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Margit Scholl 
/Ü3/ Forschendes Lernen aus der Perspektive der Fachhochschulen 
 
 
Die Fachhochschulen in Deutschland haben eine eigene Erfolgsgeschichte und verstehen 
sich zunehmend als angewandt forschende Hochschulen. Allerdings besitzen sie kein 
Promotionsrecht, keinen grundständigen akademischen Mittelbau und aus ihrer Entste-
hungsgeschichte heraus eine sehr hohe Lehrbelastung für die Professor/innen.  
 
Forschung ist jedoch heute nicht nur zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen 
notwendig, sondern auch für die Aktualität der Studieninhalte und der modernen, 
multimedialen Lehr- und Lernarrangements sowie zur Bewahrung eines wissenschaftlich 
fundierten (gesellschafts-)kritischen Denkens. Die Qualifikation der Studierenden als 
zukünftige Mitarbeiter/innen in Betrieben, öffentlicher Verwaltung und Institutionen muss 
durch die Hochschulen gesichert und an den Stand der Wissenschaft angepasst werden. 
Das Postulat der Einheit von Forschung und Lehre muss sich praktisch für die Studieren-
den umsetzen, indem sie selbst aktiv an der Wissenschaft teilnehmen. Dies ist insbeson-
dere durch Forschendes Lernen möglich. Reale Drittmittelprojekte können besonders an 
Fachhochschulen als Ausgangspunkt eigenständiger, studentischer Projekte genutzt 
werden, um Studierende in der Lehre verstärkt in Forschungsprozesse, Wissenschaft und 
Wissensmanagement praktisch einzubinden. Die Integration von Forschen und Lernen an 
Fachhochschulen bedarf weiterer struktureller Unterstützung sowohl seitens der Hoch-
schulleitung als auch seitens der Politik. 
 
 
 
/Ü4/ Historisches Verständnis von Forschung und Lehre und heutige Problemlage 
 
 
Lernen wir tatsächlich aus der Vergangenheit für die Zukunft? Die Forderung nach Einheit 
von Forschung und Lehre lässt sich bis zur griechischen Philosophie zurückverfolgen, 
beispielsweise im »Organon« von Aristoteles, mit dem dieser lehrte, wie man forschen 
kann. In Deutschland des 17. bis 19. Jahrhunderts ist es vor allem Wilhelm von Humboldt, 
der mit seinem »Königsberger Schulplan 1809« die Verbindung von Forschung und Lehre 
an den Universitäten forderte. Wilhelm von Humboldts Antrag an die »Ew. Königl. 
Majestät« (König Friedrich Wilhelm III) auf Errichtung der Universität Berlin am 24. Juli 
1809 (von Humboldt, 1809, S. 243) appellierte an dessen Fähigkeit, »auch mitten im 
Drange beunruhigender Umstände, den wichtigen Punkt der National-Erziehung und 
Bildung nicht aus den Augen [zu] verlieren« und beschwor den Einfluss Preußens auf 
»wahre Aufklärung und höhere Geistesbildung«. 
 
Ihrem Wesen nach, so Wilhelm von Humboldt, habe die Universität als »höhere 
wissenschaftliche Anstalt« die Aufgabe, »innerlich die objective Wissenschaft mit der 
subjectiven Bildung, äusserlich den vollendeten Schulunterricht mit dem beginnenden 
Studium unter eigener Leitung zu verknüpfen, oder vielmehr den Uebergang von dem 
einen zum anderen zu bewirken« (von Humboldt, 1809/1810, S. 229). Nach Humboldt ist 
eine weitere »Eigentümlichkeit« der Universitäten, dass sie »die Wissenschaft immer als 
ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem behandeln und daher immer im Forschen 
bleiben, da die Schule [im Gegensatz, d.V.] es nur mit fertigen und abgemachten 
Kenntnissen zu thun hat und lernt. Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler wird daher 
durchaus ein anderes als vorher. Der erstere ist nicht für die letzteren, Beide sind für die 
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Wissenschaft da…« (von Humboldt, 1809/1810, S. 229). Die Studierenden sollen also 
selbst aktiv an der Wissenschaft teilnehmen. Dabei sei es »hauptsächlich Pflicht des 
Staates seine Schulen so anzuordnen, dass sie den höheren wissenschaftlichen 
Anstalten gehörig in die Hände arbeiten« (von Humboldt, 1809/1810, S. 234). Allerdings 
beklagen heutige Schulleiter/innen und Lehrer/innen die begrenzten Möglichkeiten der 
Schulen und finanzielle Defizite, trotz immer wieder proklamierter Bildungsoffensive 
seitens der Politik. 
 
In Abgrenzung zur (Berufs-) Akademie steht nach von Humboldt die Universität »immer in 
engerer Beziehung auf das praktische Leben und die Bedürfnisse des Staates, da sie sich 
immer praktischen Geschäften für ihn, der Leitung der Jugend, unterzieht« (von Humboldt, 
1809/1810, S. 238). Gleichzeitig bat Humboldt den König, der Universität das Recht 
einzuräumen, »akademische Würden zu ertheilen« (von Humboldt, 1809, S. 245–246). 
Heutzutage ist dies ein wichtiges Unterscheidungskriterium zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen, die sich mit einem stärkeren Fokus auf angewandte Forschung in 
Hochschulen umbenannt haben (aber im Verlauf dieses Beitrags unter Berücksichtigung 
ihrer Entwicklung als Fachhochschulen benannt werden). 
 
