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Die Ausgangssituation  

  

Seit mehreren Jahren setzen sich Vertreter(innen) der Politikwissenschaft für eine 
fundierte politikwissenschaftliche Methodenausbildung innerhalb des Studiums ein. 
Stets wird die Praxisrelevanz der Methodenausbildung nicht nur für die Wissen-
schaft selbst, sondern auch hinsichtlich anderer potentieller Berufsfelder für Absol-
vent(inn)en politikwissenschaftlicher Studiengänge betont. Viele politikwissenschaft-
liche Studiengänge bleiben bis heute weit hinter diesem Anspruch der Methoden-
vermittlung und -anwendung zurück. Mit der Einführung des B.A. Politikwissenschaft 
an der Universität Leipzig zum Wintersemester 2013/14 wurde erstmals ein Me-
thodenmodul in das Curriculum eines B.A. Studienganges am Institut für Politikwis-
senschaft der Universität Leipzig integriert. Um nicht nur die grundständige Metho-
denvermittlung in dem Modul zu sichern, sondern auch darüber hinausgehend die 
Nutzung der spezifischen Methoden durch die Studierenden zu fördern und aus 
Lernenden Forschende zu machen, nahm das Projekt „Politikwissenschaftliche Me-
thoden und ihre Anwendung“ [PoliMethA] die Herausforderung im Bereich der po-
litikwissenschaftlichen Datenerhebung an. PoliMethA hat durch die Verbindung von 
Wissensvermittlung, Anleitung zum eigenständigen Wissenserwerb und betreuter 
Wissensanwendung im Bereich der politikwissenschaftlichen Methoden Modellcha-
rakter und füllt eine durch Vertreter(innen) in Wissenschaft und Praxis kritisierte Aus-
bildungslücke. 

 

Methodenausbildung in der Poli-
tikwissenschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situation an der Uni Leipzig 
 
 
 
 
PoliMethA 

Das Konzept im Überblick  

  

Das PoliMethA-Projekt konzentrierte sich auf die methodische Ausbildung von Stu-
dierenden im Bereich der qualitativen Datenerhebung in der Politikwissenschaft. 
Zielgruppe der Lehrformate waren Studierende des Studiengangs B.A. Politikwis-
senschaft sowie Lehramt Gemeinschaftskunde/ Rechtserziehung/ Wirtschaft 
(Staatsexamen), die sich im ersten oder dritten Semester befanden. Im Projekt wur-
den grundlegende Kenntnisse zu (qualitativen) Datenerhebungstechniken (mündli-
che/ schriftliche Befragung, Inhaltsanalyse, Fokusgruppen, Beobachtung, Arbeit 
mit Sekundär- bzw. Aggregatdaten) vermittelt und diese in Kleingruppen kooperativ 
und forschend von den Studierenden am Beispiel der Fallstudie „Die Leipziger 
Messe und die Internationalen Beziehungen der Stadt Leipzig“ angewendet. Mit 
der forschungsleitenden Frage nach der Selbst- und Fremdwahrnehmung der Leipzi-
ger Messe als Faktor der Internationalisierung der Stadt Leipzig wurden regionale 

Methodische Ausbildung 
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Fallstudie Leipziger Messe 
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und internationale Beziehungen sowie die politische und wirtschaftliche Bedeutung 
von Messen in der Fallstudie thematisch verknüpft. Die Studierenden konnten in dem 
Projekt nicht nur die vermittelten und selbst erarbeiteten Kenntnisse zur Datenerhe-
bung anwenden und sich in den Forschungsprozess begeben. Sie lernten auch die 
spezifischen Anforderungen der in der Fallstudie thematisch verbundenen Fachbe-
reiche – also der Politikwissenschaft, der Lehre der Internationalen und der Wirt-
schaftsbeziehungen sowie der sozialwissenschaftlichen Methoden – kennen. 
Schließlich stand die Projektidee für die Verknüpfung inhaltlicher und methodischer 
Anforderungen des politikwissenschaftlichen Studiums mit der praktischen Relevanz 
der Wissenschaft. 

