
 
 
 
 
 
 
 
 

Prorektor für Bildung und Internationales  

  

 

Die LaborUniversität ist ein Projekt von „StiL – Studieren in Leipzig“ der Universität Leipzig. 
   Kontakt: laboruni@uni-leipzig.de   

 

 
Beschreibung des Projektes „Kleine Religionen“ revisited! Forschendes Lernen im Archiv in 
einem Blended-Learning-Projekt von Dr. Sabrina Weiß (Religionswissenschaftliches Institut)  
 

Kurzbeschreibung der Projektidee  

 

Das geplante Blended-Learning-Projekt, welches als Lehrveranstaltung im Bachelor-Studiengang der Religi-
onswissenschaft angeboten wird, soll zu einer maßgeblichen Weiterentwicklung in vier Schwerpunktberei-
chen des Studiengangs beitragen:  
 
A) Steigerung des Forschungsbezugs in der Lehre 
B) Aktivierung des eigenständigen und kooperativen Lernens 
C) Förderung der Employability und  
D) Förderung des Theorie-Praxis-Transfers. 
 
Forschend lernend werden die Studierenden zu religiöser Pluralität in Deutschland in Geschichte und Ge-
genwart eigenständig Forschungsvorhaben entwickeln, planen, durchführen. Datengrundlage für die For-
schungsprojekte ist der Sammlungsbestand der Dokumentationsstelle „Religiöser und weltanschaulicher 
Pluralismus in Deutschland“ – dem bundesweit einzigen Hochschularchiv seiner Art. Der Bestand umfasst 
Quellenmaterial zu mehr als 400 kleinen und kleinsten Religionsgemeinschaften. Über diese Gemeinschaf-
ten und ihre Geschichte ist in der Öffentlichkeit oft nur wenig bekannt; teilweise werden sie verzerrt oder 
lediglich als exotische Sondergemeinschaften wahrgenommen. Die Leipziger Dokumentationsstelle bietet 
die einzigartige Möglichkeit, dass Studierende direkt mit sogenannter „Grauer Literatur“ der religiösen 
Gemeinschaften und Gruppierungen arbeiten können.  
 
Zentrales Ziel der Veranstaltung ist, dass die Studierenden ihre fachlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen durch die praktische Archivarbeit erweitern und zugleich einen Einblick in mögliche für Reli-
gionswissenschaftlerInnen relevante Berufsfelder im Bereich der Sammlungsarbeit und Archivforschung 
sowie Öffentlichkeitsarbeit erhalten. Dazu gehört das Erlernen des Aufbaus und der Nutzung eines Hoch-
schularchivs, welches Teil der universitären Sammlung ist, das Forschen mit Quellenmaterial, die Aufberei-
tung des Quellenmaterials, die Entwicklung von Forschungsfragen, die Zusammenarbeit in einem Team, 
die Kommunikation mit interessierten Dritten und die öffentlichkeitswirksame Präsentation der Ergebnisse im 
universitären Rahmen in Form einer a) Wanderausstellung, die später zu Lernzwecken verliehen werden 
kann, und b) der Bereitstellung der Ergebnisse (in Form von Informationsmaterial über die „Kleinen Religio-
nen“) auf der Homepage der Dokumentationsstelle. Damit soll studentische Forschung schon zu einem 
frühen Zeitpunkt in der akademischen Ausbildung sichtbar gemacht werden. 
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Problemstellung  
 

Das Projekt möchte dem zugrundeliegenden Problem in der Lehre begegnen, dass Studierende zu spät an 
das eigenständige forschende Lernen herangeführt werden. Das theorie- und textlastige Bachelorstudium 
lässt oftmals zu wenig Raum für praktische Erfahrungen und den Theorie-Praxis-Transfer. Dieser Transfer 
soll in diesem Projekt auf zwei Ebenen erfolgen: erstens in der Aneignung von methodischen Kompetenzen 
in der Archivforschung und zweitens in der Stärkung der Employability der Studierenden: Arbeit im Archiv, 
aber auch Aufbereitung von Quellen und wissenschaftlichen Texten für eine breite Öffentlichkeit (Wissen-
schaftsjournalismus). Studierende eines geisteswissenschaftlichen „kleinen“ Faches wie der Religionswis-
senschaft sollen mögliche außer-akademische Berufsfelder kennenlernen und entsprechende Schlüsselkom-
petenzen erwerben, um ihr religionswissenschaftliches Fachwissen sachkundig mit FachvertreterInnen und 
Laien diskutieren zu können. 

