich finde, dass Inklusion in Deutsch-
land einen Platz in der Gesellschaft haben soll.«

Eine Skala ist der Zusammenschluss von Items. 
Beispiel: fünf Aussagen zur Einstellung zu einer 
inklusiven Gesellschaft. Zusammengenommen er-
geben diese die Skala »Einstellung zu Inklusion«, 
welche die Antworten aller Fragen in einem Wert 
angibt. 

Aufgabe: Machen Sie sich mit den Begriffen vertraut 
und entscheiden Sie, welche dieser Konzepte Sie für 
Ihren Fragebogen benötigen.

Station 1 »Zentrale Begriffe«
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An dieser Station sollen Sie sich für eine Befragungs-
form entscheiden. Bei Fragebögen gibt es folgende 
klassische Varianten: 

online: Der Fragebogen wird auf einem digitalen 
Portal erstellt und auch zur Verfügung gestellt, d.h. 
die Teilnehmenden füllen ihn am Computer aus 
und die Daten werden automatisch in einer Daten-
bank gespeichert. Einladungen zur Teilnahme kön-
nen per E-Mail verschickt werden. Allerdings sind 
die Rücklaufquoten nicht besonders hoch und lie-
gen im Mittel bei weniger als 20 %. 

paper-pencil: Sie erstellen den Fragebogen am 
Computer und drucken diesen in ausreichender 
Anzahl aus. Die Bögen teilen Sie direkt an die Teil-
nehmenden, beispielsweise an die Schüler*innen, 
aus und bleiben während des Ausfüllens anwe-
send. So können Sie dafür sorgen, dass möglichst 
alle Personen an der Befragung teilnehmen, auch 
wenn die Teilnahme natürlich immer freiwillig ist! 
Der Rücklauf ist demnach sehr gut, allerdings kann 
dieses Verfahren auch (in Abhängigkeit von der An-
zahl an Personen, die Sie befragen wollen) zeitlich 
sehr aufwändig sein. 

telefonisch: Sie erstellen den Fragebogen am 
Computer, entweder zum Ausdrucken oder um 
ihn direkt online ausfüllen zu können. Ihre Teil-
nehmenden rufen Sie selbst an und tragen parallel 
die Antworten in den Fragebogen ein. Allerdings 
weisen viele Personen Befrager*innen am Telefon 
direkt ab, sodass nur mit sehr viel Mühe eine gute 
Rücklaufquote erreicht werden kann. 

face-to-face: Diese Form ist ähnlich der Befragung 
am Telefon, nur dass Sie mit einzelnen Personen 
direkt sprechen. Demnach ist sie ähnlich zu paper-
pencil-Befragungen, allerdings deutlich zeitaufwän-
diger, da immer nur eine Person befragt werden 
kann. 

Aufgabe: Entscheiden Sie sich für eine Form der  
Befragung, die zu Ihrem Forschungsziel und Ihrer 
Zielgruppe passt!

Station 2 »Die Form der Befragung«
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Ihr Fragebogen sollte nicht gleich mit der ersten 
Frage oder Aussage beginnen. Vielmehr besteht 
die Notwendigkeit, dass Sie den Teilnehmen-
den die Möglichkeit einräumen, sich über das 
Forschungsvorhaben zu informieren. Auf dieser 
Grundlage muss ihnen demnach auch die Mög-
lichkeit eingeräumt werden, nicht an der Befragung 
teilzunehmen. Gewisse Punkte sollten dabei stets 
beachtet werden: 

Ziel der Forschung verdeutlichen 
Hier kann gerne die Forschungsfrage, vielleicht 
auch in abgewandelter und verständlicherer 
Form, dargelegt werden. Dabei sollte man jedoch 
nicht »spoilern«, falls man ein gewisses Antwort-
verhalten erwartet.

Nicht zu lang! 
Die Teilnehmenden sollen nicht gleich zu Beginn 
mit drei Seiten Text in Schriftgröße 8 konfrontiert 
werden. Das könnte zu Lustlosigkeit beim Ausfül-
len oder zur Absage der Teilnahme führen. 

Was passiert mit den Daten? 
Machen Sie deutlich, was Sie mit den Ergebnissen 
tun werden. Werden diese veröffentlicht? Sind die 
Daten der Teilnehmenden anonymisiert? Wer ist 
der*die Ansprechpartner*in für die Studie und für 
meine Fragen? 

Wie soll der Bogen ausgefüllt werden? 
Machen Sie Beispiele, wie die Kästchen angekreuzt 
werden sollen! Zeigen Sie, wie man Antworten kor-
rigieren kann. 

Zeigen Sie Wertschätzung! 
Bedanken Sie sich für die Teilnahme. Wie Sie wis-
sen, ist die Teilnahme immer freiwillig! 

Aufgabe: Formulieren Sie einen Einleitungstext für 
Ihren Fragebogen oder sammeln Sie Stichpunkte, die 
für Ihren Einleitungstext wichtig sein werden.

Station 3 »Einleitungstext«
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Soziodemographische Angaben beziehen sich auf 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe. 
Diese Angaben könnten Sie gebrauchen, wenn 
Sie einen Vergleich zwischen zwei oder mehreren 
Gruppen anstellen wollen. Als klassische und gut 
zu vergleichende Gruppen bieten sich zunächst 
einmal folgende an:

› Alter
› Geschlecht
› Migrationshintergrund
› Erstsprache, weitere Sprachen
› sozioökonomischer Hintergrund

Wie bei allen Items im Fragebogen gilt es auch 
hier, nur die wichtigsten Angaben einzuholen, da 
mit diesen Fragen auch immer etwas an der Ano-
nymität »gekratzt« wird. Führen Sie beispielswei-
se in einer Gruppe von 10 Personen, die Sie auch 
noch persönlich kennen, eine Erhebung durch, 
und verlangen das Ausfüllen all dieser Angaben, 
dann werden die Teilnehmenden sehr misstrau-
isch sein, denn die Möglichkeit einer Zuordnung 
der Antworten zu den ausfüllenden Personen wird 
immer wahrscheinlicher. 

Zudem sollten Sie auch Ihre Fragestellung im 
Auge behalten. Wenn Sie nur der Unterschied 
zwischen den Geschlechtern interessiert, brau-
chen Sie beispielswiese die Erstsprache nicht zu 
erheben. Wenn Sie jedoch ein sekundäres Inter-
esse haben (Beispiel: Sie fragen nach dem Ge-
schlechterunterschied, wollen aber auch wissen, 
ob sich der Unterschied unter Berücksichtigung 
des sozioökonomischen Status verändert), soll-
ten Sie die entsprechenden Angaben einholen. 
Hinterher ist das nicht mehr möglich! 

