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Fragenliste zur Seminarvorbereitung im Rahmen des Forschenden Studierens 
 
1. Rahmenbedingungen und Ziele 

• Welche fachlichen Inhalte will ich in meinem Seminar vermitteln? 

• Welche didaktischen Ziele verfolge ich in diesem Seminar? 

• Anhand welcher Schwerpunkte realisiere ich diese Ziele? 

• Wie sieht der Leistungsnachweis aus? 

• Welche Möglichkeiten bietet die Prüfungsordnung? 

 

2. Zielgruppe und Seminarankündigung 

• Welches Vorwissen benötigen die Studierenden für die Teilnahme? 

• Soll das Seminar auch inter- bzw. crossdisziplinär zugänglich sein? 

• Wie viele Personen können maximal am Seminar teilnehmen, was ist die 

Idealgröße? 

• Wie sollen sich die Forschungsteams bilden? 

• Wie kann ich in der Ankündigung den Unterschied zu herkömmlichen 

Veranstaltungen darstellen? 

 

3. Rolle als Lehrende und Lehrender im Forschenden Studieren 

• Wie verdeutliche ich meine Rolle als Leitung einer Gruppe von 

Forschungsteams – sowohl für mich als auch für die Studierenden? 

• Welche Erwartungen habe ich an die Studierenden? 

• Was können die Studierenden von mir erwarten? 

 

4. Einstieg – das Forschungsthema 

• Wie kann ich die Studierenden für das Forschungsprojekt interessieren und 

begeistern? 

• Wie kann ich an das Vorwissen und die Interessen der Studierenden 

anknüpfen? 

• Wie kann ich von Anfang an ein Teamgefühl etablieren? 

• Wie erreiche ich, dass das Forschungsprojekt und seine einzelnen 

Teilprojekte zu einem gemeinsamen Vorhaben von den Studierenden und mir 

werden? 
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5. Das Forschungsziel 

• Wie können die möglichen Abschlussprodukte der Veranstaltung aussehen? 

• Wie kann die Entscheidung auf ein gemeinsames Abschlussprojekt 

aussehen? 

• Welche Teilziele sollen die Studierenden erreichen und wie entsteht daraus 

das Gesamtprojekt? 

• Wie und wo können die Ergebnisse einer interessierten Öffentlichkeit 

präsentiert werden? Wer ist diese Zielgruppe? 

 

6. Inhaltliche und organisatorische Rahmenbedingungen 

• Welches Wissen benötigen die Studierenden als Basis zur Forschung und wie 

will ich es ihnen vermitteln? 

• Welche inhaltlichen und methodischen Standards will ich festlegen und 

welche Entscheidungsspielräume haben die Forschungsteams? 

• Welche Aufgaben übernehme ich, sowohl im gesamten Forschungsprozess 

als auch in den einzelnen Veranstaltungen? 

• Wie ist die Forschungsphase organisiert, welche Aufgaben bzw. Teilziele 

sollen bis wann erledigt sein? 

 

7. Forschungsphase – Entwicklung von Forschungsfrage und Forschungsdesign 

• Wie kann ich die Studierenden dabei unterstützen, die Forschungsfragen zu 

ihren jeweiligen Teilprojekten zu finden? 

• Wie gewährleiste ich, dass die Teilfragen und -projekte zum Thema des 

Seminars bzw. übergeordneten Forschungsprojekts passen? 

• Wie ermögliche ich es den Studierenden, ggf. zusätzliche methodische 

Kenntnisse zu erwerben? 

• Wie unterstütze ich die Studierenden bei der Entwicklung ihrer 

Forschungsprojekte? 

 

8. Forschungsphase – Austausch über den Verlauf 

• Wie sorge ich dafür, dass der Austausch innerhalb der studentischen 

Forschungsgruppen kontinuierlich läuft? 
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• Wie organisiere ich den Austausch der Forschungsteams untereinander (z.B. 

durch Projektdarstellungen im Seminar, Online-Möglichkeiten)? 

• Wie organisiere ich meinen Austausch mit den jeweiligen Forschungsteams 

(z.B. im Seminar oder durch gesonderte Termine für Besprechung bzw. 

Beratung)? 

• Welche Formen des Austauschs bzw. Feedbacks will ich etablieren (z.B. 

Kollegiale Fallberatung im Seminar, bestimmte Feedbackregeln)? 

• Gibt es besondere Stadien, in denen ich das Feedback einsetzen will? 

 

9. Präsentation und Prüfungsform 

• Wann im Semester sollen die ersten Ergebnisse präsentiert werden? 

• In welcher Form sollen die Präsentationen stattfinden (z.B. Poster, Vortrag, 

schriftlicher Bericht)? 

• Wie soll das Abschlussprojekt aussehen (z.B. Tagung, Abschlussbericht, 

Publikation)? 

• Welche Information bzw. Unterstützung brauchen die Studierenden?   

• Welche Kriterien gelten für die Prüfungsleistung (z.B. Aufbau bzw. Struktur 

des Projekts)? 

• Gibt es zusätzliche prüfungsrelevante Kriterien (z.B. Engagement, 

Organisation von Veranstaltungen)? 

 

10. Methodisch-didaktische Auswertung des Projekts  

• Wie sichere ich den Lernerfolg bei den Studierenden (z.B. schriftliche 

Reflexion als Bestandteil der Prüfungsleistung, Forschungstagebuch, 

gemeinsame Auswertung)? 

• Wie sichere ich den Lernerfolg der gesamten Veranstaltung (z.B. Online- bzw. 

Print-Dokumentation)?  

 

 

In Anlehnung an: Sonntag et al (2016): Forschendes Lernen im Seminar, S. 55ff 

 

 

 
 


