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1. Einleitung 

Durch die Zusage eines Forschungsstipendiums der Deutschen 

Forschungsgesellschaft im Jahr 2018 hatte ich die großartige Gelegenheit ein von 

mir konzipiertes Forschungsprojekt zusammen mit Prof. Dr. Björn Rasch am 

Department für Psychologie der Universität Fribourg zu realisieren. Schon früh war 

mir klar, dass dies auch endlich meine Chance sein würde, mich mit dem Thema 

Lehre und der Ausbildung von Studierenden auseinanderzusetzen.  

Prof. Dr. Björn Rasch nahm dankend diese Offerte an, und so hatte ich auch schon 

im ersten Jahr die Möglichkeit mich in dem einjährigen Kurs «Experimentelles 

Praktikum» einzubringen. Dank meiner eigenen Forschungsinteressen, begann ich 

auch schnell eine Idee eines Seminars zum Thema «Gedächtnis» zu entwickeln, 

doch war mir ebenso klar, dass mir für einen sinnvollen Kurs noch wichtige 

Fertigkeiten fehlen würden. Wie plant man ganz generell einen Kurs, wie füllt man 

ein Seminar mit Leben, also wie holt man die Studierenden ab, um ihr Interesse zu 

wecken. Und vor allem wie prüft man adäquat das erarbeitete Wissen fair und 

fordernd. Ich wollte einfach verhindern, Studierende auszubilden, ohne profunde 

Kenntnis über Erwachsenenbildung. Ich empfand es auch einfach als unfair 

Studierenden gegenüber. Diese entscheiden sich für ein spezifisches Studium, 

entsprechend ihren Interessen und Zukunftsplänen, und sollten somit auch eine 

Ausbildung in einer Weise erhalten, die ihnen durch Unprofessionalität nicht den 

Weg verbaut. Dr. Selina L. Combertaldi war es dann auch, welche mich darauf 

hinwies das die Universität Fribourg für Lehrende Hochschuldidaktik-Kurse anbietet. 

Und es war perfekt für mich, da ich mir hier Kursplanung und dessen Umsetzung 

parallel erarbeiten konnte. 

Nach zwei erfolgreichen Ausgaben dieses Seminars, nebst einem weiteren mit 

Kollegen konzipierten hands-on Workshops («Computergestütztes Programmieren»), 

der ebenfalls auf zwei erfolgreiche Ausgaben zurückblickt, haben sich meine 

Erfahrungen in dieser Hinsicht sehr erweitert. Insbesondere die stetig besser 

werdende Evaluation zeigte mir, dass ich mit der Wahl des Didaktikdiploms den 

richtigen Weg wählte. 

Die so gemachten Erfahrungen nutze ich bereits auch sehr erfolgreich bei der 

Konzipierung eines weiteren hands-on Workshops, den ich auf Einladung von Prof. 
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Dr. Rasch im Herbstsemester 2022 realisierte. Und diese Erfahrungen kommen auch 

bei meiner derzeitigen Anstellung bei der Freien Universität Berlin zugute, bei der es 

um die Konzeption und Umsetzung eines Train-the-Trainer Workshops zum Thema 

Forschungsdatenmanagement (FDM) für Psychologen geht. 

Dabei ist das Thema «Gute wissenschaftliche Praxis» (GWP) in seiner Bedeutung 

über die Jahre enorm gestiegen. So zeigte sich vor allem durch die in der 

Psychologie markant aufgetretene Replikationskrise (Adler et al., 2018), wie 

immanent wichtig GWP für nachvollzieh- und replizierbare Forschung ist. Darüber 

hinaus zeigte sich gerade in Fällen wie der von Prof. Dr. Tania Singer dass GWP 

(immer noch) keine Selbstverständlichkeit ist. 

