
 
Schülerlabore als außerschulische Lernorte erlauben Schülerinnen und Schülern in einem festgesetzten Rahmen, 
eigene Erfahrungen beim selbstständigen Experimentieren und Forschen zu machen. Unter diesem Oberbegriff laufen 
verschiedene inhaltliche, didaktische und organisatorische Konzepte zusammen, die vor allem in den MINT-Fächern 
an zahlreichen verschiedenen Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ihre Umsetzung 
finden.1 
Seit über zehn Jahren existieren auch geisteswissenschaftliche Schülerlabore, in deren Rahmen sich Schülerinnen und 
Schüler mit geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Themen auseinandersetzen können. 
Das HUmanitiesLab der Humboldt-Universität Berlin richtet sich an alle interessierten Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler, an Studierende der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften und an Schülerinnen und Schüler aller 
Schultypen. Dabei können verschiedene Projektarten geplant und umgesetzt werden. Die partizipierenden Partner des 
HUmanitiesLab sind stets offen für neue Ideen und Gestaltungsoptionen und freuen sich über neue Impulse. Sie 
streben auch eine interdisziplinäre Ausrichtung an, sodass sowohl die Zusammenarbeit von geisteswissenschaftlichen 
Teildisziplinen untereinander als auch eine Kooperation mit den Naturwissenschaften in einem passenden 
thematischen Rahmen von Interesse sind. 

 Welche Ziele verfolgt das HUmanitiesLab? 
Lehr-Lern-Labore verbinden u.a. Schülerbildung mit Lehrerinnen- und Lehrerbildung. Das HUmanitiesLab als Lehr-
Lern-Labor will darüber hinaus neue Möglichkeiten der Praxiserfahrung von Studierenden mit Schülerinnen und 
Schülern zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Studiums schaffen und diese ggf. strukturell in die Lehrerausbildung 
integrieren. Veranstaltungen im Rahmen des HUmanitiesLab sind als hochschuldidaktische Maßnahme zu sehen, bei 
der Schülerinnen und Schüler und Studierende der Geistes- und Gesellschaftswissenschaften auf unterschiedliche 
Weise profitieren können. 
Als Lehr-LERN-Labore  bieten sie Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich gezielt mit geistes- und 
gesellschaftswissenschaftlichen Frage- und Problemstellungen zu beschäftigen. Die Schülerinnen und Schüler 
gewinnen eine Vorstellung von geisteswissenschaftlicher Forschung – sie begegnen den verschiedenen 
Geisteswissenschaften und ihren Fachrichtungen als Forschungsdisziplinen und erhalten einen Einblick in das 
Arbeitsfeld von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Neben einer Ergänzung zum regulären Lehrplanangebot 
gestattet ein Lehr-Lern-Labor den Schülerinnen und Schülern vermehrt Interesse an geisteswissenschaftlichen Fächern 
zu entwickeln, und kann Entscheidungshilfe für oder gegen ein entsprechendes Studium sein. 
Im Rahmen des HUmanitiesLab präsentieren auch geisteswissenschaftliche Disziplinen, die außerhalb des schulischen 
Fächerkanons liegen, Schülerinnen und Schülern ihre Themen und Forschungsfragen und  bereichern so die Inhalte 
der regulären Schulfächer durch die Vermittlung fundierten Faktenwissens und einen Einblick in ihre 
wissenschaftlichen Arbeitsweisen. Sie bieten Lernenden die Möglichkeit, die Breite der Geisteswissenschaften und das 
Zusammenwirken von verschiedenen Disziplinen kennen zu lernen und vermitteln dabei einen Eindruck, was 
Wissenschaft eigentlich ausmacht.  
Als LEHR-Lern-Labore  ermöglichen sie vor allem Lehramtsstudentinnen und -studenten, in der universitären 
Ausbildungsphase angeleitet Praxiserfahrungen im Umgang mit Schülerinnen und Schülern zu sammeln. Dabei können 
Lehramts- und Nicht-Lehramtsstudierende gleichermaßen Professionswissen erwerben und ausbauen. Grundlegend 
für die Ausrichtung von HUmanitiesLab ist die Konzeption des Professionswissens nach Shulman (1986); 
Professionswissen setzt sich demnach aus fachwissenschaftlichem, fachdidaktischem und pädagogischen Wissen 
zusammen. Dabei beschränkt sich das Wissen nicht notwendig auf deklarative Elemente (Faktenwissen), sondern 
schließt deren aktive Anwendung ein (Park/Oliver, 2008). Deshalb stützt sich das Projekt auf die Verknüpfung von 
Faktenwissen mit Anwendungssituationen, in denen dieses genutzt wird (Van Driel/Berry, 2012). Darüber hinaus 
können die Studierenden bereits zu einem frühen Zeitpunkt Erfahrungen in Bezug auf Planung und Durchführung von 
Unterricht oder unterrichtsähnlichen Situationen erwerben, wobei sie in einem bewertungsfreien Raum einen 
ungezwungenen Zugang zu ihrer eigenen Profession entwickeln können. Da die Studierenden im Rahmen von 
HUmanitiesLab-Projekten fachdidaktisch bzw. fachwissenschaftlich angeleitet werden, wird eine inhaltlich 
kompetente Betreuung gewährleistet, die einen konstruktiven Reflexionsprozess anstößt und begleitet. 