Aufgabe: Entscheiden Sie sich für die soziodemo-
graphischen Angaben, die Sie in Ihrem Fragebogen 
erfragen wollen. Machen Sie Formulierungsvorschlä-
ge (Wie frage ich nach dem Geschlecht? Gebe ich 
Antworten vor oder nicht?)!

Station 4  »Soziodemographische Angaben«
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Ein Item kann aus einer Frage oder einer Aussage 
bestehen.  

› Frage: Wie bewerten Sie den Wahlkampf
zur Präsidentschaft in den USA?

› Aussage: Ich finde, dass der Wahlkampf
in den USA langweilig ist.

Bei diesen beiden Aussagen merken Sie bereits, 
dass sie unterschiedlich formuliert sind und dem-
nach auch verschiedene Antwortmöglichkeiten 
zulassen. Zunächst blicken wir auf die verschiede-
nen Frage- und Aussageformen. 

geschlossene vs. offene Fragen 

› geschlossen: Wie bewerten Sie den Wahlkampf
zur Präsidentschaft in den USA auf einer Skala
von 1 = langweilig bis 5 = spannend?

› offen: Wie bewerten Sie den Wahlkampf zur
Präsidentschaft in den USA? (Darauf könnte ein
freies Feld folgen, in dem die Teilnehmenden
ihre Einschätzungen verbalisieren könnten.)

Die Auswahl der Form ist abhängig davon, was 
Sie herausfinden möchten! 

Antwortmöglichkeiten geschlossener Fragen 
(Skalierung) 

› Zustimmung in verschiedenen Stufen
(1=niedrig, 5=hoch)

› Anzahl der Antwortmöglichkeiten bedenken
(Je weiter die Skalierung gefasst wird, desto
feinere Unterschiede lassen sich zeigen. Doch
Vorsicht: Bei nur wenigen Teilnehmenden
bringt eine zu weit gefasste Skala keine ein-
deutigen Ergebnisse.)

› Anzahl der Skalierungen:

» ungerade Anzahl: Es gibt eine Mitte (teils-
teils); Vorteil: lässt Personen mit unein-
deutiger Meinung diese äußern; Nachteil:
Tendenz von Antworten zur Mitte wird
unterstützt.

» gerade Anzahl: Es gibt keine Mitte (teils-
teils), Vorteil: eindeutig positive oder nega-
tive Antworten; Nachteil: Personen werden
gezwungen, sich zu positionieren, setzen
ggf. Kreuz zwischen zwei Kästchen (wodurch
die Antwort ungültig wird).

Aufgabe: Formulieren Sie Items für Ihren Fragebo-
gen. Beachten Sie die Frageformen und die verschie-
denen Antwortmöglichkeiten.

Station 5  »Fragen, Aussagen und Antworten«
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D _ Forschendes Lernen im Lehramtsstudium: Toolbox zur Seminargestaltung

Methode »Lernwerkstatt zur Erstellung von Erhebungs- 
instrumenten und Datenauswertung« 

Hintergrund/Ziel In der Lernwerkstatt können Studierende individuell an der 
Erstellung ihrer Erhebungsinstrumente oder später auch an 
der Auswertung ihrer Daten arbeiten. 

Durchführung Die Studierenden arbeiten individuell an ihren Forschungs-
projekten. Sie orientieren sich dabei an den Arbeitsaufträ-
gen auf den Arbeitsblättern. Der*die Dozierende steht für 
Rückfragen zur Verfügung. Auch der Austausch mit Kommi-
liton*innen ist erwünscht. Die Studierenden müssen dabei 
keinesfalls alle Aufgaben bearbeiten, sondern nur die für sie 
relevanten. Anhand der tabellarischen Übersicht können sie 
zudem erkennen, auf welchem Stand sich ihr Projekt befindet 
und welche Schritte noch durchzuführen sind.

Diese Methode sollte nicht zu früh im Seminar zur Anwen-
dung kommen, da die Studierenden bereits über forschungs-
methodisches Wissen verfügen müssen. Tendenziell sollte zu 
Beginn eine Orientierungs- und auch Instruktionsphase erfol-
gen, die sich danach in eine Phase selbstständigen Arbeitens 
durch die Studierenden öffnet.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Die Lernwerkstatt wird dem Anspruch Forschenden Lernens 
nach Individualisierung gerecht. Die Studierenden erhalten 
zudem während der Seminarzeit die Gelegenheit, umfäng-
lich an ihren Projekten zu arbeiten und sich Feedback von 
ihren Kommiliton*innen oder Dozierenden einzuholen. Die 
Lernwerkstatt ermöglicht demnach sowohl individuelles als 
auch kooperatives Lernen.

Materialien Arbeitsblätter zur Lernwerkstatt (s. nächste Seiten)

Quelle Björn Schneider  
(bjoern.schneider@lisum.berlin-brandenburg.de)
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Lernwerkstatt zum Thema »Erhebungsinstrumente erstellen«

In diesem Logbuch finden Sie alle Aufgaben, die 
innerhalb dieser Lernwerkstatt bearbeitet wer-
den können. Entscheiden Sie selbst, wann Sie 
welche Aufgabe bearbeiten wollen. Je nach The-
ma und Fragestellung sind nicht alle Aufgaben 
für Sie von Interesse! 

Besprechen Sie sich bei Bedarf gerne mit Ihren 
Kommiliton*innen. Auch der*die Dozierende 
steht Ihnen für Fragen zur Verfügung. Achten 
Sie jedoch darauf, dass eine ruhige Arbeitsatmo-
sphäre bestehen bleibt. 

Zu bearbeitende Bausteine: 
› Baustein »Vorbereitungen«
› Baustein »Fragebogen«
› Baustein »Beobachtungsbogen«
› Baustein »Interviewleitfaden«

Markieren Sie die Aufgaben, die Sie bearbeiten 
wollen und streichen Sie diejenigen, die für Sie 
nicht relevant sind. Vermerken Sie, wenn Sie eine 
Aufgabe abgeschlossen haben und notieren Sie 
sich ggf. noch anstehende Aufgaben oder auf-
gekommene Fragen, die Sie noch nicht klären 
konnten. 

Das Logbuch dient auch für Ihren weiteren Ar-
beitsprozess. Es ist nicht angedacht, dass Sie 
alle Aufgaben in der heutigen Sitzung bearbei-
ten! Vielmehr ist dies als ein Fahrplan gedacht, 
der Ihnen helfen soll, Ihre Arbeitsweise zu struk-
turieren.

Baustein »Vorbereitungen«

Arbeitsauftrag/Fragestellung Erledigt?
Fragen oder  

weitere Aufgaben

Wiederholen Sie die Kriterien einer guten wissenschaftlichen 
Fragestellung. Überprüfen Sie, ob Ihre Fragestellung diesen 
Kriterien entspricht.

