
 

 

Methoden-Wiki 
Projektverantwortliche: Prof. Dr. Henrik von Wehrden 

 

Ausgangslage und Problemstellung 

Seit 2017 erarbeitet das Team von Henrik von Wehrden einen Methodenwiki, der zur Einführung in eine diverse und 
holistische wissenschaftliche Methodenkenntnis entwickelt wird. Neben der Vorstellung diverser disziplinärer und 
interdisziplinärer Methoden ist das Kernziel des Wikis die Erarbeitung der normativen Dimensionen von Methoden, um 
so einen Beitrag zu einer reflexiven Methodologie zu erarbeiten. Das Wiki wird von Henrik von und dem Team kuratiert, 
die alle Inhalte erzeugen. Das Wiki wurde seit 2019 für ein Flipped Classroom Konzept erstellt, dass im April 2020 
getestet wurde. Bisher wurde eine Vorlesung mit 1.300 Studierenden, zwei weitere Vorlesungen und mehrere 
Masterkurse basierend auf dem Wiki erfolgreich durchgeführt.  
 

Projektziele und Innovationsidee 

Der Methodenwiki soll im Rahmen des Projekts als zentrale Plattform für die Methodenlehre an der Leuphana angeboten 
werden. Das erste Ziel des Teilprojekts ist es, einführende Information zu spezifischen wissenschaftlichen Methoden 
sowie zu weiterführenden Einträgen bzgl. Methodologien für Lehrende zu erarbeiten. Basierend auf der großen Vielfalt 
und Innovationskraft der Lehrenden und Forschenden wird die Expertise für die verschiedenen methodischen Zugänge 
sowie deren kritische und historische Reflektion genutzt. Als zweites Ziel werden anhand von spezifischen 
Veranstaltungen fortgeschrittene Methodenanwendungen, und hierdurch diverse modular einsetzbare Lehrinhalte 
etabliert. Durch die Fokussierung der Arbeitsgruppe von Henrik von Wehrden auf die Kuratierung das Wiki ist eine hohe 
Kohärenz, Kontinuität und Integration gewährleistet. Als drittes Ziel des Teilprojektes soll ein peer-review Prozesses 
etabliert werden. Das modulare Prinzip der Wiki-Inhalte bietet so eine große Methodenvielfalt und auch eine sprachliche 
und epistemologische Kohärenz, die eine neuartige Methodologie basierend auf Designkriterien von Methoden 
erarbeitet. Das vierte Ziel des Teilprojektes ist die Evaluierung und Reintegration der Lehrerfahrung zu den Wiki-
Inhalten, die so bezüglich des Kompetenzerwerbs der Lernenden und Lehrenden untersucht werden.  
 

Projektvorhaben (Maßnahmen, Meilensteine und Zeitplan) 

Die Erarbeitung einführender Methoden baut auf einer bereits etablierten Struktur im Rahmen des Mediawiki auf, und 
entsprechend werden basierend auf dem Bedarf der Lehrveranstaltungen sowie der Forschungstätigkeit an der 
Leuphana weitere grundlegende Methoden in die übergreifende Struktur des Wikis eingearbeitet. Darüber hinaus 
werden von Forschenden der Leuphana verwendeten Forschungsmethoden erhoben, und das Wiki durch entsprechende 
Einträge zu spezifischen Methoden ergänzt. In einem ersten Schritt wird eine repräsentative Umfrage der Studierenden 
durchgeführt, die den Bedarf nach weiteren Methoden erhebt. Im Rahmen dieser Erhebung wird der Lernerfolg und 
Kompetenzerwerb abgefragt, um basierend auf den Erfahrungen der Studierenden und Lehrenden den Wiki gezielt zu 
entwickeln. Der zweite Schritt dient der Erarbeitung von fortgeschrittenen Methoden, die durch die Komplexität der 
Anwendung von einfachen Methoden abgrenzbar sind. Hierzu werden neben dem Wiki-inhalten auch Video und Podcast 
Inhalte entwickelt, sowie annotierte Beispieldatensätze und Analysebeispiele. Der Lernerfolg wird mit kurs-spezifischen 
Evaluationsbögen in einem Prä-Post Design erfasst, und basierend auf Shift-Evaluationen qualitativ untersucht. Als 
dritter Schritt des Teilprojekts wird ein Peer-Review System erarbeitet, in dem Methoden-Expert*innen um 
systematisches Feedback und Verbesserungsvorschläge gebeten werden. Dieses Peer-Review System wird durch ein 
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offenes Feedbacksystem für Nutzer*innen des Wikis ergänzt. Als vierter Schritt wird eine Außendarstellung erarbeitet, 
in der auch für Lehrenden und Lernende außerhalb der Leuphana ein modularer Zugang zum Wiki systematisiert wird. 
Dank der Erfahrungen an der Leuphana wird ein Evaluationsportfolio bereitgestellt. In einem letzten Schritt werden die 
Ergebnisse an verschiedenen nationalen und internationalen Universitäten vorgestellt und so eine Feedbackkultur mit 
zahlreichen anderen Institutionen etabliert. Diese dient als Startpunkt für Folgeprojekte.  
Die Erarbeitung und Reflektion einführenden Methoden soll primär im ersten Jahr erstellt werden und kontinuierlich in 
die Zusammenstellung fortgeschrittener Methoden übergehen, die in Jahr zwei im Fokus ist. Nach 1,5 Jahren beginnt 
die Etablierung des Peer-review und Feedback der Wiki-Inhalte, Jahr 3 dient vor allem der Auswertung, Evaluierung und 
Reintegration der Lehr- und Lernerfahrung. 
 

Ressourcenplanung 

 Funktion/ Kurzbeschreibung An-
zahl 

2021 2022 2023 2024 Gesamt 

TVöD 13 65% Stellen 2 43.550 104.520 104.520 60.970 313.560 
SHK  30h/Monat, Stundensatz 13€ 2 3.900 9.360 9.360 5.460 28.080 
Wiss. Hilfskraft  40h/Monat, Stundensatz 15€ 1 3.000 7.200 7.200 4.200 21.600 
       363.240 

 

Schnittstellen und Synergiepotentiale zu anderen Teilprojekten 

− Das Teilprojekt ist integrativer Teil der Fokusgruppe Evaluation, und profitiert hier von den diversen Erfahrungen 
der beteiligten Kolleginnen. Entsprechend ist ein direkt Link zu allen Teilprojekten zu Lehr-Lern-Innovation 
sinnvoll und wird aktiv verfolgt, da das Wiki auch dezidiert Online-Material erarbeiten und kontinuierlich 
verbessert, um so methodische Grundlagen zu vermitteln. Genauso wird das Wiki auch Inhalt für das Data 
Literacy Teilprojekt beinhalten, und auch als Grundlage für das Gradskill-Teilprojekt Lerngrundlagen anbieten.  

− Insgesamt wird das Wiki den Anspruch verfolgen alle einführenden methodischen Aspekte abzudecken, die in 
den jeweiligen Teilprojekten im Fokus sind, um hier eine skalierbare Basis für weitere Lehr- und Lernprojekte 
bieten. Basierend auf den Projekten zur Internationalisierung wird das Wiki hier auch gezielt über die 
spezifischen Teilprojekte in Jahr 3 bestehende Kontakte bezüglich eines Austauschs über die Methodenlehre in 
den Fokus nehmen. Dank des reflexiven und interaktiven Charakters des Labs kann das Wiki so eine Grundlage 
für einen Diskurs zur Methodologie sowohl innerhalb der Leuphana, aber auch darüber hinaus etablieren. 
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