 

Lern- und Kompetenzziele  

 

Der zuvor genannten Problemstellung soll durch ein Blended-Learning-Projekt (Kombination aus forschen-
den Präsenzzeiten im Archiv, Besprechungen im Plenum und E-Learning-Einheiten) begegnet werden. Fol-
gende Lern- und Kompetenzziele werden mit dem Projekt angestrebt: 

Fachliche Lernziele auf der Ebene der Wissensvertiefung und –verbreiterung: 

Am Ende der Lehrveranstaltung können Lernende 

• Theorien zu religiöser Pluralität, neuen Formen religiösen Lebens im 20./21. Jh. und Säkularisie-
rung/Individualisierung diskutieren und auf religionswissenschaftliche Fragestellungen und Fach-
terminologie anwenden 

• die Bedeutung von Archiven, ihre Funktionen, Aufgaben und Arbeitsweisen einschätzen 
• sich historische Vorgänge anhand von Originalquellen erschließen 
• eigenständig in Lerngruppen Quellen mit einer religionswissenschaftlichen Fragestellung erarbei-

ten, deuten und einordnen 
• Forschungsergebnisse für ein (nicht-)akademisches Publikum sowohl offline als auch online aufbe-

reiten und präsentieren 

Überfachliche Lernziele auf der Ebene der instrumentalen, systemischen und kommunikativen Kompetenz: 

Am Ende der Lehrveranstaltung können Lernende 

• instrumental: die Bedeutung religionswissenschaftlich ausgerichteter Archivarbeit für die Forschung 
verstehen, Forschungsfragen entwickeln und auf die akademischen Berufe in Archiven und Samm-
lungen anwenden und für nichtakademische Felder (Öffentlichkeitsarbeit) weiterentwickeln  

• systemisch: selbständig forschend Lernen und wissenschaftlich fundiert zum Thema argumentieren; 
kritisches Verständnis der oben genannten Theorien und Methoden für weiterführende Fragestel-
lungen vertiefen, z.B. im Hinblick auf Studiumsabschlussarbeiten 

• kommunikativ: Theorien und religionskundliches Wissen zu religiöser Pluralität und neuen Formen 
religiösen Lebens in Deutschland argumentativ darlegen; mit religionswissenschaftlichen KollegIn-
nen und (nicht-)akademischen Dritten Inhalte und Probleme diskutieren und verteidigen können; 
Verantwortung für das Forschende Lernen in einer Gruppe übernehmen, Herausforderungen prob-
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lemlösungsorientiert und konstruktiv lösen; Inhalte und relevante Informationen (unter Berücksichti-
gung von Datenschutz und Rechte Dritter) für ein (nicht-)akademisches Publikum in neuen Medien 
aufbereiten und zur Verfügung stellen  

 

Lehrkonzept/Didaktische Leitidee  
 

Die aktivierende Makromethode des Forschenden Lernens wird in den jeweiligen Meilensteilen durch Mik-
romethoden ergänzt, um die Studierenden bei ihrem Wissens- und Kompetenzerwerb begleitend zu unter-
stützen.  

 

Im ersten Meilenstein werden sich die Studierenden eigenständig in grundständige Literatur zu neuen reli-
giösen Bewegungen und Gruppen einarbeiten. Zudem werden online werden Einführungen zur Archivar-
beit zur Verfügung gestellt, z.B. Quellenbeschreibung und -kritik, Bestimmung von Quellenarten. Die Stu-
dierenden sollen in Moodle fortlaufend in einem Lernportfolio ihren Lernfortschritt dokumentieren und Her-
ausforderungen reflektieren. Das Portfolio dient zugleich als Grundlage für die abschließende Evaluation 
und Projektpräsentation. Ergebnisse sollen darin kontinuierlich festgehalten werden und werden durch die 
Dozierenden mit Feedback versehen.  

 

Im zweiten Meilenstein wird das Forschende Lernen praktisch in der Sammlung erprobt: Quellen sichten, 
beschreiben, digitalisieren, quellenkritisch analysieren. Der Zwischenevaluation wird die Methode „Blitz-
licht“ vorangestellt, bei der sich die Studierenden zu ihrer aktuellen Situation im Lernprozess äußern kön-
nen.  

 

Im dritten Meilenstein wird im Moodlekurs in Teamarbeit gemeinsam an der Projektpräsentation gearbeitet 
und Feedback durch die Dozierenden gegeben. Alle Präsenzveranstaltungen (Blocktermine) werden mit 
aktivierenden Methoden wie Mindmaps, Blitzlicht und Kurzpräsentationen durchgeführt. Der Lernerfolg 
kann somit schon während der Veranstaltung durch die Studierenden selbst geprüft werden.  

 

Die Modulprüfung sieht z.B. eine Präsentation der Forschungsergebnisse vor. Dies entspricht bereits dem 
Constructive Alignment und wird durch die Ausstellungspräsentation und Forschungsberichte auf der Web-
seite eingelöst, in denen die Studierenden ihre Ergebnisse eigenständig präsentieren und verteidigen kön-
nen. 

 

Zielgruppe und Einbindung in das Curriculum  
 

Das Projekt richtet sich an Bachelor-Studierende ab dem 3. Studiensemester. Die Studierenden verfügen 
über Grundlagenwissen und verfolgen unterschiedliche persönliche Ziele. Einige wollen ein Masterstudium 
anschließen, andere wollen nach dem Abschluss einen außeruniversitären Beruf ergreifen. Gerade diese 
verschiedenen Interessen sollen durch das Projekt aufgegriffen werden, welches sowohl Einblick in die 
Forschungstätigkeit gibt als auch berufsqualifizierende Schlüsselqualifikationen und Einblicke in ein rele-
vantes Berufsfeld vermittelt. Voraussichtlich nehmen 15 Studierende an der Lehrveranstaltung teil. 
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Die Projektlaufzeit wird als Testphase angesehen und die Ergebnisse der Evaluationen werden als Grund-
lage dienen, um abschließend zu diskutieren, in welchem dieser Module die Lehrveranstaltung langfristig 
eingebunden wird. Aufgrund der Stärkung der Employability und dem Ansatz Forschendes Lernen, welches 
den Qualifizierungszielen des Studiengangs entspricht, profitieren dadurch viele BA-Studierende von dem 
Lehrangebot. 