Führen Sie Argumente für geschlossene und offene Fragestel-
lungen auf und entscheiden Sie sich anschließend für eine von 
beiden Formen.

Klären Sie mit Ihrer Schule und Ihrem*Ihrer Mentor*in, ob und 
wie Ihr Forschungsvorhaben durchführbar ist.

Material zur Methode »Lernwerkstatt zur Erstellung von 
Erhebungsinstrumenten und Datenauswertung«
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Baustein »Fragebogen«

Arbeitsauftrag/Fragestellung Erledigt?
Fragen oder  

weitere Aufgaben

Wiederholen Sie die zentralen Begriffe, welche bei der Erstel-
lung eines Fragebogens von Relevanz sind. Ziel ist es, dass Sie 
diese sicher verwenden können.

Entwickeln Sie ein Design für Ihren Fragebogen. Achten Sie 
dabei auf Eindeutigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Formulieren Sie Ihre genauen Items und seien Sie dabei sehr 
gründlich: Sind die Aussagen/Fragen wirklich eindeutig und klar?

Wiederholen Sie die Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Skalierungsmöglichkeiten und entscheiden Sie sich je nach 
Item für eine Skalierung der Antwortmöglichkeiten.

Erarbeiten und ggf. überarbeiten Sie Ihren Einleitungstext und 
stellen Sie somit sicher, dass Ihr Forschungsvorhaben trans-
parent ist.

Fügen Sie alle Teile Ihres Fragebogens zusammen und lassen 
Sie ihn von verschiedenen Personen testen, um Fehler oder 
Schwierigkeiten zu entdecken.

Baustein »Beobachtungsbogen«

Arbeitsauftrag/Fragestellung Erledigt?
Fragen oder  

weitere Aufgaben

Wiederholen Sie die verschiedenen Beobachtungsoptionen 
sowie deren jeweilige Vor- und Nachteile. Entscheiden Sie sich 
zum Abschluss für eine Form!

Begründen Sie Ihre Auswahl der Beobachtungsform für sich 
selbst schriftlich. Ziel: Machen Sie sich klar, was man mit wel-
cher Methode eigentlich beobachten will (fokussiert bleiben).

Erstellen Sie einen Beobachtungsbogen, welcher zu Ihrer Frage-
stellung passt.

Besprechen Sie Ihren Beobachtungsbogen mit Ihren Kommili-
ton*innen, um Fehler oder Schwierigkeiten zu entdecken.

Material zur Methode »Lernwerkstatt zur Erstellung von 
Erhebungsinstrumenten und Datenauswertung«
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* Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. Wiesbaden: Springer.

Baustein »Interviewleitfaden«

Arbeitsauftrag/Fragestellung Erledigt?
Fragen oder  

weitere Aufgaben

Arbeiten Sie das Kapitel zu Experten- und Leitfadeninterviews 
von Helfferich (2011)* durch (Tipp: Probieren Sie sich dabei im 
Exzerpieren aus!).

Listen Sie die verschiedenen Möglichkeiten eines Interviews 
auf, die Sie kennengelernt haben, und diskutieren Sie die für 
Ihre Fragestellung relevanten Argumente. Entscheiden Sie sich 
abschließend für eine Variante.

Formulieren Sie verschiedene Interviewfragen und überprüfen 
Sie diese auf Verständlichkeit.

Durchdenken Sie verschiedene Interviewszenarien: Wie wollen Sie 
auf schwierige Umstände reagieren? Wie viel Zeit benötigen Sie? 
Kann die Reihenfolge der Fragen variieren?

Entwerfen Sie ein Formular, mit dem Sie das Einverständnis 
Ihrer Interviewpartner*innen einholen.

Überlegen Sie sich, ob Sie das Gespräch aufzeichnen wollen 
und wenn ja, wie Sie das technisch umsetzen wollen. Sammeln 
Sie entsprechende Argumente.

Planen Sie, welcher Ort, welche Zeit und welche Personen für 
Ihre Interviews in Frage kommen.

Testen Sie Ihren Leitfaden mit Ihren Kommiliton*innen, um 
Fehler oder Schwierigkeiten aufzudecken.

Material zur Methode »Lernwerkstatt zur Erstellung von 
Erhebungsinstrumenten und Datenauswertung«
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Lernwerkstatt zum Thema »Daten auswerten«

In diesem Logbuch finden Sie alle Aufgaben, die 
innerhalb dieser Lernwerkstatt bearbeitet wer-
den können. Entscheiden Sie selbst, wann Sie 
welche Aufgabe bearbeiten wollen. Je nach The-
ma und Fragestellung sind nicht alle Aufgaben 
für Sie von Interesse!

Besprechen Sie sich bei Bedarf gerne mit Ihren 
Kommiliton*innen. Auch der*die Dozierende 
steht Ihnen für Fragen zur Verfügung. Achten 
Sie jedoch darauf, dass eine ruhige Arbeitsatmo-
sphäre bestehen bleibt.

Zu bearbeitende Bausteine:
› Daten aufbereiten
› Daten auswerten: Mittelwerte und

Häufigkeiten
› Daten auswerten: Codieren

Markieren Sie die Aufgaben, die Sie bearbeiten 
wollen und streichen Sie diejenigen, die für Sie 
nicht relevant sind. Vermerken Sie, wenn Sie eine 
Aufgabe abgeschlossen haben und notieren Sie 
sich ggf. noch anstehende Aufgaben oder auf-
gekommene Fragen, die Sie noch nicht klären 
konnten.

Das Logbuch dient auch für Ihren weiteren Ar-
beitsprozess. Es ist nicht angedacht, dass Sie 
alle Aufgaben in der heutigen Sitzung bearbei-
ten! Vielmehr ist dies als ein Fahrplan gedacht, 
der Ihnen helfen soll, Ihre Arbeitsweise zu struk-
turieren.

Material zur Methode »Lernwerkstatt zur Erstellung von 
Erhebungsinstrumenten und Datenauswertung«

Baustein »Daten aufbereiten«

Arbeitsauftrag/Fragestellung Erledigt?
Fragen oder  

weitere Aufgaben

Erstellen Sie ein „Codiermanual“! Daraus sollte eindeutig 
ersichtlich werden, wie die Daten aus den Fragebögen in den 
Computer eingegeben werden müssen. 
Beispiel: Geschlecht: männlich=1, weiblich=2, divers=3
Was passiert mit fehlenden oder nicht lesbaren Werten?

Systematisieren Sie Ihre Beobachtungen aus dem Unterricht. 
Welche Kategorien lassen sich finden? Gibt es Häufungen?