Aus diesem Grund entschied ich mich ein Seminar zu entwickeln, um schon 

frühzeitig angehende Wissenschaftler*innen für diesen Aspekt in ihrer Karriere zu 

sensibilisieren. Bereits beim Schreiben einer Bachelor- oder Masterarbeit sind 

Studierende in die Forschungsarbeit eines Departments eingebunden, und müssen 

sich daher schon zu diesem Zeitpunkt über Aspekte des sogennannten Scientific 

Misconduct (dt., wissenschaftliches Fehlverhalten) wie z.B. Datenfälschung,              

-fabrikation, Plagiarismus gewähr sein. Aber auch über unangemessenes Verhalten 

oder unzureichende Betreuung durch Angehörige der Forschungsgruppe sowie 

Unempfindlichkeit gegenüber sozialen oder kulturellen Normen, wie sie an 

international ausgerichteten Forschungsinstituten durchaus auftreten kann, sollte 

frühzeitig informiert und das entsprechende Bewusstsein geschaffen werden. Nicht 

nur für sich selber in der Rolle der*des Jungwissenschaftlers*in. Auch in der späteren 

wissenschaftlichen Karriere sind diese Aspekte relevant, wenn man selbst der 

Betreuende ist, und Verantwortung zu tragen hat. 

Über das Erkennen solchen Fehlverhaltens hinaus sollten Studierende und 

angehende Wissenschaftler*innen auch frühzeitig mit den Möglichkeiten vertraut 

gemacht werden, wie man GWP auch praktisch umsetzen kann. Über die 

vergangenen Jahre haben viele Forschungsförderer, Wissenschaftsverlage und 

wissenschaftliche Institutionen Rahmenbedingungen zum verantwortlichen Umgang 

mit Forschungsdaten entwickelt und in sogenannten Policies veröffentlicht. Sie sind 

der Leitfaden für Wissenschaftler, um Daten auffindbar, zugänglich und (wieder-) 

benutzbar zu machen. Basierend auf Aspekten hinsichtlich des Datenschutzes, 

Persönlichkeitsschutzes und der Rechte Dritter enthält es u.a. Vorgaben der 
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Umsetzung wie z.B. Forschungsdatenmanagement, Datenmanagementpläne, 

Versionskontrolle, Anonymisierung usw. 

Auch wenn das Seminarkonzept für das Lehrportfolio der Psychologie der Universität 

Fribourg angedacht ist, so ist das Thema selbst universell gültig, und keineswegs an 

einzelne Forschungsthemen oder Fachbereiche gebunden. Eine Übernahme dieses 

Kurses als ein im Universitäts-Curriculum allgemein verbindlicher Lehrstoff sollte 

daher angestrebt werden. 

 

2. Konzeption des Blockkurses 

2.1 Beschreibung und Einordnung 

Gute wissenschaftliche Praxis ist als Leitgedanke für Forschungsprojekte in 

Leitfäden von Forschungsförderern und wissenschaftlichen Journalen verankert (z.B, 

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Leitlinien für die Sicherung der guten 

Forschungspraxis. Verhaltenskodex (2022); Schweizer Nationalfond: Code d'intégrité 

scientifique (2021)).  Ihr grundlegender Charakter liegt in einer allgemein 

verbindlichen ethischen Handlungsrichtlinie bei der Konzeption, Durchführung, 

Auswertung und Veröffentlichung wissenschaftlicher Projekte von 

Wissenschaftler*innen, aus oftmals verschiedensten Fachbereichen, 

Forschergruppen und auch Ländern. Da Studierende spätestens bei ihren 

Abschlussarbeiten ganz konkret mit Forschung in Berührung kommen, zumeist im 

Rahmen der in den Forschungsinstituten angesiedelten Projekte, sollte dieser 

Leitgedanke bereits sehr früh vermittelt werden. 

Während sich der erste Teil des Seminars den Formen Scientific Misconducts 

widmet, wie ich diese erkenne bzw. begegnen kann, geht es im zweiten Teil des 

Seminars dann um die Frage, wie setze ich gute wissenschaftliche Praxis in 

(m)einem konkreten Forschungsprojekt um. Und auch wenn hier ebenfalls bei 

weitem nicht alle relevanten Aspekte des Themas behandelt werden, so folgt die 

Auswahl der behandelten Themen auch hier wieder den Ansatz der Relevanz für 

Studierende auf Masterniveau. 