 
 

Anwendung erarbeiteter Kennt-
nisse 
 

Thematisch verbundene Fachbe-
reiche 

  

Die übergeordneten Ziele des Projekts  

  

Die allgemeine Zielsetzung des Projektes war es, die politikwissenschaftliche Me-
thodenausbildung an der Universität Leipzig zu verbessern, Studierende zum ko-
operativen und forschenden Lernen anzuleiten und einen Praxisbezug des politik-
wissenschaftlichen Studiums herzustellen.  
Lernziele für die Studierenden waren zum einen der Erwerb grundlegender Kennt-
nisse zu (qualitativen) Datenerhebungstechniken (1. Projektphase) und zum ander-
en der Erwerb der Kompetenz, Datenerhebungstechniken selbstständig anwenden 
zu können (2. Projektphase). Die Studierenden lernten selbständig zu forschen, den 
Forschungsprozess zu planen und zu organisieren sowie die eigene Forschung auf 
der Basis fundierter Methodenkenntnisse aufzubauen. Schließlich eigneten sich die 
Studierenden praxisrelevantes Wissen zur Leipziger Messe und ihrer Bedeutung an. 
Mit der Bearbeitung der forschungsleitenden Frage nach der Selbst- und 
Fremdwahrnehmung der Leipziger Messe als Faktor der Internationalisierung der 
Stadt Leipzig wurde ein konkreter inhaltlicher Output erzielt, der eine Forschungs-
lücke füllt.  

 

Verbesserung der politikwissen-
schaftlichen Methodenausbildung  
 

 
Lernziele für die Studierenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beitrag zur Forschung 

Das didaktische Konzept des Projekts  

  

Didaktisch orientierte sich das im Rahmen des Projektes stattfindende Seminar an 
den Konzepten des kooperativen und forschenden Lernens. Eine im Rahmen des 
Projektes stattfindende und durch E-Learning unterstützte Lehrveranstaltung (Seminar 
und Übung) bildete für die Studierenden die Wissensgrundlage im Bereich Daten-
erhebung. In der Lehrveranstaltung wurde den Studierenden konsequent Raum zur 
Reflektion der Erkenntnisse gegeben. Parallel dazu sowie in der 2. Projektphase 
(Methodenanwendung) wurde die fortwährende Reflexion und Diskussion durch zu-
sätzliche Workshops, Tutorien und Supervision gewährleistet. Die Überprüfung der 
Lernergebnisse erfolgte über die Präsentation des Datenerhebungsplanes (Ende der 
1. Projektphase, Wintersemester) sowie der Präsentation der Ergebnisse der Daten-
erhebung (Ende der 2. Projektphase, Sommersemester). Das aktive, selbstgesteuerte 
Lernen und Forschen der Studierenden wurde dadurch unterstützt, dass die Studie-
renden nach eigenen Interessen- und Studienschwerpunkten eine, die Fallstudie be-
treffende, Fragestellung entwickelten und bearbeiteten. Die Studierenden wählten 
selbst, ob sie im zweiten Projektabschnitt mit den von ihnen entwickelten For-
schungskonzepten ins Feld gehen wollten oder nicht. Jene, die sich gegen die prak-
tische Anwendung der erlernten Datenerhebungsmethoden entschieden, beendeten 
das Methodenmodul Ende des Wintersemesters. Wer sein Konzept in die Tat um-
setzen wollte, wurde dabei im anschließenden Sommersemester vom Projektteam 
begleitet und konnte dies als weiteres Pflichtmodul anrechnen lassen. 

Kooperatives und forschendes 
Lernen 
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Anschließen der 2. Projektphase 
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Die Schwerpunkte  

  

  

1. Kooperatives Lernen 

Durch die Vertiefung und Anwendung der einzelnen Datenerhebungstechniken 
in Kleingruppen wurde der kooperative und soziale Lernkontext gestärkt. So 
wurden zum Beispiel in Gruppenarbeit Leserbriefe einer Lokalzeitung inhalts-
analytisch ausgewertet sowie eine diskursanalytische Betrachtung einer sächsi-
schen Landtagsdebatte durchgeführt. Mit diesen kleinen Erhebungen wurde den 
Studierenden die kooperative Methodenarbeit praktisch vertraut gemacht. 

 
 
Kooperative, soziale Lernkontexte 

2. Anwendungsbezug in der Lehre 

Das Seminar wurde durch eine Übung ergänzt, um hier den Studierenden die 
Möglichkeit zu geben, die Datenerhebungstechniken anzuwenden. Um die im 
Seminar thematisierten Datenerhebungstechniken nachzuarbeiten und den 
Studierenden das praktische Forschen zu „zeigen“, orientierte sich der 
Übungsverlauf im gesamten Semester an einer Beispielfallstudie mit dem Titel 
„Die Leipziger Messe und die Internationalen Beziehungen der Stadt Leipzig“. 
Hier kooperierte das Projekt gezielt mit der Leipziger Messe, um den 
Studierenden den Zugang zu möglichen relevanten Daten oder Interviewpart-
nern zu erleichtern. 