Die durch Humboldt initiierten deutschen Universitätsreformen führten zum heutigen 
üblichen Typus der Forschungsuniversität und wurden auch von den neu gegründeten 
amerikanischen Universitäten übernommen. 160 Jahre später haben die 
Studierendenrevolten Ende der 1960er Jahre zu einer Reihe von Veränderungen an den 
Universitäten in der BRD geführt. Um 1970 führte die Universitätsreform u.a. zu 
Konzepten der besseren Verbindung von Forschung und Lehre. Insbesondere gehörten 
dazu Projektseminare, Aktionsforschung und auch Forschendes Lernen. Zum 
Forschenden Lernen hat die Bundesassistentenkonferenz (BAK) bereits vor 46 Jahren 
eine programmatische Schrift herausgegeben (BAK, 1970). In deren Grundsätzen 
festgehalten ist, dass es beim universitären Lernen um folgende Prinzipien geht (BAK, 
1970, S. 11–12): 

• Eine wissenschaftliche Ausbildung und Teilnahme an Wissenschaft: »›Wissen-
schaftlich‹ bedeutet dabei zunächst Ausbildung durch Wissenschaftler, in einer 
Wissenschaft und für einen auf Wissenschaft angewiesenen Beruf, der 
systematische, selbständige und kritische Arbeit in einem bestimmten Gebiet 
verlangt.« 

• Prozesscharakter: »Wissenschaft ist dynamischer Vollzug oder Prozess der 
Forschung und Reflexion, nicht statischer Besitz bestimmter Kenntnisse oder 
Techniken.« 

• Praxisorientierung: »Die Gültigkeit dieser Ziele auch für eine überwiegend be-
rufsbezogene wissenschaftliche Ausbildung ist ausdrücklich festzustellen.« 

• Aktive Aneignung der Lernenden: Wissenschaftliche Ausbildung »muss Teilnahme 
an diesem Vollzug [sein, d.V.], also dem Erkenntnisprozess, mindestens aber 
Nachvollzug, nie jedoch bloße Übernahme vorliegender Ergebnisse […].« 

• Aktive Handlung: »Dem Postulat der Einheit von Forschung und Lehre entspricht 
[…] das Postulat der Einheit von Forschen und Lernen.« 

• Anwendungsbereich: »Lernen als Forschen oder Forschendes Lernen ist daher 
nicht nur ein didaktisches Problem der bisherigen Universitäten, sondern ein 
didaktisches Problem auch für die Fachhochschulen […].« 

 
Eine praxisorientierte, wissenschaftliche Ausbildung im dynamischen, aktiven Erkenntnis-
prozess gilt somit nicht nur für Universitäten, sondern auch für die Fachhochschulen. 
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Beispielsweise empfahl bereits die Brandenburgische Landeskommission für Fachhoch-
schulen in den Gründungsjahren,  
/Zitat Anfang/ »an den Fachhochschulen […] hinreichende Kapazitäten für angewandte 
Forschung und Entwicklung aufzubauen. Anwendungsorientierte Forschung und 
Entwicklung sind originäre Aufgaben der Fachhochschulen. Die Wahrnehmung dieser 
Aufgaben ist zum einen wichtig zur ständigen Aktualisierung der praxisorientierten Lehre, 
denn Forschung und Entwicklung vollziehen sich an Fachhochschulen im engen Dialog 
und in aufgabenbezogener Kooperation mit der beruflichen Praxis und sind an aktuellen 
Problemen orientiert. Zum anderen aber können Forschung und Entwicklung zur 
Intensivierung von Innovationsfähigkeit und Kreativität insbesondere von mittelständigen 
Unternehmen in der Region beitragen« (BBLF, 1993, S. 18–19). /Zitat Ende/ 
 
In diesem Sinne stehen auch die Fachhochschulen in der Tradition Wilhelm von 
Humboldts. Eine Frage ist natürlich, was hinreichende Kapazitäten tatsächlich bedeuten. 
»Andersartig, aber gleichwertig«, beschrieb der Wissenschaftsrat zu Beginn der 1980er 
Jahre das Verhältnis der Fachhochschulen zu den Universitäten und »formulierte damit 
einprägsam die Eigenständigkeit der Fachhochschulen in einem differenzierten 
Hochschulsystem« (MWFK, 1994, S. 5). »Das Interesse der Studierenden ebenso wie die 
Nachfrage der Wirtschaft nach Fachhochschulabsolventen gaben den Fachhochschulen 
in den 80er Jahren eine starke Stellung« (MWFK, 1994, S. 5). Dieser starken Stellung der 
heutigen Fachhochschulen, die auf dem wachsenden Fokus auf der Einheit 
anwendungsorientierter Forschung und praxisorientierter Lehre basiert, ist es m.E. zu 
verdanken, dass bei der Umstellung der Studiengänge vom Diplom auf Bachelor/Master 
die Master-Ausbildung nicht nur den Universitäten vorbehalten blieb, sondern gleichwertig 
an den Fachhochschulen möglich ist. 
 
