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II. Zentrales Handlungsfeld Forschung 

 

1. Status Quo 

 

In den letzten Jahren ist es der PH Heidelberg gelungen, die Forschungsförderung erheblich zu  

professionalisieren. So wurde unter anderem eine hausinterne Forschungsförderung zur Anschub-

finanzierung von Forschungsprojekten sowie eine professionelle Forschungsberatung etabliert. Die 

Stelle der Forschungsreferentin wurde im Jahr 2010 entfristet und auf eine ganze Stelle aufgestockt.  

Im Rahmen des Konzeptionstags Forschung am 08.04.2011 bestand Einigkeit darüber, dass ein 

besonderes Profil der PH Heidelberg in Bereich der didaktischen, vor allem der fachdidaktischen 

Forschung besteht. In diesem Bereich verfügen die Pädagogischen Hochschulen über ein Alleinstel-

lungsmerkmal gegenüber den Universitäten, das es als Profil stärker herauszustellen und zu kultivie-

ren gilt.  

Auf der Grundlage einer Analyse der bereits laufenden Forschungsprojekte wurden am Konzeptions-

tag die besonderen Stärken und Alleinstellungsmerkmale in der Forschung der PH Heidelberg identi-

fiziert und in vorläufig formulierten Forschungsschwerpunkten zum Ausdruck gebracht:   

· Lehrerprofessionalität/Unterrichts- und Schulentwicklung 

· Diversität und Inklusion mit dem Ziel der Erreichung von Bildungsgerechtigkeit 

· MINT-Bildung/Science Education mit dem Ziel einer kritisch-konstruktiven Aneignung natur-

wissenschaftlich-technischer Sachverhalte 

· Medienbildung, Kommunikation, sprachlich-literarische Bildung 

 

Bei den im Folgenden dargestellten Maßnahmen ist anzumerken, dass diese budgetneutral erfolgen 

können. Hierbei kommt insbesondere die Tatsache zum Tragen, dass bei Neuberufungen von  

ProfessorInnen Leistungszulagen konsequent mit der Übertragung spezifischer Leitungsaufgaben, 

beispielsweise der Koordination von Studiengängen, verbunden werden.   

 

 

2.  Ziele und Konzepte 

 

a) Profilbildung – Forschungsschwerpunkte weiter entwickeln 

 

Zur Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft wird ein Forschungsprofil der PH  

Heidelberg entwickelt. Ziel ist dabei einerseits eine stärkere interne Vernetzung der Wissenschaft-

lerInnen an der PH Heidelberg um zukunftsrelevante Forschungsschwerpunkte, zum anderen eine 

klarere Außendarstellung des Forschungsprofils der Hochschule sowohl in der Metropolregion 

Rhein-Neckar als auch überregional und international.  

Die oben genannten Forschungsschwerpunkte sollen in Form einer Matrixstruktur so bearbeitet  

werden, dass Bildungsprozesse während der gesamten menschlichen Lebensspanne, von der früh-

kindlichen über die schulische bis zur Erwachsenenbildung/beruflichen Bildung in den Blick genom-

men werden. Ziel des Prozesses ist eine hochschulübergreifende Vernetzung zu den Forschungs-
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schwerpunkten. Es sollen Anreizstrukturen geschaffen werden, um an den Schnittstellen zwischen 

den Schwerpunktbereichen interdisziplinäre Arbeitsgruppenstrukturen zu schaffen. Bestehende  

Anreizsysteme (z.B. interne Forschungsförderung zum Anschub von Projekten) sollen zumindest 

teilweise dazu genutzt werden, um die Forschungsschwerpunkte systematisch zu stärken und  

Forschung an den Schnittstellen der Forschungsschwerpunkte anzustoßen. 

Die wissenschaftliche Nachwuchsförderung in den Schwerpunktbereichen des Forschungsprofils soll 

durch die gezielte Verknüpfung mit dem Master-Programm systematisch gestärkt werden. Im Rah-

men eines neu einzurichtenden Graduiertenprogramms sollen Promotionskolloquien zu den For-

schungsschwerpunkten der Hochschule institutionalisiert werden. Internationale Hochschulpartner-

schaften werden passend zu den Forschungsprofilen im Kontext der strategischen Internationalisie-

rung weiterentwickelt (siehe auch Abschnitt Internationalisierung im Struktur- und Entwicklungsplan). 