 
 
Übung zur Anwendung  

3. Forschendes Lernen 

Die Studierenden hatten im zweiten Projektabschnitt die Möglichkeit, das von 
ihnen erstellte Datenerhebungskonzept auf eine eigene Fragestellung hin 
anzuwenden. Hierbei wurden ihre forschungsmethodischen Kenntnisse, wie die 
Interpretation von Daten oder das Reflektieren und Bewerten der 
Forschungsergebnisse, erweitert und ein gesamter Forschungsprozess in einem 
betreuten Rahmen durchgeführt. Die Studierenden erlernten auf diesem Weg 
das Erarbeiten von Lösungen in der Praxis und in einem potenziellen 
Arbeitsumfeld sowie das Transferieren theoretischen Wissens in die Praxis. 

 

 
 
Praktischer Forschungsanteil 

Der Betreuungsaufwand der Studierenden  

  

Der besondere Betreuungsaufwand bestand in diesem Projekt in der Erstellung, 
Pflege und Kommunikation von E-Learning-Inhalten, in der Koordination mit dem 
Praxispartner und der Anleitung und Betreuung der Studierenden während der prak-
tischen Forschungsphase. 

Die Erstellung, Pflege und Kommunikation von E-Learning-Inhalten nahmen insbe-
sondere seminarbegleitend (Wintersemester 2014/15) einen Zeitaufwand in An-
spruch, der höher als gedacht ausfiel, da besonders die Erarbeitung eigener Tests 
im Moodle eine intensive Einarbeitung beanspruchte. 

Durch die Koordination mit dem Praxispartner und die Unterstützung des Kontakts 
zwischen den Studierenden und dem Praxispartner, entstand im Sommersemester 
2015, also während der Praxisphase, ein erhöhter Aufwand, der jedoch mäßig 
ausfiel, da die Studierenden nach dem Erstkontakt meist eigenständig über die zu 
erhebenden Daten mit dem Praxispartner kommunizierten bzw. Termine koordinier-
ten. 

Wie erwartet, war der Betreuungsaufwand der Studierenden während der prakti-
schen Forschungsphase (Sommersemester), was die Umsetzung der Datenerhe-

 
 
 
 
 
 

Erstellung, Pflege und Kommuni-
kation von E-Learning-Inhalten 
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Anleitung und Betreuung der Stu-
dierenden während der prakti-
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bungsinstrumente betrifft, hoch. Dabei ging es vor allem um Details im Forschungs-
ablauf, Pre-Tests für Fragebögen und Probleme beim Zugang zu Inter-
viewpartner(inne)n. Die Betreuung fand dabei face-to-face oder per E-Mail statt. 
Einige Betreuungsangebote, wie das Angebot eines Kolloquiums, wurden nicht ge-
nutzt. 

  

Die Prüfungsform  

  

Die letzten fünf Sitzungen der 1. Projektphase waren für ein Diskussionsforum der 
Projektskizzen vorbehalten, die die Prüfungsleistungen der Studierenden darstellten. 
Für die Weihnachtspause wurden die Studierenden angeregt, in groben Zügen 
Ideen zu sammeln und diese in der ersten Sitzung im neuen Jahr vorzustellen. Für 
alle Studierenden bestand die Prüfungsleistung im Seminar in der Erstellung eines 
Datenerhebungskonzepts. Konkret wurden etwa dreiseitige Überlegungen zur An-
wendung einer Datenerhebungsmethode auf eine Fragestellung gefordert, inklusive 
der Begründung der gewählten Datenerhebungsmethode und Überlegungen zur 
Vorgehensweise in der praktischen Forschung zu dieser Fragestellung. Die 2. Pro-
jektphase schloss mit der Präsentation der Datenerhebungsergebnisse ab. 