                                                           
1 1 Vgl.: LernortLabor – Bundesverband der Schülerlabore e.V. (www.lernortlabor.de). 



Die Studierenden aus Fachrichtungen, die üblicherweise keine Berührungspunkte mit der Lehrer- und 
Lehrerinnenbildung haben, erhalten neben den bestehenden Angeboten ihrer eigenen Fächer eine weitere 
Möglichkeit ihre Fachinhalte einem facettenreichen Publikum – insbesondere Schülerinnen und Schülern oder 
Studierenden anderer Fachrichtungen – im Rahmen eines HUmanitiesLab-Projekts vorzustellen.   

 Wie können die Ziele des HUmanitiesLab umgesetzt werden? 
Auch wenn naturwissenschaftliche Schülerlabore, die sich durch ihre tatsächliche Arbeit im Labor und mit 
naturwissenschaftlichen Experimenten auszeichnen, Vorbild für die Gründung von HUmanitiesLab gewesen sind, 
sollen Veranstaltungen im Rahmen des HUmanitiesLab in einem „virtuellen Labor“ stattfinden können. Die 
konzentrierte Auseinandersetzung mit einem (geisteswissenschaftlichen) Gegenstand, das selbstständige Forschen 
und Entdecken, ist dabei für den Erfolg des Lehr-Lern-Labors eher entscheidend als die Durchführung an einem 
außerschulischen, einem Labor-Ort. Ein Teil der Projekte soll an Schulen durchgeführt werden. Dennoch besteht auch 
die Möglichkeit, geeignete Orte an der Humboldt-Universität für das HUmanitiesLab zu nutzen, so dass der positive 
Einfluss außerschulischer Lernorte genutzt werden kann. 
Bei der Umsetzung der Ziele sehen die partizipierenden Partner zwei verschiedene Wege, die Lehr-Lern-Labore für 
Studierende aller Fachrichtungen nutzbar zu machen. Zum einen kann dies im Rahmen sogenannter didaktischer 
Miniaturen geschehen. Dieses Format richtet sich vor allem an die Arbeit mit Bachelorstudentinnen und -studenten, 
die sich im Rahmen eines entsprechenden fachdidaktischen oder thematisch verwandten Seminars in ein bereits 
ausgestaltetes Modul des HUmanitiesLab einarbeiten, dieses mit Schülerinnen und Schülern durchführen und 
hinterher in Bezug auf Qualität und eigenes Handeln reflektieren und evaluieren. 
Es sind bereits entsprechende Module entstanden, die zu entwickelnden Modulen als Folie dienen sollen. Die leichte 
Umsetzbarkeit für alle Beteiligten (Projektleiter/in (d.h. Dozent/in), Studierende, Schule) ist dabei Prämisse. Deren 
Merkmale sind: drei bis vier Zeitstunden, Durchführungsort Schule und  eine thematisch abgeschlossene Einheit. 
Sowohl lehrplanbezogene als auch lehrplanergänzende Themenkomplexe können behandelt werden. Die bewusst 
niederschwellige Anlage der Module stellt sicher, dass sie sowohl für Schulen attraktiv sind, weil sie sich problemlos 
in den Schulalltag integrieren lassen, als auch im Rahmen von Seminaren ohne großen Aufwand bearbeitet und 
durchgeführt werden können. 
Zum anderen sind fachdidaktische oder thematisch verwandte Seminare oder Projekte denkbar, deren Ziel die 
Entwicklung, Durchführung und Evaluation von Lehr-Lern-Labor-Modulen ist. Teilnehmer können Bachelor- und 
Masterstudentinnen und -studenten sein (bei Projekten außerhalb des regulären Lehrangebots auch gemeinsam). Es 
sind Projekte über einen größeren Durchführungszeitraum von bis zu einem (Schul-)Tag planbar, die entweder in der 
Schule oder an einem für das jeweilige Fach bedeutsamen Ort durchgeführt werden. Zielgruppe für solche Module 
können sowohl Schülerinnen und Schüler als auch Studierende sein. 
Gerade die Fachwissenschaften außerhalb des schulischen Fächerkanons finden hier ein weiteres Angebot, das es 
ihnen u.a. ermöglicht, neben Schülerinnen und Schülern auch Studierende der eigenen oder auch fremder 
Fachrichtungen in die wissenschaftliche Arbeit ihres Faches einzuführen. 

 Wie und wozu können HUmanitiesLab-Projekte evaluiert werden? 
Die wissenschaftliche Begleitung der einzelnen Projekte ist ein wichtiger Aspekt des HUmanitiesLab, der die Qualität 
des Angebots sicherstellen und nachhaltig verbessern soll. Dabei sind aufgrund der Vielfalt der Geisteswissenschaften 
keine allgemeinen Instrumente brauchbar, sondern der Fokus wird vielmehr auf das einzelne Projekt gerichtet, um ein 
bedürfnisorientiertes und somit möglichst zielführendes, ökonomisch einsetzbares Evaluationsinstrument zu 
entwickeln. 
Das HUmanitiesLab bietet Unterstützung bei der Entwicklung, Durchführung und Auswertung der 
Evaluationsvorhaben und kann auch durch den Verweis auf bereits bestehende Instrumente,  
sog. „best- practice-Modelle“, inhaltlich und methodisch beraten. 
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