Verfassen Sie eindeutige Transkriptionsregeln. Transkribieren 
Sie den Interviewausschnitt, mit dem Sie arbeiten wollen.

Formulieren Sie Hypothesen (gerichtet vs. ungerichtet, Zu-
sammenhang vs. Unterschied), die für Ihre Fragestellung von 
Relevanz sind.
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Baustein »Daten auswerten: Mittelwerte und Häufigkeiten«

Arbeitsauftrag/Fragestellung Erledigt?
Fragen oder  

weitere Aufgaben

Wiederholen Sie die verschiedenen Begriffe, die bei statis-
tischen Auswertungen wichtig sind, damit Sie diese sicher 
verwenden können. Bestimmen Sie für Ihre Forschung, was 
durch welchen Begriff beschrieben wird. 

Wiederholen Sie die drei verschiedenen Arten von Mittel-
werten. Welcher Mittelwert bringt welche Vor- oder Nachteile 
mit sich?

Entscheiden Sie, welche/r Mittelwert/e für Ihre Fragestellung 
von Interesse ist/sind.

Lassen Sie sich von Excel die entsprechenden Mittelwerte 
ausgeben. Interpretieren Sie die Ergebnisse. Ist das sinnvoll? 
Was sagt das aus? Gibt es entscheidende Unterschiede?

Erstellen Sie aussagekräftige Diagramme, die Ihnen bei der 
Beantwortung Ihrer Hypothese hilfreich sind. Welcher Dia-
grammtyp ist passend? Warum?

Ermitteln Sie die entsprechenden Häufigkeiten bei der Aus-
prägung, die Sie in Ihrer Fragestellung interessiert.

Material zur Methode »Lernwerkstatt zur Erstellung von 
Erhebungsinstrumenten und Datenauswertung«
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Baustein »Daten auswerten: Codieren«

Arbeitsauftrag/Fragestellung Erledigt?
Fragen oder  

weitere Aufgaben

Wiederholen Sie die Vor-und Nachteile der beiden Vorgehens-
weisen induktives und deduktives Codieren. Entwickeln Sie ein 
Codesystem, mit dem Sie Ihren Text erschließen wollen.

Codieren Sie induktiv Ihren vorliegenden Text. Beachten Sie 
dabei stets Ihre Fragestellung, um genau codieren zu können.

Suchen Sie nach Ihren vorher festgelegten Codes. Beachten Sie 
dabei stets Ihre Fragestellung, um genau codieren zu können.

Sammeln Sie Ihre gefundenen Codes und/oder Textstellen 
und bereiten Sie diese systematisch auf. Ziel: Schaffen Sie 
sich eine schnelle Übersicht.

Testen Sie Ihren Leitfaden mit Ihren Kommiliton*innen, um 
Fehler oder Schwierigkeiten aufzudecken.

Material zur Methode »Lernwerkstatt zur Erstellung von 
Erhebungsinstrumenten und Datenauswertung«
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VI. Reflexion, Feedback und Ergebnispräsentation

Methode »Reflexion des eigenen Entwicklungsprozesses«

Hintergrund/Ziel Die Studierenden können die Niveaustufen als Beispiele 
für eigene Reflexionstexte nutzen. Außerdem können die 
Stufen Anhaltspunkte zur persönlichen Kompetenzentwick-
lung geben. 

Durchführung Das Arbeitsblatt kann gemeinsam mit den Studierenden 
gelesen werden. Die Studierenden könnten den Niveau-
stufen verschiedene Reflexionsbeispiele zuordnen oder ihre 
eigenen (schriftlichen) Reflexionen einschätzen. Dabei sind 
die Niveaustufen jedoch nicht mit einem Bewertungsins-
trument gleichzusetzen. Reflexion als innerlicher Prozess 
kann niemals von außen eingesehen werden. Es ist jedoch 
möglich, die Studierenden dazu anzuhalten, ihre eigene 
Reflexionstiefe zu erkennen und im Portfolio möglichst auf 
einer hohen Niveaustufe zu reflektieren.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Das Forschende Lernen geht einher mit dem sogenann-
ten Reflective Turn in der Lehrer*innenbildung. Reflexion 
kann als Dreh- und Angelpunkt des Forschenden Lernen 
gesehen werden, da es zum Ziel hat, die Herausbildung 
eines forschend-reflexiven Habitus bei den Studierenden 
zu fördern (Bild des Reflective Practitioner). Daher ist die 
explizite Thematisierung und Ausbildung von Reflexions-
kompetenz erforderlich.

Materialien Arbeitsblatt (s. nächste Seite)

Quelle Idee: Helen Krofta (helen.krofta@hu-berlin.de)

Weiterführende Literatur Hilzensauer, W. (2017). Wie kommt die Reflexion in den 
Lehrberuf? Münster/ New York: Waxmann, 82–92.
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Fünf Niveaustufen zur Reflexionstiefe nach Hilzensauer (2017)
Lernende sollen dazu befähigt werden, alle Niveaustufen zu beherrschen!

1. Unerfahrene/Novizen »wissen (…) über die Bedeutung der einzelnen Reflexionsperspektiven
bescheid, können diese jedoch noch nicht ausreichend anwenden, da ihnen die Erfahrung fehlt.
(…) Die Reflexionen haben hauptsächlich dokumentarischen Charakter. (…) (Die) Beschreibun-
gen sind fragmentiert mit einem Fokus auf Details, ohne das Gesamtbild in Augenschein zu
nehmen. (…) Entscheidungen werden analytisch nach starren Schemata gefällt (…), wodurch
der gesamte Bearbeitungsprozess als präreflexiv (…) zu bezeichnen ist« (Hilzensauer, S. 83).
Diese Form der Reflexion ist sachbezogen. Beobachtungen werden somit nicht hinterfragt oder
begründet.

2. Geübte »verstehen (…) die Reflexionsperspektiven (…). Sie berücksichtigen die Situiertheit (…),
wenngleich diese fragmentiert aufgefasst wird (…)« (ebd.). Geübte versuchen somit erste Er-
klärungen, Gründe oder Rechtfertigungen anzuführen, weshalb dieser Prozess als quasi-reflexiv
bezeichnet wird.

3. Fortgeschrittene können die entsprechenden Reflexionsschritte schließlich anwenden. Sie be-
trachten die Situation ganzheitlich. »Der Fokus liegt (…) weniger auf Einzelbeobachtungen,
sondern auf der dahinterliegenden Bedeutung. Fortgeschrittene sind darüber hinaus in der Lage,
Situationen in Bezug auf die Konsequenzen ihrer Handlungen zu interpretieren« (ebd.).