 

Diskussionsforum 
 
 
 
 
 
 

Datenerhebungskonzept  
 

 
Präsentation der Datenerhebungs-
ergebnisse 

  

Das Ergebnis der abschließenden Evaluation  

  

Stefanie Dreiack/Malte Cordes/Sarah Hartkopf „Eine treffende Metapher für 
die Methodenausbildung ist in unseren Augen das Dornröschen. Das Dornrös-
chen muss erst noch durch den Prinzen (in unserem Fall die Politikwissenschaft) 
entdeckt und wachgeküsst werden. Dabei müssen viele Hürden, man könnte sie 
der Metapher wegen auch Dornenhecken nennen, überschritten werden. Bei 
Dornröschen hatte das Wachküssen 100 Jahre gedauert. Wir hoffen dabei, 
dass die Methodenausbildung nicht genauso lang in ihrem Dornröschenschlaf 
verbringen muss. Schließlich hat sich in unserem Projekt gezeigt, dass sich mit 
ein bisschen Mehraufwand die Methodenlehre in die Politikwissenschaft integ-
rieren lässt, ohne sie dabei zum ungewollten Stiefkind verkommen zu lassen.“ 
 

Methodenausbildung in der Poli-
tikwissenschaft ist ein Dornrös-
chen 

Für das Seminar im Wintersemester wurde zusammen mit den Mitarbeiterinnen der 
LaborUniversität die Evaluationsmethode „Teaching Analysis Poll“ (TAP) durchge-
führt. Die Studierenden wurden gefragt, was ihr Lernen bisher am meisten fördert 
bzw. erschwert und welche Verbesserungsvorschläge zum Seminarablauf sie ha-
ben. Es wurde deutlich, dass die Verzahnung der verschiedenen Lehrveranstaltun-
gen nicht immer geklappt hat. Von den E-Learning-Angeboten fühlten sich die Stu-
dierenden manchmal überfrachtet und der Fokus auf das Lehramtsstudium konnte 
nicht vollzogen werden. 

Am Ende des Wintersemesters wurde das Seminar zudem durch einen von den 
Studierenden auszufüllenden Fragebogen evaluiert. In der zum Seminar parallel 
verlaufenden Übung wurde eine Erwartungs-Ergebnis-Abfrage als Evaluationsinstru-
ment eingesetzt. Die Studierenden wurden zu Beginn des Semesters befragt, was 
sie inhaltlich, methodisch und persönlich von der Veranstaltung erwarten würden. 
Mitte Dezember wurde die Erwartungsabfrage erneut als Folie aufgelegt und die 
Studierenden wurden gebeten über ihre im Oktober getroffenen Aussagen nachzu-
denken. Inhaltlich erwarteten die Studierenden Know How über die Methoden, me-
thodisch eine Trennlinie zu anderen (qualitativen und quantitativen) Methoden, die 
Verzahnung von Übung und Seminar, sowie persönlich neue Erfahrung mit dem E-
Learning und einen speziellen Fokus auf das Lehramt in der Methodenausbildung. 

 

Wintersemester 
 

TAP zur Seminarevaluation 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fragebogen und Erwartungs-Er-
gebnis-Abfrage 
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Insbesondere was die letzten beiden Punkte betrifft, meldeten die Studierenden uns 
zurück, dass nicht alle Erwartungen erfüllt werden konnten. 

Für den Abschlussworkshop im Sommersemester wurden aufgrund der geringen 
Teilnehmendenzahl Evaluationsmethoden gewählt, die auch auf kleinere Gruppen 
anwendbar sind. Es wurden das One-Minute-Paper und das Koordinatensystem an-
gewendet. Wie zu erwarten war, wurde der Abschlussworkshop und die Übung 
deutlich praxisnaher als das Seminar beschrieben. Der Dialog auf gleicher Ebene 
mit den Studierenden während des Workshops war gewinnbringend für den Lern-
erfolg. Die Studierenden äußerten, dass es für sie gewinnbringend gewesen wäre, 
wenn sie im Vorfeld des Workshops das Angebot des Kolloquiums genutzt hätten, 
um sich regelmäßig über den Forschungsverlauf und mögliche Probleme mit den 
anderen Studierenden auszutauschen. Außerdem war der Workshop zeitlich etwas 
knapp bemessen. Hervorgehoben wurde, dass die Anwendung der Methoden ins-
gesamt den größten Nutzen für das weitere Studium erbrachte. 