 

 

b) Professionalisierung – Rahmenbedingungen für Forschung optimieren 

 

Um Forscherinnen und Forschern an der PH Heidelberg ein effektives und zielgerichtetes Arbeiten 

zu ermöglichen, sollen die Rahmenbedingungen für die Forschungstätigkeit an der PH kontinuierlich 

verbessert werden.  

Forschungsberatung und Informationsversorgung 

Dafür gilt es zunächst, den Zugang zu relevanten Informationen auf allen Ebenen zu erleichtern. So 

wird im Jahr 2011 die Forschungswebsite neu gestaltet. 2012 wird ein vierteljährlich erscheinender 

Forschungsnewsletter neu aufgebaut. Dieser wird sich an die gesamte Forschungs-Community an 

der PH richten und über Ausschreibungen, Stipendien und Fördermaßnahmen informieren. Auch 

Kurzberichte zu den an der Hochschule laufenden Forschungsprojekten werden darin ihren Platz 

finden. Ergänzt wird der Newsletter durch Mailings zu aktuellen Ausschreibungen, um eine tages-

aktuelle Information zu gewährleisten. Im Rahmen einer jährlich zu konzipierenden Veranstaltungs-

reihe wird künftig auch zielgruppenspezifisch und tiefer gehend über Forschungstätigkeiten infor-

miert, z.B. in Form von Winterakademien, Science-Slams für Abschlussarbeiten oder Forschungs-

cafés, in deren Rahmen ForscherInnen ihre Projekte der Hochschulöffentlichkeit vorstellen.  

Auch die Versorgung mit den für die Forschung notwendigen Print-, AV- und e-Medien durch die 

Hochschulbibliothek soll optimiert werden. Auf der Basis einer IST-Analyse des Medienbestands im 

Jahr 2012 sollen grundlegende Defizite und unterentwickelte Themenfelder identifiziert und vorhan-

dene Schwächen in den Jahre 2012 und 2013 behoben werden. Dabei wird ein besonderes Augen-

merk darauf gelegt, eine kontinuierliche Bereitstellung von Grundlagenliteratur zu gewährleisten. Um 

eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Bibliotheksbestandes zu ermöglichen, soll eine enge 

Rückkopplung zwischen dem Forschungsprorektorat und der Leitung der Bibliothek stattfinden. Das 

Angebot der Bibliothek wird ergänzt um Schulungsangebote zur Forschungsrecherche. 

Auch die Information über die Drittmittelabläufe soll verbessert, die Verwaltung von Drittmittel  

erleichtert werden. Zur Erhöhung der Transparenz in der Einwerbung und Verwaltung von Dritt-

mitteln wird im Jahr 2011 eine Handreichung zur transparenten Prozesskette von den Erstgesprä-
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chen mit potentiellen Drittmittelgebern bis zum Abschlussbericht und der Veröffentlichung der  

Ergebnisse für alle Forschenden an der PH Heidelberg entwickelt. Dabei werden Verantwortlich-

keiten im Prozess klar benannt. Nicht zuletzt soll auch die medientechnische Infrastruktur verbessert 

werden. Neben der Bereitstellung von zusätzlicher Online-Software werden dabei auch Fortbildun-

gen zur Nutzung von Online-Werkzeugen für Forschende eine wichtige Rolle spielen. 

Vernetzung von Forschung und Lehre 

Die PH wird Forschungsaktivitäten und Lehre künftig stärker miteinander vernetzen. Damit sollen 

zwei konzeptionelle Ziele verfolgt werden. Zum einen profitieren Studierende von einer frühzeitigen 

Teilhabe an der Forschung im Sinne eines forschenden Lernens und erlangen so bereits während 

des Studiums erste forschungsmethodische Kompetenzen. Auf der anderen Seite stellt die studenti-

sche Perspektive eine wichtige Bereicherung für den Forschungsprozess dar und kann gerade an 

den interdisziplinären Schnittstellen der angestrebten Matrix-Struktur kreative Prozesse auslösen 

und vorantreiben. Eine Beteiligung an Forschungsprojekten soll dabei die nicht nur in den BA- und 

MA-Studiengängen, sondern auch in den neuen Studiengängen des Lehramts 2011 erfolgen. Dazu 

soll das Interesse von Studierenden an Bildungsforschung durch konkrete Anreize und Maßnahmen 

(z.B. Erstsemestereinführung, strukturelles Fenster für ein Forschungsprojekt im Rahmen des  

Studiums, Science Slam für Qualifizierungsarbeiten) erhöht werden. Gerade im Lehramtsstudium 

sind eine forschungsmethodische Basisqualifizierung sowie die explizite Auseinandersetzung mit 

Forschungsstudien in den neuen Curricula zu implementieren. Ein Zeitfenster für die Beteiligung an 

Forschungsprojekten muss dazu curricular verankert werden. Studentische Leistungen in der  

Forschung sind durch die Abbildung in CP und Workloads voll auf die Studienleistung anzurechnen. 

