
Forschendes
Iernen
Ein Praxisbuch

ludith Lehmann und Harald A. Mieg (Hrsg.)

Verlag der
Fachhochschule
Potsdam



€ 30.00 [D]
rsBN 978-3-9343298t0

9783934329850

Forschendes Lernen )boomtr - international und im deutschsprachi-
gen Raum. Gestartet in den lig7ael' fahren erfährt es in diesem Jahr-
tausend nicht nur eine hochschulpolitische Renaissance: Hand in
Hand mit aktuellen theoretischen Überlegungen entsteht eine neue
Praxis Forschenden Lernens. Diese einzufangen und sie verfrigbar
zu machen, ist Anliegen des vorliegenden Bandes.

Von den reichhaltigen voriiegenden Erfahrungen bündelt dieses
Buch über 30 Formate und Methoden aus über zo Hochschulen. Sie
verstehen sich als Empfehlungen aus der Praxis für die Praxis: Wie
lassen sich Studierende für Forschung gewinnen? Welche Formate
unterstützen dabei, die Forschungsprozesse im eigenen Fach besser
zu verstehen? Wie können Hochschulen trotz enger Curricula und
knapper Zeitressourcen Raum geben für Forschendes Lernen? Wie
lässt sich die (interdisziplinäre) Zusammenarbeit gestalten? Wie
viel Praxisbezug verträgt das Forschende Lernen? Wie lässt sich stu-
dentische Forschung sichtbar und öffentlich machen? Welche Forma-
te unterstützen Lehrende in ihrer eigenen Kompetenzentwicklung?
Wie können wir gemeinsam die Hochschulen verändern?

Viele der Beiträge in diesem Buch verdanken sich Initiativen
und Projekten, die im Rahmen des »Gemeinsamen Bund-Länder-
Programms für bessere Studienbedingungen und mehr Qualität
in der Lehret« - kurz Qualitätspakt Lehre - entstanden sind.

»In diesem Band finden sich die gesammelten Erfahrungen vieler der
in den letzten fünf lahren in Deutschlsnd entstandenen Projekte zum
Forschenden Lemen bzw. zur forschungsnahen Lehre. Alle, die an der Um-
setzung von Forschendem Lemen in der Praxis interessiert sind, erhal-
ten informative Erfahrungsberichte und praktische Tipps. Eine Grund-
lage für die hochschuldidaktische Arbeit im Forschenden Lernen und
ein >Must-have, für jede gut sortierte Universitötsbibliothek.«
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