Aus diesem Grund habe ich ein erstes, ausbaufähiges Konzept eines Kurses zur 

GWP für Studierende auf Masterniveau entwickelt. Es orientiert sich in seiner 
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Gestaltung an der «Studierendenzentrierten Lernumgebung» von Sabine Hoidn, da 

sich die zu behandelnden Themen vor allem an der Lebenswirklichkeit der 

Teilnehmenden (TN) orientiert und dies in der Ausgestaltung der Lerneinheiten als 

auch der verwendeten Methoden reflektiert. Aspekte wie Plagiarismus und 

Fälschung, aber auch adäquate Betreuung und fehlerhaftes Verhalten seitens der 

Betreuer sind für Studierende bereits hochrelevant beim Schreiben einer 

Masterarbeit. Ein entsprechender Kurs sollte die Studierenden also direkt da 

abholen, wo es um ihre ganz ureigenen Interessen geht. 

Das Konzept «studierendenzentrierte Lernumgebung gestalten» (SZLU) widmet sich 

in seinem Kern genau diesem Ansatz (Hoidn, 2017). Ein auf SZLU basierender 

Workshop bedient sich dem Interesse bzw. dem Recht der Studierenden, eine 

Masterarbeit unter vertrauensvollen und ethisch/rechtlich sicheren Umgebungen zu 

schreiben. Durch Kennenlern-Methoden am Anfang des Seminars, welche sowohl 

Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen den Teilnehmenden sichtbar 

machen, kann ein erster Schritt getan werden den Studierenden klar zu machen, 

dass man trotz Verschiedenheit (Fachbereich, Interessen, soziale/kulturelle 

Hintergründe) wissenschaftlich in einer für alle gleichermaßen akzeptierten Form 

arbeiten kann. Unterstützt wird das durch Kleingruppendiskussionen und dem 

gemeinsamen Erarbeiten von Wissen, das den Studierenden mittels «Wissen ist 

Macht» die nötige Selbstsicherheit gibt, sich wissenschaftlich/ethisch korrekt zu 

verhalten.  

Das erwähnte intrinsische Interesse der Studierenden beschränkt sich dabei 

selbstredend nicht nur auf das naheliegende Verfassen der Masterarbeit inkl. der ihr 

zugrundeliegenden Generierung und Analyse von Daten. Es bleibt weit darüber 

hinaus erhalten, wenn man sich z.B. weiter als Forscher betätigen möchte 

(Dissertation, Forschungsprojekte, wissenschaftlicher Angestellter usw.) oder aber 

auch in der freien Wirtschaft tätig wird. Eine allgemein verbindliche ethische 

Richtlinie, welche auch das Verhalten untereinander regelt, wird zeitlebens für 

Menschen eine Bedeutung haben. Aus diesem Grund ist erwartbar, das Studierende 

in einem Workshop sich aktiver beteiligen, da sie dieses intrinsische Interesse von 

vornherein mit einbringen. Studierende sind somit gemäß der Grundidee des SZLU 

aktiv Beteiligte bei der Wissensgenerierung innerhalb des Workshops. 
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Der Lehrende sollte dies durch sein Lehrhandeln unterstützen, indem er für ein 

Lernklima sorgt, welches auf Dialog und Kooperation setzt. Das Ziel des Workshops 

ist es, sich konkret mit den verschiedenen Formen von wissenschaftlichem 

Fehlverhalten zu befassen und diese kennenzulernen. Darüber hinaus soll den TN 

auch das Wesen des FDM nähergebracht werden, welches zu einem nicht 

unerheblichen Teil Scientific Misconduct erschwert, da die Prinzipien Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit Teil des Konzeptes FDM sind.  

Das Ziel des Workshops soll durch Methoden erreicht werden, die vor allem das 

Generieren von Wissen und den Austausch in kleineren Gruppen im Blick haben. Ein 

zu anfangs zu vereinbarender Handlungskodex (z.B., «du» statt «Sie», 

Kenntlichmachen eines diskriminierungs-freien Raums) soll dabei helfen, sowohl die 

Hemmschwelle zur Beteiligung an Diskussionen herabzusetzen, als auch das Gefühl 

eines Willkommen-seins (hinsichtlich des individuellen Hintergrunds, als auch der zu 

äußernden Meinung) zu vermitteln. Im Plenum, das alle Studierende einschliesst, 

werden die in Vorarbeiten gesammelten unterschiedlichen Sichtweisen und 

Erkenntnissen dann allen zugänglich gemacht und weiter diskutiert.  