 
 
 
 

Sommersemester  

 
One-Minute-Paper und Koordina-
tensystem  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Herausforderungen  

  

Eine Herausforderung ergab sich aus der Zusammensetzung der Studierenden im 
Seminar. So bestand der Kurs zur Hälfte aus Bachelorstudierenden der Politikwis-
senschaft und zur anderen Hälfte aus Studierenden des höheren Lehramts Gemein-
schaftskunde/ Rechtserziehung/ Wirtschaft. Es bestand durch unterschiedliche Prü-
fungsordnungen eine Diskrepanz an Leistungsanforderungen und deren Umset-
zung. Zudem schien es eine unterschiedliche Sichtweise auf die Ausgestaltung von 
Theorie und Praxis in diesen beiden Studiengängen zu geben. Da viele der Lehr-
amtsstudierenden nach der universitären Ausbildung nicht den Weg der Forschung 
einschlagen werden und deshalb auch die Methodenausbildung für sie nicht rele-
vant erschien, war es schwierig, Studierende für Lehramt von der Sinnhaftigkeit und 
dem Nutzen einer Ausbildung im Methodenbereich hinsichtlich ihres Berufswun-
sches zu überzeugen. Von der interessanten Möglichkeit, bei der späteren Berufs-
ausübung gemeinsam mit Schüler(inne)n kleine Forschungsprojekte mit empirischer 
Datenerhebung im Unterricht als Projektarbeiten durchzuführen, ließen sich nur we-
nige der Lehramtsstudierenden überzeugen. 

Im Wesentlichen konnte das Projekt wie geplant durchgeführt werden. Einzig die 
erwartete Teilnehmendenzahl für die Zusammenarbeit mit dem Praxispartner Leip-
ziger Messe wurde deutlich unterlaufen und weitaus weniger Studierende als er-
wartet entschieden sich für das eigenständige Erproben und Anwenden der Daten-
erhebungstechniken im Sommersemester 2015. Im Rahmen der Beispielfallstudie 
kooperierte das PoliMethA-Projekt mit der Leipziger Messe, um den Studierenden 
den Zugang zu möglichen relevanten Daten oder Interviewpartner(inne)n zu erleich-
tern. Es war nicht explizit verlangt, dass die Forschungsprojekte der Studierenden 
an die Kooperation mit der Leipziger Messe andocken müssen. Die Darstellung der 
Vorteile und des positiven Nutzens dieser Kooperation ist offenbar nicht völlig ge-
lungen, da sich viele Studierende mit ihren Datenerhebungskonzepten anderen For-
schungsgegenständen zuwandten.  

Von den geplanten E-Learning-Angeboten konnten einige nicht umgesetzt werden, 
da die technischen Möglichkeiten fehlten. 

Heterogenität der Gruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motivierung der Lehramtsstudie-
renden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freiwillige Teilnahme am 2. Pro-
jektabschnitt 
 
 

Kooperation mit der Leipziger 
Messe  
 
 
 
 
 
 
 
Technische Defizite im Moodle 
 

  

Übertragbarkeit in andere Fachgebiete  

  

Die Projektidee ist insbesondere auf Studiengänge übertragbar, in denen die Ver- Projektidee ist übertragbar 
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mittlung und Anwendung von methodischen Erhebungskompetenzen ebenso rele-
vant ist und in denen der Praxisbezug ein zentraler Bestandteil des Studiums ist 
(Kommunikations- und Medienwissenschaft, Kulturwissenschaft, etc.). 

  

Weiterarbeit und Verstetigung  

  

Die im Projekt durchgeführten Lehrveranstaltungen wurden problemlos in das Me-
thodenmodul des B.A. Politikwissenschaft integriert. 
Das Institut hat ein Interesse an der regelmäßigen Durchführung des Projektes inner-
halb des Methodenmoduls. Jedoch sind dafür WHK-Mittel notwendig, die nicht 
langfristig zugesagt werden können. Ohne diese Mittel kann insbesondere die Ko-
ordination mit einem oder mehreren Praxispartnern nicht bewerkstelligt werden und 
auch die Begleitung der Veranstaltungen durch verschiedene E-Learning-Elemente 
ist nicht durchführbar. 

Integration in Methodenmodul 
 
 
 
 

  

  

  

Kontakt Projekt „Politikwissenschaftliche Methoden und ihre 
Anwendung: Die Leipziger Messe und die Internationalen Be-
ziehungen der Stadt Leipzig [PoliMethA]“ 

 

   

Dr. Stefanie Dreiack  
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0341 – 97 35628 
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