
                                                           

 

ZLL Seminar: 12.09.2018, 11-12 Uhr, Raum 1.20 (Geb. A) [deutscher Vortrag mit englischen Folien] 

Dr. Ulrike Bulmann und Dr. Sara Bornhöft: "Combining research and teaching in engineering. Creating 

a pedagogical qualification programme on research-based learning for early stage researchers"  

 

Eines der Ziele von Ingenieurstudiengängen ist es, dass Absolventen neuartigen und komplexen 

Problemen systematisch, kritisch und selbständig mittels aktueller technischer und nichttechnischer 

Lösungen begegnen können. Dafür ist es förderlich, dass Studierende während ihres Studium auf 

vielfältige Weise mit Forschung und Entwicklung in Kontakt kommen und dann auch selber forschen 

lernen. Forschendes Lernen ist zum einen ein dafür vielversprechendes didaktisches Prinzip. 

Allerdings sind komplexe Formate forschungsbezogener Lehre insbesondere für wissenschaftliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Anfang ihrer akademischen Tätigkeit sehr herausfordernd. 

Vielerorts wird zur didaktischen Weiterbildung des akademischen Personals auf kurze Workshops 

gesetzt. 

 

Die TUHH verfolgt hier einen anderen Ansatz: 2015 initiierte das Präsidium der TUHH das einjährige 

Qualifizierungsprogramm "Forschendes Lernen an der TUHH" und betraute das Zentrum für Lehre 

und Lernen mit der Konzeption, Durchführung und Weiterentwicklung. Das Qualifizierungsprogramm 

umfasst nun 60 Stunden. Es ist aufgebaut aus einer Workshop-Reihe, einem kleinen 

Lehrpraxisprojekt und einer TUHH-öffentlichen Abschlussveranstaltung mit Posterpräsentationen. 

 

Inwieweit dieses Qualifizierungsprogramm erfolgreich ist, kann man aus verschiedenen Perspektiven 

betrachten. Zunächst hat dieses Qualifizierungsprogramm national wie international bereits 

anerkennende Aufmerksamkeit geweckt. Weiterhin wird mit bereits ca. 130 trainierten 

wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sieben Lehrgangsgruppen ein wichtiger 

Beitrag zur didaktischen Qualifizierung des akademischen Personals an der TUHH geleistet. 

Gleichzeitig wurde das studentische Lernen verbessert, indem direkt 75 Lehrpraxisprojekte in 

Veranstaltungen an der TUHH umgesetzt wurden. Inwieweit ehemalige Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer das Qualifizierungsprogramm akzeptieren, ihre didaktische Kompetenz und ihre 

zuküftigen lehrbezogenen Absichten einschätzen, steht im Fokus der aktuellen Studie. Dafür wurden 

ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 1.-4. Lehrgangsgruppe mittels Fragebögen und 

Interviews befragt. Die Ergebnisse dieser Evaluation werden in diesem Vortrag mit anschließender 

Diskussion präsentiert.     

 

Diese Studie wird auch am 20.09.2018 auf der SEFI 2018 in Kopenhagen der 

Wissenschaftscommunity präsentiert. Sie möchten sich vorab über Forschendes Lernen und 

forschungsbezogene Lehre an der TUHH und das Qualifizierungsprogramm informieren, dann sehen 

Sie doch zum Beispiel gerne das Interview an oder klicken sich durch die Praxisprojekte des 

Qualifizierungsprogramms.   

https://www2.tuhh.de/zll/forschendes-lernen/
https://www2.tuhh.de/zll/forschendes-lernen/
https://www2.tuhh.de/zll/qualifizierungsprogramm-forschendes-lernen-an-der-tuhh/
https://www2.tuhh.de/zll/four-questions-to-prof-soenke-knutzen/