Selbst wenn sich manche dann im Plenum nicht zu Wort melden sollten, so wurden 

doch ihre Ansichten in den Kleingruppen zur Kenntnis genommen und ihr Beitrag ist 

bereits Teil des gemeinsam erarbeiteten Wissens. Ein Aspekt, der für manche 

bereits ausreichend sein könnte, um sich wertgeschätzt zu fühlen. Von Seiten des 

Lehrenden werden die so gesammelten Informationen durch eigene Vorträge ergänzt 

und alle Informationen miteinander in Beziehung gesetzt. 

 

2.2 Motivation Studierende 

Über das bisher erwähnte, möchte ich noch einmal etwas konkreter auf die 

Motivation Studierender eingehen. Wie bereits angesprochen, ist für das SZLU die 

intrinsische Motivation der TN entscheidend, um die Workshopinhalte durch deren 

aktive Beteiligung zu erarbeiten und so Wissen zu erzeugen. Doch wie genau könnte 

sich dieses intrinsische Interesse äußern, jenseits der bloßen Absicht eine 

Masterarbeit zu schreiben?  

Masterarbeiten sind der konkrete Nachweis Studierender, sich mittels 

Literaturrecherchen oder qualitativer/quantitativer Datenerhebungen und deren 
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Analysen konkreten Forschungsfragen zu widmen, und deren Ergebnisse in den 

Kontext bisheriger Erkenntnisse zu setzen. Dies setzt notwendiges Wissen voraus, 

wie diese Ergebnisse entstehen, analysiert und veröffentlicht werden, was 

typischerweise durch die Begleitung von Betreuenden oder bereits während des 

Studiums durch den Besuch diverser Lehrveranstaltungen vermittelt wird.  

Allerdings hält jeder dieser Teilabschnitte (Datenerhebung, Analyse, 

Veröffentlichung) eine Vielzahl an Möglichkeiten bereit, sich falsch zu verhalten. Dies 

fängt bei der Generierung von Daten und der anschliessenden Analyse an, wo die 

Fälschung oder Fabrikation von Daten zu den schwersten Fällen von 

wissenschaftlichen Fehlverhalten gehören. Darüber hinaus gibt es allerdings auch 

weniger offensichtliche Formen (z.B. p-hacking oder grundloses Aussortieren von 

Datensätzen, Kopieren von Bildern), welche Studierende am Anfang der 

wissenschaftlichen Karriere noch nicht so geläufig sind. Wenn es um das Umsetzen 

der Resultate in eine wissenschaftliche Publikation geht, gibt es auch hier 

offensichtliche (z.B., falsches Zitieren, fehlende Referenzen bei Zitierungen) als auch 

weniger offensichtliche Fehlerquellen (z.B., fehlendes Kenntlichmachen eigener 

Publikationen). 

Studierenden sollte bereits sehr früh das Bewusstsein geschärft werden, all ihre 

zukünftigen wissenschaftlichen Arbeiten streng theorie- und hypothesengeleitet 

anzugehen, angefangen von der Datenerhebung bis hin zum Verfassen der 

Masterarbeit (oder späteren Publikationen). Auch wenn das bedeutet, dass die 

Befunde widersprüchlich oder nicht hypothesen-konform ausfallen könnten. Das 

Verständnis darüber, das auch negative Ergebnisse wichtige Erkenntnisse 

beinhalten, und dass eine Angst vor solchen Resultaten nicht das Handeln hin zu 

Fehlverhalten lenken soll, ist enorm wichtig, um Forschung weiterzuentwickeln und 

valides Wissen zu schaffen. In dem geplanten Seminar beschäftigt sich z.B. das 

Segment «Open Science» genau um diesen Aspekt. Die Studierenden erarbeiten 

sich Hilfestellungen wie z.B. Präregistrierungen und Datenveröffentlichungen, welche 

in der Community als hilfreich zur Verhinderung von nachträglichen 

Hypothesenanpassungen und sogenannten p-Hacking (das Suchen/Finden nach/von 

signifikanten Ergebnissen durch entsprechende Manipulation) angesehen werden. 