Allerdings haben Fachhochschulen kein Promotionsrecht – das von Humboldt für Uni-
versitäten eingeforderte Recht bleibt ihnen verwehrt. Lediglich in einigen Bundesländern 
wie Brandenburg können Fachhochschul-Professor/innen als Zweitgutachter/innen in 
einem universitären Promotionsverfahren mitwirken. Das Verfahren ist jedoch den Uni-
versitäten vorbehalten und bedeutet faktisch, dass die strukturelle Hürde, einen aka-
demischen Mittelbau »selbst heranziehen« zu können, für die Fachhochschulen bestehen 
bleibt. Als Folge des verweigerten Promotionsrechts haben die Fachhochschulen keinen 
akademischen Mittelbau in der Grundausstattung und sind für dessen Aufbau abhängig 
von ihren Drittmittel-Forschungsprojekten. Die Tätigkeiten der drittmittelfinanzierten 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen beziehen sich dabei eng auf die in den Forschungs-
projekten definierten Arbeitspakete und sind i.d.R. nicht mit Lehrtätigkeiten verknüpft. Die 
Einheit von Forschung und Lehre erfolgt hier eher freiwillig  ̶  oder obliegt den Fach-
hochschul-Professor/innen, die allerdings zum einen i.d.R. keinen zusätzlichen mone-
tären Anreiz aus den Drittmittel-Forschungsprojekten erhalten und zum anderen bei der 
sehr hohen Lehrbelastung von 18 Semesterwochenstunden (SWS) und meist nur weni-
gen Stundenermäßigungen für Forschungsprojekte im Dilemma der Überbelastung 
stecken. Die Vergangenheit der Fachhochschulen zeigt, dass ihr »deutlicher Schwerpunkt 
[…] die Lehre« war und Forschung & Entwicklung eher »als notwendige Ergänzung zur 
Lehre begriffen« (MWFK, 1994, S. 5) wurden.  
 
Universitäten verfügen über eine weit umfangreichere Forschungsinfrastruktur als die 
Fachhochschulen (Zugang zu Literatur, technisches Equipment, institutionelle, organisa-
torische und personelle Unterstützung): Forschung ergibt sich nicht einfach als not-
wendige Ergänzung. Ihr Erfolg setzt eine tatsächliche Integration des Forschungsaspekts 
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mit Etablierung einer Infrastruktur und Forschungskultur voraus. Damit sind die Fachhoch-
schulen jedoch unzureichend ausgestattet. Die Politik hat auf diese Problematik zwar 
insofern reagiert, als sie mit dem neuen Hochschulgesetz z.B. in Brandenburg vom 18. 
Dezember 2008 nach § 45 (3) für Fachhochschulen die Möglichkeit sogenannter For-
schungsprofessuren eröffnet hat (vgl. BbgHG, 2008). Demnach kann bei Forschungs-
professuren das normale Lehrdeputat für Professuren an Fachhochschulen um bis zu 
50% auf maximal 9 SWS ermäßigt werden. Allerdings darf der Anteil dieser Professuren 
mit Schwerpunkt Forschung an der Gesamtzahl der Professor/innen-Stellen einer 
Fachhochschule 20% nicht übersteigen. Es stellt sich die Frage, ob die Fachhochschulen 
diese Möglichkeit der Forschungsintensivierung insbesondere bei derzeit steigender 
Anzahl von Studierenden überhaupt ausschöpfen (können)? Die Fachhochschulen müs-
sen die Gewährung von Forschungsprofessuren mit Ausnahme von Stiftungsprofessuren 
aus ihrem laufenden Haushalt selbst finanzieren und dürften i.d.R. weit unter einem Anteil 
von 20% sein. Forschungsprofessuren dürften eher die Ausnahme und ihre Gewährung, 
die mit einem internen, hochwertigen Gutachtenprozess versehen ist, wird eine besondere 
Auszeichnung bleiben und ist mit der Hoffnung auf verstärkte Drittmitteleinnahmen ver-
bunden. 
 
 
 
/Ü4/ Moderne Fachhochschullehre: Anforderungen an die Lehrenden und Lernenden 
 
 
Wie sieht es mit weiteren Anforderungen an die Lehrenden aus? Moderne Fachhoch-
schullehre ist ohne digitale Medien und elektronische Informations- und Kommunikations-
systeme (IKS) nicht mehr denkbar, wenn sie auch nicht darauf beschränkt werden darf. 
Neben der Aktualität der eigentlichen (Fach-)Wissenschaft treten ergänzende Anfor-
derungen an die Dozent/innen zu neuen Methoden, neuer Didaktik und neuen Kom-
munikationsformen. Die Erwartung an eine moderne, didaktisch fundierte Stoffvermittlung 
mit multidimensionalem Medieneinsatz reichen von Print- und Folienmaterialien über 
Animationen, Videos und Unterrichtsaufzeichnungen bis zum Einsatz von Online-Lern-
plattformen wie MOODLE. Materialien müssen von den Lehrenden gleichzeitig auf dem 
neuesten Stand gehalten werden, die Kommunikation wird durch elektronische Formen 
bereichert und die Betreuungsansprüche seitens der Studierenden nehmen zu (vgl. Ditt-
ler, Krameritsch, Nistor, Schwarz & Thillosen, 2009). Ursprünglich stark getrieben durch 
eine technikzentrierte Entwicklung der IKS werden heute verstärkt Akzeptanz und 
Nutzungsintensität dieser Medien ausgeleuchtet, um die Handlungsorientierung und das 
selbstgesteuerte Lernen der Nutzer/innen zu verbessern (vgl. ebd., 2009). Didaktische 
Szenarien werden dabei etwa mit E-Portfolios und Taxonomien verbunden, um die 
zunehmend komplexer werdenden Herausforderungen des Lehrens und Lernens mit 
moderner Technologie zu meistern (vgl. Kerres & de Witt, 2003; Baumgartner, 2011; 
Baumgartner & Bauer, 2012). Gleichzeitig rücken auch mobile Endgeräte, eine gender-
sensitive Didaktik und das »Community Building« durch soziale Medien/Software in den 
Fokus der Forschung zum Lernen und zur Lehranforderung (vgl. Tomei, 2009, S. 394; 
Csanyi, Reichl & Steiner, 2012). Diese Entwicklung vollzieht sich dabei vor dem Hinter-
grund einer zunehmenden Überlastung von Fachhochschul-Professor/innen durch derzeit 
steigende Studierendenzahlen, die Anhebung der Lehrindikatoren und die Erwartungs-
haltung des Fachhochschulmanagements an aktiver Forschung mit internationalen Ver-
öffentlichungen einerseits und der Entwicklung von Fort- und Weiterbildungsangeboten 
für Externe andererseits. 
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In diesem Kontext ist erneut die Frage zu stellen, was genau gute Lehre ist, wenn sie 
zudem mit Blick auf die Bologna-Reform und Kompetenzorientierung, berufliche Qualifi-
zierung und Orientierung an den Studierenden ausgerichtet sein soll? (vgl. Hannemann, 
2012). Im Jahre 2000 sah die Hochschulrektorenkonferenz eine neue Qualitätsoffensive 
bei projektorientierten Lehr- und Lernformen, problemzentriertem Lernen, variableren 
Betreuungsformen und kompetenzorientierten Prüfungsformen als notwendig an. Neue 
Lehr- und Lernformen bedeuten somit für die Lernenden veränderte, steigende Anforde-
rungen. Mandl und Reinmann-Rothmeier (1998, S. 198) fassen die Mehrbelastung moder-
ner Lehre für Lehrende und Lernende wie folgt zusammen: 