4. Gewandte können Situationen analysieren. »Sie handeln sowohl ganzheitlich als auch intuitiv
(…) und können eine Situation nicht nur in ihrer Bedeutung erfassen, sondern diese (…) in einem
größeren Zusammenhang interpretieren (…) bzw. mit der Bedeutung arbeiten« (ebd.). Es ist ein
Abwägen verschiedener Möglichkeiten oder Interpretationen eines Aspektes erkennbar, ohne dass
fremde Perspektiven eingenommen werden.

5. Professionelle »sind in der Lage, Situationen ganzheitlich zu erfassen, zu spüren sowie Entschei-
dungen intuitiv zu fällen (…). Sie bewerten (…) Handlungen und Situationen vor einem theore-
tisch fundierten Hintergrund« (ebd.).  Professionelle reflektieren kritisch und erklären Ereignisse
in Bezug auf multiple Perspektiven. Sie haben ihre eigene Kompetenzentwicklung im Blick »und
planen individuelle Entwicklungsschritte« (ebd., S. 83–84).

Quelle: Hilzensauer, W. (2017). Wie kommt die Reflexion in den Lehrerberuf? Münster: Waxmann. S. 82–92. 

Arbeitsblatt zur Methode 
»Reflexion des eigenen Entwicklungsprozesses«
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Methode »Schriftliches Peer-Feedback auf das Exposé«

Hintergrund/Ziel Vor der Durchführung der Forschungsprojekte kann ein um-
fassendes Feedback dazu beitragen, das geplante Vorhaben 
kritisch zu reflektieren und ggf. notwendige Anpassungen 
vorzunehmen (z.B. Müssen noch Änderungen an der For-
schungsfrage vorgenommen werden? Passen die Methoden 
zum Forschungsgegenstand?). 

Neben einer Rückmeldung durch die*den Dozierende*n 
bietet sich hierfür Peer-Feedback an. Mit dieser Methode 
kann ein schriftliches Peer-Feedback auf die zuvor erstellten 
Exposés der Studierenden gegeben werden. 

Durchführung Der Feedbackbogen kann einzeln oder in Gruppen bearbeitet 
werden. Bei der Gruppenarbeit beschäftigen sich die Stu-
dierenden mit Exposés anderer Seminarteilnehmer*innen 
und füllen die Feedbackbögen gemeinsam für jedes Exposé 
aus. Das Besprechen innerhalb der Gruppe ermöglicht ein 
differenziertes Feedback.

Der Feedbackbogen kann alternativ auch für die Selbstrefle-
xion bei der Bewertung des eigenen Texts genutzt werden.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Das Peer-Feedback ermöglicht es den Studierenden, ihr ge-
plantes Forschungsprojekt zu reflektieren und zu verbessern, 
bevor sie mit der Datenerhebung beginnen. Des Weiteren 
üben sich die Studierenden in kooperativem Arbeiten und 
dem Geben von konstruktivem Feedback. 

Materialien Feedbackbogen zum Exposé 
(s. nächste Seite)

Quelle Constanze Saunders (constanze.saunders@hu-berlin.de)
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Peer-Feedback auf das Exposé

Grundregeln zum Feedback geben

› konstruktiv, respektvoll und in Ich-Form antworten
› Vertraulichkeit wahren
› darauf achten, was der*die Schreibende für ein Feedback wünscht (Form und Inhalt des Feedbacks),

wenn Sie das wissen

 Grundregeln zum Überarbeiten

› Das Feedback am Text hat nichts mit Ihnen als Person zu tun.
› Achten Sie darauf, welches das eigentliche Problem ist. Liegt z.B. die Ursache für Schwächen

in der Textlogik, in der unscharfen Themenformulierung oder in der Zielsetzung?
› Konzentrieren Sie sich immer nur auf einen Überarbeitungsschwerpunkt.
› Bevor Sie sprachliche Aspekte überarbeiten, ist es sinnvoller, die Textstruktur bzw. den Inhalt zu

überarbeiten.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen auf Grundlage dessen, was Sie durch das Exposé über 

das Projekt wissen, mit Ja/Nein sowie, wenn möglich, mit einem anschließenden Kommentar.

 Gutachten zum Exposé   __________________   von   __________________   (Ihr Name)

 Selbstreflexion (Begutachtung des eigenen Exposés)

1)  Vollständigkeit des Exposés

Sind alle erforderlichen Teile im Exposé enthalten? Wenn nicht, welche fehlen noch?

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Arbeitsblatt zur Methode »Schriftliches Peer-Feedback 
auf das Exposé: Feedbackbogen«
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2) Inhalte des Exposés

1.   Einführung und Begründung der Themenwahl

Ist ein Thema angegeben und die Themenwahl gut begründet?

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

2.  Theoretischer Hintergrund und Stand der Forschung (Ergebnisse der Literaturrecherche)

(Skizze/Thesen)

Sind die verwendeten Fachbegriffe definiert (mit Angabe der Quellen)? Sind relevante

Studienergebnisse genannt (mit Angabe der Quellen)?

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

3.  Erkenntnisinteresse

Ist die übergreifende Frage genannt, der der*die Autor*in nachgehen möchte?

Ergibt sich diese logisch aus dem vorangegangenen Text?

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

4.  Konkrete Forschungsfragen

Sind konkrete Forschungsfragen in W-Formulierung genannt?

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Arbeitsblatt zur Methode »Schriftliches Peer-Feedback 
auf das Exposé: Feedbackbogen«
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Lassen sich diese Fragen schon mittels Literaturrecherche beantworten, d  h. sind diese  

schon erforscht worden (z.B. »Was ist…?«-Formulierungen, »Welche Gründe gibt es für…?«, 

»Welche Formen von … gibt es?«) Wenn ja, in welchem Kontext/welcher Studie?

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Lassen sich diese Fragen voraussichtlich beantworten? Warum (nicht)? 

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5.  Design (Methoden der Erhebung, Aufbereitung und Analyse der Daten) mit Begründung dieser

Entscheidungen

Sind Vorstellungen darüber genannt, welche Instrumente eingesetzt werden sollen, wann beob-

achtet und/oder befragt wird und wer die Proband*inn*en sind? Sind diese Vorstellungen Ihrer

Meinung nach realistisch umsetzbar? Falls nicht, warum nicht; welche Vorschläge haben Sie?

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Können die oben genannten Forschungsfragen Ihrer Meinung nach mit den geplanten Daten- 

erhebungsverfahren beantwortet werden? Falls nicht, warum nicht; welche Vorschläge haben Sie? 

Ja/Nein.

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Arbeitsblatt zur Methode »Schriftliches Peer-Feedback 
auf das Exposé: Feedbackbogen«
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Gibt es schon Ideen zur Aufbereitung und Analyse der Daten?  