 

Geplante Evaluationsmaßnahmen  
 

Der Erfolg des Gesamtvorhabens misst sich nicht nur an der Ergebnispräsentation der Studierenden, son-
dern bezieht die studentische Evaluierung (Zwischenevaluation und Abschlussevaluation) mit ein. Während 
der Lehrveranstaltung wird zur Hälfte der Lehrveranstaltung eine Zwischenevaluation (TAP – Teaching Ana-
lysis Poll der LaborUniversität) durchgeführt, um möglichen Herausforderungen zu begegnen. Darüber 
hinaus ist vorgesehen, die Lehrveranstaltung am Ende mittels eines eigenständig erstellten Projekt-
Evaluationsbogens durch die Studierenden bewerten zu lassen. Der Evaluationsbogen umfasst die Abfrage 
der Einschätzung des Erfolgs des Projektes, der Zusammenarbeit, der Einschätzung des selbstgesteuerten 
Lernens und den Erwerb/Ausbau neuer Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Kompetenzen sollen benannt 
und in ihrer Wichtigkeit für das Studium eingeordnet werden. Ein weiterer Abschnitt widmet sich den Her-
ausforderungen und Problemen, die bei der Durchführung womöglich aufgetreten sind. Diese können be-
nannt und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet werden. 
Daran schließt sich eine Einschätzung an, bei der Ertrag und Aufwand fu ̈r die Veranstaltung bewertet wer-
den sollen und eine Einschätzung vorgenommen werden soll, ob die Teilnahme für andere Studierende 
empfohlen werden kann. Ziel der Evaluation ist es, 
a) das Konzept der Veranstaltung zu verbessern, bzw. dieses besser an die Bedürfnisse der 
Studierenden anzupassen 
b) bei der Planung von Änderungen fundierte Entscheidungen fällen zu können 
c) verschiedene Optionen prüfen zu können 
d) für die Verwendung der Gelder Rechenschaft abzulegen 
e) Überprüfung der Lehr- und Lernziele. 

Die Ergebnisse werden in der Abschlusssitzung gemeinsam mit den Studierenden besprochen und Anre-
gungen für Verbesserungen der Lehrveranstaltung gesammelt. 

 

 

Sichtbarmachung des Projektes  

Die Ergebnisse werden auf zwei Wegen für andere Interessierte (hochschul-)öffentlich zugänglich gemacht:  

1) durch detaillierte Projektberichte auf der Internetpräsenz der Dokumentationsstelle, die allen Inte-
ressierten öffentlich zugänglich ist. 

2) durch eine mobile Ausstellung mit Roll-up Displays in geeigneten Räumlichkeiten der Universität. 
3) durch eine fakultative Publikation: ausgewählte Einzelprojekte der Studierenden, die einem hohen 

wissenschaftlichen Qualitätsanspruch genügen und als sehr gut bis herausragend bewertet wur-
den, werden durch die Dozierende/n zur Publikation der Forschungsergebnisse in einem geeigne-
ten Publikationsmedium vorgeschlagen, z.B. der Zeitschrift für junge Religionswissenschaft, und die 
Studierenden dahingehend gefördert und beraten (auch über die Projektlaufzeit hinaus) oder der 
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Sichtbarmachung der kleinen Religionsgemeinschaften auf Wikipedia. 

 

Nachhaltigkeit des Projektes  
 

Wenn das Projekt durch die Evaluation als erfolgreich eingestuft wird, wird es über den Förderzeitraum 
hinaus im Rahmen der regulären Lehrveranstaltungen angeboten werden können. Die eingerichtete Web-
präsenz des Projektes kann kostenneutral durch nachfolgende Forschungsvorhaben der Studierenden fort-
geführt und ausgebaut werden. Dies ist ausdrücklich erwünscht, denn das Archiv umfasst etwa 400 Religi-
ons- und Weltanschauungsgemeinden und das Archivmaterial wird laufend ergänzt. Somit soll gewährleis-
tet werden, dass die Forschungsarbeit der Studierenden nachhaltig sichtbarer wird, auch für eine nichtak-
ademische Öffentlichkeit. Ist der begleitende Kurs in Moodle einmal eingerichtet, kann er nachfolgend 
durch die Dozierende (oder Kolleginnen und Kollegen) fortgeführt werden.  

 
Ansprechperson 

 

Dr. Sabrina Weiß 

Religionswissenschaftliches Institut  

Tel.: 0341 9737163 

E-Mail: sabrina.weiss@uni-leipzig.de 

 