• »Situiert und anhand authentischer Probleme lernen: D.h. Ausgangspunkt von 
Lernprozessen sind authentische Problemsituationen die aufgrund ihres 
Realitätsgehalts und ihrer Relevanz dazu motivieren, neues Wissen oder neue 
Fertigkeiten zu erwerben. 

• In multiplen Kontexten lernen: Um zu verhindern, dass neu erworbene Kenntnisse 
oder Fertigkeiten auf eine bestimmte Situation fixiert bleiben, werden dieselben 
Inhalte in mehreren verschiedenen Kontexten gelernt. 

• Unter multiplen Perspektiven lernen: Beim Lernen wird berücksichtigt, dass man 
einzelne Inhalte oder Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln sehen oder unter 
verschiedenen Aspekten beleuchten kann. 

• In einem sozialen Kontext lernen: [...] gemeinsames Lernen und Arbeiten von 
Lernenden und Experten im Rahmen situierter Problemstellungen sind Bestandteil 
möglichst vieler Lernphasen.« 

 
Kombiniert mit modernen Medien bedarf das moderne Lehr- und Lernarrangement für 
unterschiedliche Gruppenstärken einer intensiven und zeitaufwendigen Vorbereitung, die 
an Fachhochschulen von den Professor/innen i.d.R. selbst durchzuführen ist. Im Zuge 
dieses Wandels der Hochschullehre wird es auch zu einer Rollenveränderung der Lehren-
den und Lernenden kommen. Die Lernenden sollen wesentlich aktiver und selbstorgani-
sierter in vielfältigen Kontexten lernen und Probleme lösen können. Die Lehrenden 
entwickeln sich daher zu Lernmoderator/innen und experimentieren mit neuen didak-
tischen Konzepten und online-gerechten Lernmaterialien in ihrer (Fach-)Lehre. Das kann 
nur gelingen, wenn die Lehrenden durch eine organisatorisch eingebettete didaktische 
Infrastruktur praktische Hilfe und Unterstützung bekommen. Voraussetzung dafür ist 
deren flächendeckende institutionelle Einbindung an der Fachhochschule, die Raum für 
die begleitende Entwicklung weiterführender Strategien schafft. Dabei sollte eine Fach-
hochschulstrategie für gute Lehre transparent und partizipativ entwickelt werden, die 
konkrete Unterstützungsschritte mit personellen und finanziellen Ressourcen vorsieht und 
auch die Frage der Anrechenbarkeit neuer Methoden für Lehrende motivierend beantwor-
tet. 
 
Über diese direkten Anforderungen für moderne Hochschullehre hinaus kommen auf 
Professor/innen im Verständnis der Politik weitere Aktivitäten zu, denn, wie hier im 
Beispiel Brandenburgs, »den Aufbau von internationalen Kontakten der brandenburgi-
schen Fachhochschulen sieht die Landeskommission schon in der Gründungsphase als 
notwendig an. Es ist nach ihrer Auffassung erforderlich, dass sich die Studierenden an 
Fachhochschulen vermehrt mit den Fragen der […] Zusammenarbeit mit anderen Staaten 
befassen. Studentenaustausch, Auslandsaufenthalte, internationale Studiengänge, Vor-
bereitung auf den internationalen Arbeitsmarkt« (BBFL, 1993, S. 18). Und: »Die Landes-
kommission empfiehlt, dass die Fachhochschulen im Zusammenhang mit ihren Projekten 
in angewandter Forschung und Entwicklung besondere Aktivitäten im Technologietransfer 
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entwickeln. […] Voraussetzung hierzu ist ein ständiger Dialog mit den jeweiligen Partnern« 
(BBFL, 1993, S. 19). Ein ständiger Dialog und die Entwicklung von gemeinsamen (Projekt-
)Ideen erfordert zumindest Zeit. Alle Fachhochschulen haben dazu in den letzten Jahren 
institutionelle Unterstützung aufgebaut. An der TH Wildau werden die Professor/innen im 
Wissens- und Technologietransfer – wenn auch mit knappen personellen Ressourcen – 
durch die Technologietransfer- und Innovationsberatungsstelle (TIB), das Service-Center 
für internationalen Wissens- und Technologietransfer (SeWiTec) sowie das zentrale Tech-
nologie- und Weiterbildungszentrum e.V. (TWZ e.V.) als Dach diverser An-Institute unter-
stützt. 
 
