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Good Practice – „Young Researcher“  

  

  

Beteiligte: 
Prof. Dr. Andrea Kern (Philosophie), Marén Heinzelmann (WHK) 

 

  

  

Die Ausgangssituation  

  

Aufgrund der Umstellung auf Bachelor-/Masterstudiengänge mit engerem Zeitplan 
und festerem Curriculum bleibt den fortgeschrittenen Studierenden im Fach 
Philosophie deutlich weniger Zeit, sich über einen längeren Zeitraum intensiv mit 
einem aktuellen Thema der gegenwärtigen philosophischen Forschung und damit 
verknüpften zeitgenössischen internationalen Publikationen so auseinander zu 
setzen, dass sie am Ende dieser Beschäftigung in der Lage sind, einen 
eigenständigen Beitrag zu der sich im Gang befindlichen Forschungsdiskussion 
leisten zu können. Zudem fehlt im normalen Lehrbetrieb meist die Gelegenheit, 
Englisch als Fachsprache aktiv in Wort und Schrift einzuüben sowie neue Medien 
sinnvoll zur Kommunikation einzusetzen. Die Studierenden verstehen sich in ihren 
Seminararbeiten verständlicherweise vorrangig als Reproduzierende des 
Gelernten. Die Aufgabe, am Ende eine längere Masterarbeit im Sinne einer 
eigenständigen wissenschaftlichen Leistung zu schreiben, trifft sie allzu häufig 
unvorbereitet. 

So konnte für das Modulprojekt im WS 2012/13 und SS 2013 Prof. Dr. Robert 
Stern (The University of Sheffield, Department of Philosophy) als 
Kooperationspartner gewonnen werden, dessen jüngste Arbeiten zum Thema 
“Moralischer Verpflichtung” im Modul vertieft analysiert werden sollten. 

Partnerschaft des Instituts für 
Philosophie mit der University of 
Sheffield 

  

Das Konzept im Überblick  

  

Die Studierenden sollen schrittweise zum selbstständigen wissenschaftlichen 
Forschen und Arbeiten (auf Englisch) befähigt werden. Die drei Elemente des 
Projekts „Young Researcher“ – die beiden Vorbereitungskurse, die Schreibwerk-
statt und der anschließende Graduierten-Workshop mit dem Gastdozenten – 
erarbeiten dieses Ziel in 3 aufeinander aufbauenden Schritten. Ausgangspunkt 
des Projekts sind aktuelle Veröffentlichungen eines zeitgenössischen, 
englischsprachigen Philosophen (Professor Robert Stern, University of Sheffield). 

Selbständiges wissenschaftlichen 
Arbeiten in englischer Sprache 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Ziel des Projekts ist es, die Studierenden zu befähigen, sich intensiv mit einer 
aktuellen philosophischen Fragestellung auseinander zu setzen, so dass sie 
eigenständig in die Diskussion eingreifen können und sich auf diese Weise als 
junge Forscher verstehen lernen. Sie sollen eigene Beiträge erstellen, die sich auf 
publikationsfähigem Niveau auf eine zeitgenössische, internationale Debatte 
beziehen. 

Auseinandersetzung mit 
philosophische Fragestellungen 
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Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Ausgangspunkt des Projekts sind aktuelle Veröffentlichungen eines 
zeitgenössischen, englischsprachigen Philosophen (hier: Professor Robert Stern, 
University of Sheffield), der im Rahmen des Projektes auch als Gastdozent 
eingeladen wird. 

Problembasiertes Arbeiten 

  

Die Schwerpunkte  

 
 

1. Schritt 

Im vorbereitenden Forschungsseminar wird unter dem Titel „Research Project“ das 
Forschungsthema erarbeitet, mit dem sich die Studierenden ein Jahr lang 
auseinandersetzen, indem die Texte des Gastdozenten gelesen, diskutiert und in 
den aktuellen Forschungskontext eingeordnet werden. 

 
 
Erarbeitung von 
Forschungsfragen 

2. Schritt 

In der Schreibwerkstatt lernen die Teilnehmenden, eigene Kritik und 
weiterführende Fragen in englischer Sprache präzise zu formulieren und 
verfassen einen Aufsatz, der sich als Diskussionsbeitrag an die Arbeit des 
Gastdozenten anschließt. 

 
 
Fachsprachenkompetenz in 
Englisch 

3. Schritt 

Im dritten Teil, dem Graduierten-Workshop, erhalten die Studierenden die 
Möglichkeit, Professor Stern ihre Aufsätze vorzustellen und mit ihm zu diskutieren. 
Der Workshop ist nach dem Vorbild des angelsächsischen Formats „author meets 
critics“ gestaltet. Es wird darauf geachtet, dass der Workshop sich zu gleichen 
Teilen der vertiefenden Auseinandersetzung mit den Arbeiten des Gastdozenten 
und der Besprechung der individuellen Projekte der Studierenden widmet. So 
erhalten die Studierenden einen direkten Einblick in eine aktuelle Forschungsfrage 
und erleben sich als gleichberechtigte Partner und Partnerinnen im 
wissenschaftlichen Diskurs. 