Wie konkret sind diese schon, welche Punkte/Fragen sind noch offen? 

Ja/Nein. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. Erwartete „Risiken“ im Feld (in der Schule) und mögliche Alternativen im Design

Sind erwartete »Risiken« genannt? Fallen Ihnen andere Risiken und / oder Alternativen ein?

Bitte nennen Sie diese ggf.

Ja/Nein.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

7.  Geplante Präsentationsform (z. B. Fallbeschreibungen, Tabellen, Grafiken, Modell)

Finden Sie die genannte(n) Präsentationsform(en) sinnvoll? Haben Sie andere Vorschläge?

Ja/Nein.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

3) Formales

Ist das Exposé sprachlich korrekt verfasst (Rechtschreibung, Zeichensetzung, grammatikalische

Korrektheit, wissenschaftlicher Stil, Verwendung von Fachausdrücken)?

Ja/Nein.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Arbeitsblatt zur Methode »Schriftliches Peer-Feedback 
auf das Exposé: Feedbackbogen«
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Ist das Literaturverzeichnis formal richtig gestaltet (alle Werke aus dem Text genannt, Angaben 

vollständig und einheitlich)? 

Ja/Nein. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Sind die geplanten Instrumente angehängt? 

Ja/Nein.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

4) Gesamteindruck mit Vorschlägen, Fragen, Kommentaren für den*die Exposé-Verfasser*in

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Arbeitsblatt zur Methode »Schriftliches Peer-Feedback 
auf das Exposé: Feedbackbogen«
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Methode »Reflexion zum Peer-Feedback«

Hintergrund/Ziel Diese Methode dient der Reflexion des Peer-Feedbacks, 
z.B. auf die Projekt-Exposés. Ziel ist es, noch einmal über
das eigene Feedbackverhalten (Geben und Entgegenneh-
men) nachzudenken und Schlussfolgerungen für ähnliche
Situationen zu ziehen, z.B. beim Erstellen einer Bachelor- 
oder Masterarbeit.

Durchführung Die Reflexion des Peer-Feedbacks kann z. B. ein direkter 
Bestandteil des Abschlussberichts/Portfolios zum For-
schungsprojekt werden. Dazu kann die folgende Aufgaben-
stellung hilfreich sein, bei der sich die Studierenden in 
einem ersten Schritt noch einmal in ihre Rolle als Feed-
backnehmende versetzen und in einem zweiten Schritt 
über das Feedbackgeben reflektieren. Alternativ können 
Sie die Studierenden auch nur über eine der beiden Rollen 
reflektieren lassen.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Kooperatives Arbeiten in Form von Peer-Feedback kann 
beim Forschen eine Gelingensbedingung für das Projekt 
darstellen. Gleichzeitig kann durch den Blick auf andere 
Projekte die Sicht auf das eigene Vorhaben geschärft und 
verändert werden.

Materialien Aufgabe zur Reflexion des Peer-Feedbacks

Quelle Constanze Saunders (constanze.saunders@hu-berlin.de)
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Arbeitsauftrag: Reflektieren Sie Ihre Erfahrungen mit dem Peer-Feedback auf Ihr Exposé (oder  
das der*des Dozierenden, wenn Sie kein Peer-Feedback erhalten haben) bzw. Ihre Erfahrungen als 
Feedbackgeber*in.

Als Feedbacknehmer*in:

Berichten Sie kurz über den Feedbackprozess und die Ergebnisse dieser kooperativen Aufgabe 
(z.B. wie Sie das Feedback vorbereitet/begleitet haben und was Sie dabei über Ihr Projekt/Ihr  
Exposé gelernt haben). Beantworten Sie dann die folgenden Fragen:

› Was fanden Sie an dem Feedback-Prozess besonders hilfreich?
› Inwiefern hatten Sie selbst einen konstruktiven Einfluss auf die Ergebnisse der Feedbackrunde?
› Was hätten Sie sich noch gewünscht, welche Veränderungen hätten Sie sich am Prozess

gewünscht?
› Worauf würden Sie auf Grundlage dieser Erkenntnisse achten, wenn Sie einem*einer Kommiliton*in

einen eigenen Text zur Feedback-Diskussion geben?

Als Feedbackgeber*in:

Berichten Sie kurz über den Feedbackprozess und die Ergebnisse dieser kooperativen Aufgabe  
(z.B. wie Sie beim Feedbackgeben vorgegangen sind und was Sie zur Überarbeitung beitragen konnten). 
Beantworten Sie dann die folgenden Fragen:

› Was fanden Sie an dem Feedback-Prozess besonders hilfreich?
› Was fanden Sie eher schwierig?
› Was würden Sie beim nächsten Mal, wenn Sie Feedback geben, genauso oder anders machen?
› Worauf würden Sie auf Grundlage dieser Erkenntnisse achten, wenn Sie einem*einer Kommiliton*in

einen eigenen Text zur Feedback-Diskussion vorlegen?

Arbeitsmaterial zur Methode »Reflexion zum Peer-Feedback«
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Material »Poster-Template«

Hintergrund/Ziel Um studentische Projekte hinreichend wertschätzend vor-
zustellen, können Studierende Projekt-Poster ihrer Seminar-
gruppe oder sogar in öffentlichen universitären Räumen 
präsentieren. Dies kann den Abschluss Ihres Seminars 
bilden und die Forschungsergebnisse der Studierenden für 
Andere sichtbar werden lassen.

Durchführung Posterpräsentationen können in verschiedenen Varian-
ten durchgeführt werden. Neben der konventionellen, 
frontalen Methode gibt es auch andere Varianten, z.B. 
den Gallery-Walk: Sie hängen die studentischen Poster im 
Raum auf und veranstalten mehrere Durchläufe, in denen 
die Studierenden vor Kleingruppen ihr Poster präsentieren 
und vor allem diskutieren können, um dann ihrerseits als 
Zuhörer*in zu einem Poster ihrer Wahl zu wechseln. Wenn 
Sie eine größere Öffentlichkeit miteinbeziehen wollen, so 
ist es denkbar, eine studentische Tagung zu organisieren. 
Über Verteilerlisten können Sie andere interessierte Stu-
dierende, auch aus jüngeren Jahrgängen, dazu einladen. 
Am besten schließen Sie sich mit anderen Dozierenden 
zusammen, um die Poster mehrerer Seminargruppen aus-
stellen zu können. 

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Forschendes Lernen erfordert viel Arbeitsaufwand und 
»Herzblut« der Studierenden. Dies zu würdigen ist ein
wichtiger Bestandteil eines Seminars zum Forschenden Ler-
nen und könnte z. B. durch Posterpräsentationen realisiert
werden. Außerdem erfährt ein größerer Publikumskreis so
von den Projektergebnissen.