 
 
/Ü4/ Forschendes und Genetisches Lernen durch Drittmittelprojekte 
 
 
Die Lehre und Forschung betreffend kritisierte die BAK die damaligen Zustände, die auch 
oft die gegenwärtigen sind, dahingehend, dass viele Studiengänge so aufgebaut sind, 
dass forschende Tätigkeit oder Teilnahme an ihr erst möglich wird, wenn bestimmte, 
systematische Grundlagenkenntnisse erworben sind und bestimmte Kurse in Hilfsdiszipli-
nen absolviert wurden (BAK, 1970, S. 12). Wichtig ist, dass »die dabei vorherrschenden 
Lehrverfahren und Lernprozesse […] von Forschungssituationen hinsichtlich der ge-
forderten Fähigkeiten und Verhaltensformen oft grundsätzlich verschieden [sind] und be-
reiten also insoweit nicht auf sie vor« (BAK, 1970, S. 12). Im Umkehrschluss ist somit zu 
überlegen, wie wir als Forschende und Lehrende die Studierenden der Fachhochschulen 
auf diese Forschungssituationen mit geforderten Fähigkeiten und Verhaltensformen unter 
den aktuellen Rahmenbedingungen vorbereiten können, zumal sich der Hochschulzu-
gang für viele vereinfacht?  
 
Die BAK unterschied bereits im Jahre 1969 drei verwandte, aber voneinander unterschie-
dene Wege des universitären Lernens (BAK, 1970, S. 13–15), die in Abb. 1 skizziert sind: 

• »Forschendes Lernen als Teilnahme an der vorfindlichen aktuellen Forschung der 
Disziplin oder als Realisierung potentieller Forschungsaufgaben, u.U. über den 
bisherigen Rahmen hinaus – mit allen Enttäuschungen, Risiken und Lang-
wierigkeiten, die zum Forschen gehören. Entscheidend ist hier, die strukturelle 
Gleichheit der Situation des Forschenden in beiden Fällen, Aufgabe, ein noch nicht 
strukturiertes Feld zu erkunden.« 

• »Genetisches Lernen als Nachvollzug wichtiger Erkenntnisprozesse von den 
Ausgangsfragen über die schwierigen Stationen bis hin zum Resultat«. Der 
wichtigste Unterschied zum Forschenden Lernen ist, »dass die Wahl des 
Problems, der Hypothesen und der Methoden nach didaktischen Gesichtspunkten 
bis zu einem gewissen Grade vom Lehrenden gesteuert wird«. 

• Kritisches Lernen als »Studium mit den spezifischen Einstellungen und Haltungen 
des Forschenden, die im Bewusstsein der großen Fragen und Probleme der 
Disziplin durch besondere Veranstaltungen und Erfahrungen zu wecken«.  

 
Die BAK stellte vor 46 Jahren fest, dass »Schnelligkeit und Ausmaß der Expansion des 
Wissens, Spezialisierung, zunehmende Unübersichtlichkeit der gesellschaftlichen 
Wirkungen von Wissenschaft einerseits, die Verflechtung und Komplexität der Aufgaben 
und mithin die Unentbehrlichkeit von Kommunikation, Kooperation und Mobilität anderer-
seits [...] diese Verhaltensformen, Einstellungen und Fähigkeiten [des Forschenden 
Lernens, d. Verf.] für alle wissenschaftlichen Berufe notwendig [machen]« (BAK, 1970, S. 
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1). Forschung und Wissensmanagement werden auch in Zukunft nicht an Bedeutung 
verlieren, offen bleibt, wie in Fachhochschulen der Vermittlungsprozess von Forschendem 
Lernen als Bestandteil einer praxisorientierten und wissenschaftlichen Ausbildung konkret 
initiiert, begleitet und nachhaltig etabliert werden kann, um die Studierenden zu aktiven 
Gestalter/innen im dynamischen Erkenntnisprozess zu befähigen. Beispielhaft und in aller 
Kürze zeigen zwei meiner Forschungsprojekte, wie Forschendes und Genetisches Lernen 
durch Drittmittelprojekte möglich werden kann und welche Herausforderungen damit 
verbunden sind. 
 

 
Abb. 1: Unterscheidungen universitären Lernens in die drei Bereiche Kritisches, 
Genetisches und Forschendes Lernen (Quelle: eigene Darstellung nach der 
Bundesassistentenkonferenz, 1970) 
 
 
 