 
 
Diskursfähigkeit 

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Der Betreuungsaufwand der Studierenden ist zum einen sehr intensiv, da die 
Dozentinnen neben der Besprechung der Themen und studentischen Aufsätze in 
der Arbeitsgruppe im Rahmen der universitären Veranstaltungen auch eine 
Individualbetreuung aller studentischen Arbeiten in den einzelnen Phasen ihrer 
Entstehung ermöglichten. Bei einer größeren Anzahl von Studierenden führt diese 
Betreuung notwendig zu einem intensiveren Zeitaufwand. Daher ist es ratsam, die 
Teilnehmendenzahl im Vorfeld zu begrenzen. Zum anderen war es Ziel des 
Projekts, die Studierenden zu einem eigenverantwortlichen und selbstorganisierten 
Arbeitsprozess zu führen. Da sich die studentische Arbeitsgruppe im Verlauf des 
Projekts immer stärker in der Eigenverantwortung sah, wurde der 
Betreuungsprozess eher zu einem reflektierenden, kritischen Dialog auf 
Augenhöhe mit den Studierenden als zu einer Dozenten-Student(inn)en-Betreuung. 
Dadurch erhielt die Zusammenarbeit der Studierenden untereinander und mit den 
Dozentinnen eine ganz neue akademische Qualität. 

Stärkung Eigenverantwortung 

  

  



3 
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Die Prüfungsform  

  

Das Projekt „Young Researcher“ ist als vollständiges Modul unter diesem Titel im 
Rahmen des Wahlbereichs des Master-Studiengangs Philosophie konzipiert und 
ist vollständig im Rahmen des Studiengangs anrechenbar. Es ist auf 2 Semester 
angelegt. Das Modul wird mit einer wissenschaftlichen Arbeit in englischer 
Sprache abgeschlossen. 

Wissenschaftliche Arbeit 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

In dem Modul werden kontinuierlich Evaluationen durchgeführt, indem ein 
permanenter Austausch online mit den Studierenden stattfindet. Abschließend 
kann eingeschätzt werden, dass alle Studierenden dieses Modulangebot sehr 
interessiert aufgenommen haben. Die Studenten und Studentinnen waren mehr als 
begeistert von dieser Form des Lehrangebots, so dass diese neue Form des 
Modulangebots als eine große Bereicherung aufgenommen wird. Die 
Durchführung des Moduls war so ein voller Erfolg, weshalb das Modul in dieser 
Form verstetigt wurde und weiterhin angeboten wird. Diese Form des neu 
strukturierten Veranstaltungsangebots wird von den Studierenden im Master sehr 
gern belegt, was sich inzwischen herumgesprochen hat, und von ihnen als ein 
echtes Erfolgsmodell für ihr Studium und die Entwicklung eigener 
wissenschaftlicher Arbeiten gewertet wird. 

Marén Heinzelmann: „Das hohe Maß an Selbstbestimmung, 
Eigenverantwortung im Arbeiten und die organisatorische Flexibilität, die 
Ideen der Studierenden direkt in die Gestaltung unseres Projekts einzubinden, 
ist ein guter Ansatz, damit aus Studierenden junge Forscher werden.“ 

Prof. Andrea Kern: „Ich war ganz begeistert von der Qualität der Vorträge auf 
unserem Workshop und der fachlichen Hingabe mit der sich Robert Stern in 
der Diskussion mit den jungen Forschern zeigte. Ein rundum gelungenes 
Projekt.“ 

 

Neu strukturiertes Modulangebot 
für Masterstudierende – 
Erfolgsmodell 

  

Herausforderungen  

  

Das Projekt traf auf inhaltliche, organisatorische und finanzielle 
Herausforderungen, denen wir uns als Arbeitsgruppe stellen konnten.  

Inhaltlich war die philosophische Arbeit der Studierenden in englischer Sprache 
eine große Herausforderung. Durch das steigende akademische 
Selbstbewusstsein im Verlauf des Projekts und eine intensive gemeinsame 
Vorarbeit am englischen Ausdruck in Wort und Schrift innerhalb unserer 
Arbeitsgruppe von Studierenden und Doktorand(inn)en, konnten wir diese 
Herausforderung jedoch überwinden. Alle Studierenden fühlten sich zu Beginn 
des Graduiertenworkshops sowohl fachlich als auch sprachlich gut vorbereitet.  

Finanziell waren die Kosten für die Anreise und Unterbringung unseres 
Kooperationspartners Professor Robert Stern eine weitere Herausforderung, die 
wir mit überaus freundlicher Hilfe und Unterstützung der Vereinigung von 
Förderern und Freunden der Universität Leipzig e.V. meistern konnten. 

 

Schulung des englischen 
Sprachvermögens in Wort und 
Schrift 
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Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Das Projekt „Young Researcher“ ist aus unserer Sicht problemlos in andere 
Fachgebiete übertragbar. Das Format der „Young Researcher“ kann mit diversen 
akademischen Forschungsfragen vor allem im Bereich der Geisteswissenschaften 
belebt werden. Aber auch eine Übertragung beispielsweise in die Sozial- oder 
Naturwissenschaften ist denkbar. 

Universales Modulangebot 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Das Projekt „Young Researcher“ wurde so konzipiert, dass es nach nur einer 
Pilotphase als vollständiges, über zwei Semester reichendes Modul in das 
Curriculum des Masterstudiengangs Philosophie integriert werden konnte. Schon 
die Pilotphase im Rahmen der LaborUniversität war als Studienleistung über 2 
Semester vollständig anrechenbar für die Studierenden. Seit dem Wintersemester 
2013/14 kann das Modul fakultativ belegt werden. Im Winter- und 
Sommersemester 2013/14 kooperierte das Projekt u.a. mit dem namhaften 
zeitgenössischen Philosophen Paul Franks (Yale University) und schloss im 
Sommer 2014 mit einem weiteren erfolgreichen Graduiertenworkshop. 

Philosophisches Curriculum 

 
 

 

Kontakt Projekt „Young Researcher“  

   

Prof. Dr. Andrea Kern 
akern@uni-leipzig.de 
0341 – 97 35 800 

Marén Heinzelmann 
maren.a.heinzelmann@gmail.com 
 

 

   

Kontakt LaborUniversität   
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