Materialien Poster-Template (Beispiel s. nächste Seite)

Quelle Posterentwurf: Malte Lehmann 
(malte.lehmann@hu-berlin.de)



108

D

D _ Forschendes Lernen im Lehramtsstudium: Toolbox zur Seminargestaltung

 Beispiel für ein Poster-Template

Abb. 10: Poster-Template
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»6-Hut-Methode«

Hintergrund/Ziel Die Ergebnisse der Projekte der Studierenden könnten am 
Ende des Seminars im Rahmen einer Postersession vor-
gestellt werden. Die Studierenden präsentieren sich hierbei 
in jeweils ca. zehn Minuten gegenseitig ihre Studien anhand 
ihrer erstellten Poster. Eine solche Postersession dient der 
Wertschätzung der studentischen Forschung sowie dem 
Informationsaustausch und der gegenseitigen kritischen Re-
flexion. Für ein Peer-Feedback im Rahmen der Postersession 
eignet sich die »6-Hut-Methode« nach De Bono (1986). Diese 
Methode ermöglicht ein differenziertes Feedback. 

Durchführung Nach einer kurzen Einführung und Erklärung der Methode 
werden die sechs Hüte an die Studierenden verteilt, die die ver-
schiedenen Ebenen der Reflexion bzw. des Feedbacks widerspie-
geln (s. nächste Seite). Jede*r »Huttragende« hat eine spezielle 
Aufgabe bzw. achtet auf bestimmte festgelegte Aspekte der 
Posterpräsentation (abhängig von der Gruppengröße können 
Hüte auch mehrfach verteilt werden). Nach dem Verteilen der 
Hüte – dies kann z.B. in Form von kleinen laminierten Bildern 
von Hüten geschehen – folgen die Präsentationen. Nach jeder 
Präsentation wird das Feedback der*des jeweiligen »Huttragen-
den« besprochen. Dann wird zum nächsten Vortrag übergegan-
gen. Die Sitzung könnte in mehrere Abschnitte unterteilt werden, 
so dass die Aufgaben (Hüte) jeweils neu verteilt werden, was 
Abwechslung und eine neue Sicht auf die Poster fördern kann.

Stellenwert im  
Forschenden Lernen

Es ist wichtig, die Anstrengungen und Mühen der Studierenden 
im Zuge des Forschenden Lernens zu würdigen sowie wertvolles 
und vielschichtiges Feedback zu geben, so dass die Studieren-
den beim nächsten Forschungsprojekt von ihren Erfahrungen 
profitieren können. Dies strebt die »6-Hut-Methode« an. 

Materialien Hüte bzw. Bilder von Hüten und Beschreibungen zu den 
Rollen (s. nächste Seite)

Quelle Catharina Loftfield (catharina.loftfield@hu-berlin.de)

Weiterführende Literatur De Bono, E. (1987). Six Thinking Hats. London: Penguin.
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Arbeitsmaterial zur »6-Hut-Methode«

Ordnendes, 
moderierendes 
Denken

Moderation › Einhaltung der Zeit
› übergreifendes Feedback zu allen

Themen und Unterstützung der
anderen »Hüte«

Analytisches 
Denken

Wissenschaft-
liche Aspekte, 
Objektivität, 
Neutralität

› Überprüfung der Vollständigkeit
(Thema, Relevanz, Theorie, Frage- 
stellung, Hypothese, Ergebnisse,
Quellen) und Verständlichkeit
des Posters

› Wissenschaftlichkeit des Posters

Emotionales 
Denken

Gestalterische 
und präsentato-
rische Aspekte

› ansprechende Gestaltung des
Posters (genug »white space«,
roter Faden)

› Eindeutigkeit der Leserichtung
› selbsterklärende und unmissver-

ständliche Gestaltung
› ausreichende und verständliche

Beschriftung der Abbildungen und
Grafiken (Achsen, Werte, Legende,
Überschriften etc.)

Kritisches 
Denken

Kritik, Fragen, 
Probleme

› Bedenken, Zweifel, Risiken sowie
Fragen und Kritik äußern

› Probleme bezüglich der einzelnen
Aspekte des Posters ansprechen

Optimistisches 
Denken

Positive 
Aspekte

› Chancen, positive Herausforde-
rungen, Hoffnungen und erstre-
benswerte Ziele identifizieren

› positive Merkmale bezüglich der
einzelnen Aspekte des Posters
ansprechen

Kreatives, 
assoziatives 
Denken

Ideen, Alterna- 
tiven und inno-
vative Aspekte

› Fokus auf Ergebnisse und Fazit
› alternative Lösungsvorschläge
› unberücksichtigte Aspekte identi-

fizieren
› Transfer zur Praxis
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Online-Informationen zum Forschenden Lernen 

O‘Leary, Z., 2017, The essential guide to doing your re-
search project (3rd Ed.) 
Sammlung von Checklisten für Forschungsprojekte für 
Studierende (englischsprachig), z.B. zu Frageformulierung, 
Methodenauswahl, Fragebogenerstellung, Interviewvor-
bereitung und -durchführung und Schreib- und Präsenta-
tionstechniken: https://study.sagepub.com/oleary3e 

Ruhr-Universität Bochum, o.A., Lehrmuster 
Online-Kartei, die u.a. komplette Module, Veranstaltungen 
oder einzelne Veranstaltungselemente u.a. zum Forschen-
den Lernen anbietet: https://lehrmuster.ruhr-uni-bochum.de/
lehrmuster-suchen/?_sf_s=forschendes%20lernen

Ruhr-Universität Bochum, o.A., Lehreladen –  
Downloadcenter für inspirierte Lehre 
Veranstaltungshinweise und hilfreiche Informationen 
der Ruhr-Universität Bochum zu Themenkomplexen des 
Forschenden Lernens, u.a. Integration des Forschenden 
Lernens in den Lehralltag, Prüfen im Forschenden Lernen 
sowie Praxisbeispiele: https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/
lehreladen/lehrformate-methoden/forschendes-lernen/

Sonntag, M. et al., 2017, Forschendes Lernen im Seminar  
Leitfaden für Dozent*innen zur Orientierung hinsichtlich 
zentraler Charakteristika Forschenden Lernens, Hinweise 
zur Vorbereitung und Durchführung von Seminaren im  
Format Forschenden Lernens sowie Material- und Metho-
densammlungen: https://www.researchgate.net/ 
publication/308047837_Forschendes_Lernen_im_Seminar_ 
Ein_Leitfaden_fur_Lehrende

Universität Paderborn, o.A., Blog »Fips – Forschen im 
Praxissemester« 
Blog, der u.a. Einführung in Forschungsmethoden, Anwen-
dungsbeispiele und Muster von Erhebungsinstrumenten 
bietet: https://blogs.uni-paderborn.de/fips/uebersicht/