 
/Ü4/ Drittmittelprojekte als Chance für Fachhochschulen 
 
 
Das Projekt mit dem Kurztitel »InterKomp KMU 2.0« hatte die Konzipierung von 
modularen Weiterbildungsangeboten für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 
an der Schnittstelle von Technik und Kultur zum Thema »Internationales IT-gestütztes 
Projekt- und Wissensmanagement im multikulturellen Umfeld« als Zielsetzung. Es wurde 
als Gemeinschaftsvorhaben der TH Wildau, der HWR Berlin und Unternehmenspartnern 
aus Berlin und Brandenburg durchgeführt (Scholl, Strewe, Teske, Edich & Rösch, 2013) 
und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Im Ergebnis 
wurden vom Projektteam der TH Wildau zwei Lernkurse entwickelt und zur kostenlosen 
Nutzung für Mitarbeiter/innen von kleinsten, kleinen und mittelständischen Unternehmen 
und Trainer/innen unter die gemeinnützige Common License 3.0 online gestellt 
(InterKomp KMU 2.0, 2013). Im Onlinekurs Interkulturelles Arbeiten stehen auch zwei von 
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Studierenden entwickelte und in Videos umgesetzte Rollenspiele zur Verfügung, die 
jeweils eine positive und eine negative Variante zum Thema interkulturelle Zusam-
menarbeit in Unternehmen aus Bulgarien und Deutschland darstellen. Der studentische 
Beitrag entstand als Projektaufgabe im Kurs »Verwaltung und Recht« im Fach 
»Verwaltungsinformatik/Projektarbeit« im Wintersemester 2012/2013. Die Lerneinheit 
Rollenspiel soll vermitteln, wie sich Nutzer/innen interkulturell angemessen verhalten. Das 
beinhaltet u.a. das Erkennen von Verhaltensmustern und deren Hintergründe. Unter-
stützend gibt es Beispiele für die individuellen Probleme der Nutzer/innen. Ein Rollenspiel 
beinhaltet eine freiere, spielerische Auseinandersetzung mit relevanten Situationen. Das 
Thema und der zeitliche Ablauf wurde grob vorgegeben, insofern handelt es sich um den 
Fall eines Genetischen Lernens, zumal Projektmitarbeiterinnen bestehend aus drei 
Studierenden dem Projektteam freiwillig (unbezahlt) mit Rat und Tat umfassend zur 
Verfügung standen. Herausforderungen lagen zudem in formalen und organisatorischen 
Dingen begründet. Zum einen im Bewertungsmaßstab: Die Lernszenen wurden von den 
Studierenden selbständig konzipiert und gefilmt, viele Probleme und Irrtümer mussten 
eigenständig überwunden werden, weshalb ein gewisses Maß an Forschendem Lernen 
durchaus enthalten war. Die Zeit für studentische Projektarbeit ist auf 16 Semesterwochen 
eng limitiert und Projektarbeit ist im Studiengang mit nur 2 SWS und 2 ECTS im Curri-
culum unzureichend ausgewiesen, was zu umfangreichen Diskussionen um die Bewer-
tungsmaßstäbe und Noten führte. 
 
Ein anderes Forschungsprojekt »TEDS@wildau« wurde zu 75% über das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg durch das Programm »e-
Learning und e-Knowledge« des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
und zu 25% durch die TH Wildau finanziert. Hintergrund des Projektes ist es, die Nutzer/-
innen mit ihren Bedürfnissen bei der Entwicklung von Online-Informationssystemen und -
Lernplattformen umfänglich einzubeziehen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde das 
hochflexible Analyse- und Befragungssystem, genannt TEDS-Framework (vgl. Scholl & 
Eisenberg, 2011), elektronisch als Produkt »TEDS*MOODLE« entwickelt und als Aktivität 
in Moodle implementiert und für Nutzer zugänglich gemacht  (Scholl, Ehrlich, Wiesner-
Steiner & Edich, 2014), um fundierte Anhaltspunkte für die Verbesserung der Moodle-
Lernplattform mit ihren verschiedenen virtuellen Kursräumen zu erhalten. Anlass waren 
Fragestellungen zu einer möglichen Vereinheitlichung oder zielgruppenorientierten Diffe-
renzierung des Designs und zur Nutzererfahrung bzw. Nutzererwartung beim Umgang mit 
Moodle. Die Einbeziehung der Studierenden geschah noch während der Entwicklung von 
»TEDS*MOODLE« erstmals im Wintersemester 2013/2014 mit dem 5. Semester (Fach 
Projektarbeit) und dem ersten Semester (Fach Empirische Methoden). Eine TEDS-
Evaluation beinhaltet ein feingliedriges System von 33 Kriterien, die - jeweils zusätzlich 
mit Fragestellungen und Bildern versehen – von den Nutzern durchlaufen werden. Am 
Ende können die Evaluationsergebnisse statistisch ausgewertet und inhaltlich diskutiert 
werden, so dass konkrete Verbesserungsempfehlungen für das untersuchte Informations-
artefakt hinsichtlich des Benutzungsszenarios und der Zielgruppe resultieren. Die 
Studierenden wurden in Form einer anfänglich gemeinsam durchgeführten Evaluation mit 
anschließend eigenständigen (Projekt-/Beleg-)Aufgaben involviert, die den gesamten For-
schungsprozess abdeckten: Systementwicklung, Kriterienverständnis, Fragenentwick-
lung, Bilderauswahl, Design, Handhabung, Ergebnisauswertung und -diskussion sowie 
Folgerungen. Insbesondere beschäftigte mich die Frage, ob und inwieweit wir tatsächlich 
gleich im ersten Semester mit Forschendem oder Genetischen Lernen beginnen können. 
Denn eine der damaligen Forderung der BAK war, bereits frühzeitig im Studium mit For-
schendem Lernen anzufangen: »Möglichkeiten und Hilfen zum Erwerb der Fähigkeit des 
selbstorganisierten Studiums (sollten) gerade an den Anfang des Studiums« gestellt 
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werden (BAK, 1970, S. 28). Im Ergebnis (Wiesner-Steiner, Scholl & Ehrlich, 2014; Scholl, 
2014; Scholl, 2015) haben die Studierenden bereits ab dem ersten Semester durch eigene 
Wahlmöglichkeiten durchaus motiviert wissenschaftliches Arbeiten praxisnah erfahren 
und aktiv mitgestaltet. Gleichzeitig konnten wir Wissenschaftler/innen und Entwickler/in-
nen unsere Evaluationsanwendung gemeinsam und im Austausch mit den Zielgruppen 
didaktisch und technisch nachhaltig verbessern. Defizite zeigten sich bei vielen Studie-
renden im wissenschaftlichen Schreiben und in der Bereitschaft, zusätzliche Zeit für 
weiterführende Arbeiten wie Veröffentlichungen zu investieren, sodass es bislang nicht 
gelungen ist, einen studentischen Konferenzbeitrag zu initiieren. 
 