Eine bereits eingerichtete online-Börse auf StudIP dient der Vermittlung von Themen für Abschluss-

arbeiten, die im Kontext von laufenden Forschungsprojekten erstellt werden können. Auch das  

Professionalisierungspraktikum im Lehramt 2011 bietet ab 2014 die Möglichkeit, das Praxis-

verständnis der Hochschule von reiner Unterrichtspraxis hin zur Praxis einer bildungswissenschaft-

lichen Forschung in pädagogischen Handlungsfeldern (Schule, Kindergarten etc.) zu erweitern. Sehr 

gute Abschlussarbeiten (BA, Lehramt, MA) sollen ab 2012 kostenfrei auf dem Open Access Server 

veröffentlicht werden. Dies gilt als wissenschaftliche Publikation und ist ein Anreiz für Studierende, 

eine originelle und qualitätsvolle Leistung zu erbringen. 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

Die PH Heidelberg sieht es als eine wichtige Aufgabe an, hervorragenden AbsolventInnen bestmög-

liche Bedingungen für den Einstieg in wissenschaftliche Karrierewege zu schaffen. Das Ziel ist es, 

das Niveau der Promotionen durch geeignete Maßnahmen anzuheben und die Option einer wissen-

schaftlichen Karriere auch für Lehramtsstudierende attraktiver zu machen. Von einer besseren 

Strukturierung der Promotionsphase sowie gezielten Angeboten auch für PostDocs profitieren dabei 

nicht nur die NachwuchswissenschaftlerInnen selbst – auch die PH stärkt auf diese Weise ihre Posi-

tion als Standort für exzellente bildungswissenschaftliche Forschung. Dazu wird im Jahr 2012 ein 

Graduiertenprogramm eingerichtet (siehe auch Konzeption zum Graduiertenprogramm im Struktur- 

und Entwicklungsplan). Im Graduiertenprogramm ist ab 2012 auch eine systematischere Kooperati-

on mit der Universität Heidelberg im Bereich der Doktorandenförderung geplant. Planungsgespräche 

dazu werden derzeit geführt.  
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c) Außendarstellung – Forschungsleistungen regional, national und international sichtbar 

machen 

 

Um die Bedeutung der PH Heidelberg als bedeutendes Zentrum für bildungswissenschaftliche  

Forschung klarer herauszuheben, soll die Sichtbarkeit der hier erbrachten Forschungsleistungen 

deutlich erhöht werden. Dies beginnt mit einem konstruktiven Dialog mit der Heidelberger Stadt-

gesellschaft, z.B. was die wissenschaftliche Begleitung und Umsetzung bildungspolitischer Ziele vor 

Ort betrifft und erstreckt sich über den regionalen Kontext der baden-württembergischen Forschung 

zu Bildungsfragen an Pädagogischen Hochschulen und Universitäten bis hin zur nationalen Ebene 

und letztlich zur Verortung im Feld der internationalen Bildungswissenschaft. Gelingen soll dies 

durch die im Jahr 2012 erfolgende Etablierung hochschulweiter Standards für die Außendarstellung 

von Forschungsvorhaben, Drittmittelprojekten und Publikationen auf der Homepage der PH Heidel-

berg (zentrale Darstellung unter „Forschung“ sowie dezentrale Darstellung auf den Homepages der 

Institute und der einzelnen Forschenden) sowie durch die Entwicklung einer Strategie für die media-

le Darstellung der an der PH geleisteten Arbeit.  