Online-Quellen zur Poster-Erstellung

• Graves, L., o.A., Scientific Poster Design 
https://live-hsp-3.pantheon.berkeley.edu/wp-content/up-
loads/2020/10/ScientificPosters.pdf

• Burkhardt, C. et al., 2017, Das wissenschaftliche Poster 
https://www2.tuhh.de/zll/wp-content/uploads/2017_Das_
wissenschaftliche_Poster_website.pdf

• Pommerening, K., 2009, Ein Poster ist ein Plakat 
http://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Vortraege/
Gutes_Poster.pdf

Online-Tools zur Umsetzung Forschenden Lernens

• etherpad, Online-Dienst zum gemeinsamen Arbeiten an 
Dokumenten 
Plattform, die unkompliziert Online-Dokumente für die 
gemeinsame Projekt zur Verfügung stellt: www.etherpad.org

• f4, Audiotranskriptions- und -analyseprogramm 
Software zur manuellen Transkription von Audio- und 
Videodaten (f4transkript) sowie zu deren qualitativen 
Analyse (f4analyse), neuerdings auch mit Spracherken-
nung für Interviews: www.audiotranskription.de

• LimeSurvey, Online-Dienst für digitale Befragungen 
Online-Umfragetool, das die digitale Befragung von 
Proband*innen ermöglicht: www.limesurvey.org

• Mahara, Online-Dienst für ePortfolios
Persönliche Lernumgebung, die es ermöglicht, 
ePortfolios zu erstellen: https://mahara.de

• ONCOO, Online-Dienst für kooperatives Lernen 
Werkzeuge des kooperativen Lernens werden als digitale 
Varianten angeboten, z.B. Helfersystem, Lerntempoduett 
oder Zielscheibe: www.oncoo.de

• Padlet, Online-Dienst für kollaboratives Arbeiten mit 
diversen Tools 
Plattform zum Brainstorming auf der u.a. Themen auf 
»Post-Its« notiert und mit Kommentaren versehen 
werden können: https://padlet.com

LINKSAMMLUNG 
WEBSITES MIT MATERIALIEN ZUM FORSCHENDEN LERNEN 

https://study.sagepub.com/oleary3e
https://lehrmuster.ruhr-uni-bochum.de/lehrmuster-suchen/?_sf_s=forschendes%20lernen
https://lehrmuster.ruhr-uni-bochum.de/lehrmuster-suchen/?_sf_s=forschendes%20lernen
https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/lehrformate-methoden/forschendes-lernen/
https://dbs-lin.ruhr-uni-bochum.de/lehreladen/lehrformate-methoden/forschendes-lernen/
https://www.researchgate.net/publication/308047837_Forschendes_Lernen_im_Seminar_Ein_Leitfaden_fur_Lehrende
https://www.researchgate.net/publication/308047837_Forschendes_Lernen_im_Seminar_Ein_Leitfaden_fur_Lehrende
https://www.researchgate.net/publication/308047837_Forschendes_Lernen_im_Seminar_Ein_Leitfaden_fur_Lehrende
https://blogs.uni-paderborn.de/fips/uebersicht/
https://live-hsp-3.pantheon.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/10/ScientificPosters.pdf
https://live-hsp-3.pantheon.berkeley.edu/wp-content/uploads/2020/10/ScientificPosters.pdf
https://www2.tuhh.de/zll/wp-content/uploads/2017_Das_wissenschaftliche_Poster_website.pdf
https://www2.tuhh.de/zll/wp-content/uploads/2017_Das_wissenschaftliche_Poster_website.pdf
https://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Vortraege/Gutes_Poster.pdf
https://www.staff.uni-mainz.de/pommeren/Vortraege/Gutes_Poster.pdf
http://www.etherpad.org
https://www.audiotranskription.de
https://www.limesurvey.org
https://mahara.de
www.oncoo.de
https://padlet.com
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Der Leitfaden bietet einen Überblick über die Umsetzung des Forschenden Lernens in der Lehrkräftebil-
dung auf Seminarebene. Hochschuldidaktische Überlegungen – allgemein und entlang der Forschungs-
phasen – und eine umfangreiche Methoden- und Materialsammlung geben eine Einführung in das Pra-
xisfeld. Das Buch kann von erfahrenen Dozierenden auch als Nachschlagewerk genutzt werden. Der 
Leitfaden lädt zur Planung, zum Ausprobieren und zum Reflektieren der eigenen Lehre ein.

Inhalt
• Im ersten Kapitel finden sich grundlegende theore-

tische Betrachtungen zum Forschenden Lernen im

Lehramtsstudium.

• Im zweiten Kapitel werden forschungsphasenüber-

greifende Begleitmaßnahmen in der Lehre darge-

stellt. Es widmet sich einzelnen Komponenten des

wissenschaftlichen Arbeitens bzw. hochschuldidakti-

schen Maßnahmen, die den Forschungsprozess be-

gleiten können.

• Im dritten Kapitel findet sich eine Sammlung for-

schungsphasenspezifischer hochschuldidaktischer

Maßnahmen. Die Methoden werden chronologisch

am Forschungsprozess orientiert dargestellt. Der

Text enthält Querverweise auf Methoden und Mate-

rialien in der Toolbox.

• Die Toolbox zur Seminargestaltung ist eine umfas-

sende Ideensammlung zum direkten Einsatz in der

Praxis. Alle in den vorherigen Kapiteln erwähnten

Materialien und Methoden werden hier systematisch 

dargestellt.

Zielgrupppen
• Hochschullehrende in Lehrveranstaltungen in Lehr-

amtsstudiengängen, die sich zum Forschenden Lernen 

informieren möchten und mit dieser Praxis beginnen

• erfahrene Hochschullehrende, die ihre forschungs-

orientierte Lehrpraxis betrachten und weiterentwickeln 

möchten

• Hochschulangehörige, die sich allgemein über die Pra-

xis des Forschenden Lernens im Lehramt informieren

möchten 

Entstehung
Im Rahmen des Projektes »Übergänge«  an der Profes-

sional School of Education der Humboldt-Universität zu 

Berlin wurden von 2012 bis 2020 theorie- und evidenz-

basiert Konzepte zum Forschenden Lernen im Lehramt 

entwickelt. Zum Zweck der Professionalisierung in der 

Lehrkräftebildung wurden u.a. umfangreiche Daten aus 

qualitativen Interviews mit Dozierenden gewonnen und 

ausgewertet. Dieser Leitfaden basiert auf diesen Inter-

views sowie relevanten Prinzipien des hochschuldidak-

tischen Diskurses.