In meiner langjährigen Lehrpraxis mit realen, studentischen Projekten auf Basis von 
Drittmittelprojekten trat bislang meist eine Mischung von Forschendem, Genetischem und 
Kritischem Lernen auf. Auf der einen Seite bleibt nicht ausreichend Zeit, um nicht steuernd 
einzugreifen – insofern hat sich die Situation im Zuge des Bologna-Prozesses und im 
Vergleich zu den 1970er Jahren deutlich geändert. Auf der anderen Seite erwarten die 
meisten Studierenden an Fachhochschulen eine Steuerung sowie eine intensive Betreu-
ung durch die Lehrkraft und äußern öffentlich ihren Unmut, wenn diese nicht ihrer Erwar-
tungshaltung entspricht. Wie bereits die BAK erläuterte (BAK, 1970), liegen die Vorteile 
Genetischen Lernens gegenüber einer reinen Wissensvermittlung auf der Hand: Motiva-
tion, Problembewusstsein, Fertigkeiten, Behalten und Attitüden. Im Gegensatz zu dem 
reinen Forschenden Lernen sind die Nachteile, dass »die Selbständigkeit der Studenten 
sich nur innerhalb einer arrangierten oder simulierten Situation entfalten kann, ihre Mün-
digkeit, Frustrationstoleranz und Motivation nicht radikal auf die Probe gestellt wird« und 
»die gruppenpsychologische Situation wegen der Differenz an Information einerseits, an 
Risiko andererseits, nicht optimal ist und der potentielle Team-Leader wieder vor allem 
den Instruktor darstellt« (BAK, 1970, S. 25). Die realen studentischen Projekte sind für 
eine Lehrkraft sehr risikobehaftet.  
 
 
 
/Ü4/n Fazit und Ausblick  
 
 
Zusammenfassend bedeutet Forschendes Lernen selbständige, studentische Projekt-
arbeit mit unbegrenztem bzw. hohem Risiko an Irrtümern und Umwegen, weshalb eine 
intensive, wissenschaftliche Begleitung der Professor/innen bzw. Dozent/innen als Lern-
berater/innen oder Mentor/innen notwendig ist: Das kann eine Einzelperson mit umfang-
reichen Lehr- und eigenen Forschungsaufgaben kaum schaffen. 
Andererseits gab es bereits aus damaligen Versuchen »weit mehr betrübliche als 
ermunternde Erfahrungen« (BAK, 1970), sowohl in Bezug auf die Studierenden, deren 
Indifferenz, Unzuverlässigkeit, mangelnde Konstanz und zu niedriger Anspruch beklagt 
wurde, wie auch in Bezug auf die für Forschendes Lernen als unentbehrlich angesehenen 
wissenschaftlichen Tutor/innen, deren Mitarbeit nur durch Bezahlung gesichert werden 
könne – weitere Herausforderungen, die auch heute noch gelten. 
 
Reale Drittmittelprojekte können als Ausgangspunkt eigenständiger, studentischer Pro-
jekte genutzt werden, um Studierende in der Lehre verstärkt in Forschungsprozesse, Wis-
senschaft und Wissensmanagement praktisch einzubinden. Forschendes oder Geneti-
sches Lernen kann über studentische Projekte mit realen Bezügen verwirklicht werden, 
stellt jedoch für alle Beteiligten, Lernende und Lehrende eine große Herausforderung hin-
sichtlich Aufwand und Zeit dar. Sowohl das Forschende Lernen als auch das Genetische 
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Lernen bedeutet im Vorfeld für die Lehrkraft den Aufbau eines klaren didaktischen 
Konzeptes, die Organisation der Kleingruppenbildung und die multimediale Bereitstellung 
von Materialen. Die offizielle Untergliederung der Studierenden in Kleingruppen bindet 
mehr Kapazitäten und scheitert häufig auch am Curricularnormwert eines Studienganges. 
Inoffizielle Untergliederungen werden Lehrenden nicht angerechnet. 
  
Modernes Lernen braucht den interaktiven Dialog und hinsichtlich der unterschiedlichen 
Lerntypen einen Medienmix. Dabei ist für den Lernerfolg ein Verständnis der Verände-
rungsprozesse in sozialen Systemen von zentraler Bedeutung und bedarf einer intensiven 
Betreuung der kleinen Teams mit Hilfe eines akademischen Mittelbaus und wissenschaft-
licher Tutor/innen, die diese Lernformen bereits selbst erfahren haben. Das ist an Fach-
hochschulen derzeit nur über Drittmittelprojekte als Basis und durch die freiwillige Betreu-
ung der wissenschaftlichen Projektmitarbeiter/innen möglich. Dabei darf Forschung an 
Fachhochschulen nicht auf Drittmittelprojekte begrenzt werden – doch ohne Drittmittel gibt 
es keinen Mittelbau. 
 