Zentrale Ressource für eine bessere Außendarstellung ist dabei eine Dokumentation von  

Forschungsdaten, die stärker systematisiert werden soll und durch fortlaufende Abfragen eine um-

fassende Berichtstruktur ermöglichen wird. Dokumentiert werden sollen laufende Forschungs-

projekte, Drittmitteleinwerbung, Publikationen sowie laufende Promotions- und Habilitationsvor-

haben. Auf dem Open Access Server der PH wird seit 2011 alle zwei Jahre der Forschungsbericht 

für das Vorjahr veröffentlicht und mit der PH Homepage verlinkt. Dieser gibt den aktuellen Stand der 

Online-Forschungsdatenbank (www.phhd-forschung.de) wieder und enthält sämtliche Forschungs-

daten zum Vorjahr. Er erscheint bereits seit 2011 nicht mehr in gedruckter Form. Im Jahr 2013 soll 

erstmalig eine zweisprachige (deutsch/englisch) und farbig gedruckte Broschüre erscheinen, die mit 

den durch die online-Veröffentlichung des Forschungsberichts freiwerdenden Mitteln finanziert wird. 

Neben einer Vorstellung des Forschungsprofils und der Forschungsdienstleistungen der Hochschule 

werden darin auch exemplarische Darstellungen von Forschungsvorhaben im Reportagestil zu  

finden sein.  

 

3. Konkretisierung von Maßnahmen 

 

Bündelung der forschungsmethodischen Kompetenz in einem fakultätsübergreifenden „Kompetenz-

zentrum Forschungsmethoden“ 

In diesem Zentrum werden im Jahr 2013 die forschungsmethodischen Kompetenzen der 

Hochschule systematisch vernetzt. Das Zentrum entwickelt dann Angebote zur forschungs-

methodischen Qualifizierung in allen Studiengängen und im 2012 startenden Graduierten-

programm. Auf diese Weise sollen forschungsmethodische Sach- und Personalressourcen 

gebündelt und Synergien stärker ausgeschöpft werden.  
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Profilierung der Forschung über Forschungsschwerpunkte (2012-2013) 

· Optimierte Darstellung der Forschungsschwerpunkte in der Außendarstellung der Hoch-

schule 

· Nutzung bestehender Anreizstrukturen durch interne Forschungsförderung gerade auch 

für kleinere Forschungsvorhaben  

· Schaffung von fakultätsübergreifenden Kommunikationsplattformen rund um die  

Forschungsschwerpunkte 

· Strategische Internationalisierung im Bereich der Forschungsschwerpunkte (Studenten-

mobilität, Doktorandenmobilität, Gastdozenturen für Wissenschaftler aus dem Ausland) 

· Systematischere Kooperation mit Wissenschaftlern der Uni Heidelberg im Bereich der 

Forschungsschwerpunkte  

 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (ab 2012; vgl. auch Handlungsfeld III): 

· Einrichtung einer kleinen Anzahl von Promotionskolloquien, die nach fairen und transpa-
renten Regeln von DozentInnen auf ihr Deputat angerechnet werden können (Antrags-
stellung durch Hochschulleitung geplant bei Ministerium) 

· Binationale Promotionen nach dem Cotutelle-Verfahren 

· Kombi-Track Option (gezielte Vorbereitung auf die Promotion während des Master-
Studiums) 

 

Medieninfrastruktur: Etablierung neuer Software (2012-2014) 

· Das seit 2009 an der PH Heidelberg erfolgreich getestete Projekt eines Angebots des 

Online-Fragebogen-Tools „Lime Survey“ für Forschende und Studierende wird verstetigt 

(siehe Teil D: Medienentwicklungsplan) 

· Eine eigene Lernplattforminstallation für die Arbeit in Forschergruppen (auch mit externer 

Beteiligung) wird bereitgestellt, um die gemeinsame Verwaltung von Ergebnissen und die 

Kommunikation im Forscherverbund zu ermöglichen bzw. zu vereinfachen. Damit wird 

rechtlich und organisatorisch die Möglichkeit gegeben, das externe Nutzergruppen,  

ForschungspartnerInnen und „Forschungssubjekte“ wie z.B. Schüler und Schülerinnen al-

ler Schulformen, auf dieser Plattform Zugang haben können. 

· Die Verwaltung von Drittmitteln wird durch eine IT-Modernisierung erleichtert. Derzeit 

läuft bereits die Erprobungsphase zur Verwaltung von Drittmitteln mit Hilfe des  

Programms „Super X“. Dieses Programm ermöglicht es Forschenden, ihre Drittmitteln mit 

Hilfe eines Passworts einzusehen, um Konten tagesaktuell abfragen. Diese Möglichkeit 

soll ab 2012 allen Forschenden der Hochschule offen stehen. Ziel der Prozessoptimie-

rung ist auch eine schnellere Verbuchung von Anschaffungen. 