Der wissenschaftliche und technologische Fortschritt hat sich in unserer Zeit weiterhin 
beschleunigt: Reichte früher ein Studium oft als Grundlage für das gesamte Berufsleben 
aus, müssen heute Qualifikationen auf den neuesten technologischen Stand gebracht, 
das Wissen interdisziplinär ausgebaut und nicht selten auch um völlig neue Fertigkeiten 
und Fähigkeiten ergänzt werden. Die Qualifikation von Mitarbeiter/innen wird in engem 
Zusammenhang mit der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit deutscher Unter-
nehmen gesehen. Durch die Praxisnähe der angewandten Forschung und ihre prakti-
schen Kooperationen mit Industrie und öffentlicher Verwaltung treten Fachhochschulen 
zunehmend sowohl als Partnerinnen als auch als Konkurrentinnen zu Universitäten und 
Forschungseinrichtungen bei den Förderprogrammen der nationalen High-Tech- und 
Innovations-Strategie auf – allerdings bei weit schlechteren Rahmenbedingungen. Die 
vielfältigen Herausforderungen der heutigen, umfassenden Digitalisierung aller Lebens-
bereiche bedarf nicht nur forschungsintensiver, technologischer und organisatorischer 
Lösungen, sondern auch gesellschaftlicher Diskurse, in denen sich Studierende qualifi-
ziert einmischen können sollten. 
 
Die Bedeutung von Forschendem Lernen auch für die Studierenden der Fachhochschulen 
als Akteure von Wissenschaft und (anwendungsorientierter) Forschung kann somit nicht 
nur aus vergangenen Schriften von Humboldt und der BAK abgeleitet, sondern auch als 
notwendige Investition zu praxisorientierten Lösungen der Herausforderungen unserer 
Zeit gesehen werden. Das Potenzial liegt in den Köpfen und der selbständigen Kreativität 
des wissenschaftlich ausgebildeten Nachwuchses! Aber auch die damaligen Einschät-
zungen haben an Aktualität nichts verloren. Andererseits sind wir weit entfernt, ein Stu-
dium als eine Kette von Projekten zu begreifen, in der die Studierenden weitgehend selbst 
aktiv die Lehr- und Lernprozesse gestalten und die Lehrkräfte zu Lernberater/innen und 
Förderer/Förderinnen werden. Auch diese Erkenntnis ist nicht neu: »Da nur wenige 
Studiengänge […] allein aus einer Kette von Situationen Forschenden Lernens, aus einer 
Folge von Projekten also, bestehen können[,] […] wird es in kleinerem oder größerem 
Umfang Lehrveranstaltungen zur systematischen oder problembezogenen Wissensver-
mittlung geben müssen« (BAK, 1970, S. 17). 
 
Die Erfolgsgeschichte der Fachhochschulen in Deutschland ist gepaart mit dem Dilemma 
ihrer Professor/innen: Nehmen sie die Forderung nach Einheit von Forschung und Lehre 
ernst, dann müssen sie in beiden Bereichen, bei hoher Lehrbelastung, parallel aktiv und 
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innovativ sein. Einen akademischen Mittelbau und ein Forscher/innen-Team erhalten For-
schende an Fachhochschulen i.d.R. nur über Drittmittelprojekte. Ebenso ist professionel-
les, nach außen gerichtetes und international anerkanntes Forschen mit international an-
erkannten wissenschaftlichen Veröffentlichungen meist nur über Drittmittel-Förderung 
möglich. Das ist anstrengend und kräftezehrend: Nationale, EU-weite oder internationale 
Projektanträge müssen geschrieben und kalkuliert sowie fristgemäß eingereicht werden. 
Eine Bewilligung ist nicht sichergestellt. Vielmehr dürfte die aktuelle Förderquote z.B. bei 
BMBF-Förderprogrammen zwischen 5% bis max. 15% liegen. Die nach monatelanger Be-
gutachtung bewilligten Projekte sind bei meist knappen Personalmitteln nicht einfach zu 
bewerkstelligen. Eine freiwillige Betreuung zur Sicherstellung der Einheit von Forschung 
und Lehre im Sinne von Forschendem oder Genetischen Lernen bedeutet derzeit Selbst-
ausbeutung. Zumal die Möglichkeit einer kumulativen Dissertation, d.h. durch mehrere 
Veröffentlichungen in hochrangigen Fachzeitschriften zur Promotion zu gelangen, von den 
wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen in Drittmittelprojekten verstärkt genutzt wird und zu-
mindest teilweise ebenfalls außerhalb der bezahlten Arbeitszeit erfolgt. 
 
Die Herausforderungen der Zukunft bedingen die Besinnung auf Vergangenes: Forschen-
des Lernen muss in den Modulbeschreibungen der Fachhochschulen explizit aufgenom-
men werden. Wichtige Forderungen bleiben: eine deutliche Reduzierung der hohen Lehr-
belastung an Fachhochschulen, Besinnung auf Kleingruppenarbeit, Anerkennung des 
zeitaufwendigen Forschenden Lernens im Curriculum durch ausreichend SWS und ECTS 
sowie die Einführung eines grundständigen akademischen Mittelbaus an Fachhoch-
schulen. Daher bedarf die Integration von Forschen und Lernen an Fachhochschulen 
einer strukturellen Unterstützung seitens der Politik, die zusätzlich Geld kostet, und 
seitens der Fachhochschule selbst, die eine Forschungsinfrastruktur und Forschungs-
kultur entwickeln muss. Das Promotionsrecht, das den Fachhochschulen bislang verwie-
gert wird, würde zudem ein wichtiger Impuls sein, um ihre Forschung und die Einheit mit 
der Lehre zukunftsorientiert zu sichern. 
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