Darüber hinaus gibt die soziale Ebene der guten wissenschaftlichen Praxis ein 

Grundvertrauen in die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen und/oder dem 
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Betreuenden. Im Vertrauen, das es eine verbindliche, ethische Richtlinie gibt, denen 

sich alle Wissenschaftler verpflichtet fühlen, können Studierende in einem Klima ihre 

Masterarbeit schreiben, in der Probleme frühzeitig angesprochen werden können – 

sei es auf der inhaltlichen, als auch auf der persönlichen Ebene. Dies wird in dem 

Seminar zuvorderst durch sehr viele Übungen auf Gruppenebene gefördert. Eine 

Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Hintergründe oder Ansichten hilft andere zu 

verstehen, deren Motive und Handlungen – und ermöglicht auch, sich persönlich 

Strategien zu erarbeiten, welche diese Zusammenarbeit fördern und/oder 

unterstützen. Auch hier gilt, je öfter dies Studierende in diversen 

Seminaren/Workshops üben, desto sicherer werden sie darin im Umgang mit 

Kolleg*innen. 

So wichtig wie das Wissen um Arten möglichen Fehlverhaltens ist das Wissen um 

den rechtlichen Rückhalt und der rechtlichen Möglichkeiten, diesem Fehlverhalten 

begegnen zu können. Dies dient nicht nur dazu, weiteren Schaden zu verhindern. Es 

hilft auch zukünftig, diesen erst gar nicht erst entstehen zu lassen. Das Wissen um 

Kontaktpersonen und Abläufe, wie man wissenschaftliches Fehlverhalten anzeigt, 

sind nicht erst bei der Erstellung einer Masterarbeit von Relevanz, sondern begleiten 

Wissenschaftler ein Leben lang. Gerade dies könnte wiederum auch die 

Hemmschwelle erhöhen, selbst Urheber von Fehlverhalten zu werden. 

Zu guter Letzt hilft ein gut entwickeltes Forschungsdatenmanagement die nötige 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit der eigenen Forschungsfrage und deren 

Umsetzung zu erhöhen. Sie schafft Vertrauen in die eigenen Daten und hilft anderen 

sich gemäß der im FDM verankerten Richtlinien zu verhalten, und schafft somit auch 

Vertrauen untereinander.  

 

2.3 Motivation Lehrender 

Meine eigene, nun mehr 10-jährige Karriere als Wissenschaftler hat mich an 

verschiedenste Institute und Arbeitsgruppen in Deutschland und die Schweiz geführt. 

Dies ermöglichte mir auch, unterschiedlichste Arbeitsstile kennenzulernen, welche 

sowohl von Seiten des*r Arbeitsgruppenleiters*in als auch durch die in diesen 

Arbeitsgruppen beschäftigten Wissenschaftler*innen geprägt sind.  
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Leider zeigte sich auch oftmals eine fehlende Stringenz in der Art und Weise, wie 

man sich dem Thema Datenerhebung und -auswertung widmet. So bleibt es oft den 

Datenerhebenden überlassen, wie man die Arbeit strukturiert – und selten findet man 

eine für die Arbeitsgruppe verbindlich geltende Vorgabe der Erhebung, Auswertung 

und Archivierung. Das mag zum einen den unterschiedlichen Forschungsthemen 

geschuldet sein, erklärt aber nicht, warum gleichbleibende Prozesse in der 

Arbeitsgruppe nicht auch verbindlich gleich strukturiert sind. Selbst wenn eine 

verbindliche Vorgabe wenig Sinn ergeben mag, so bliebe dennoch die Möglichkeit 

einer projekt-spezifischen Vorgabe. Solcherart Datenmanagement findet in der 

Psychologie seit nunmehr 10 Jahren mehr und mehr Anwendung, und ist einer der 

Eckpunkte, um wissenschaftlichem Fehlverhalten vorzubeugen. 

Darüber hinaus kämpfe ich als Mitglied in der Jungwissenschaftlervereinigung einer 

psychologischen Fachgesellschaft in Deutschland an vorderster Stelle mit, das 

Bewusstsein in von gut geführtem FDM und GWP mehr und mehr in den 

nachrückenden Generationen von Wissenschaftler*innen zu verankern. Open 

Access, Open Data, Open Science, Forschungsdatenmanagement sind für mich 

alles Aspekte, um die Wissenschaft für die Zukunft sicherer und nachvollziehbarer zu 

machen. Gerade in Zeiten der Publikationskrise und schweren Fällen von 

wissenschaftlichem Fehlverhalten aufgrund gestiegener Kompetitivität, welche u.a. 

die Psychologie massiv betraf, sind wir Wissenschaftler*innen gefragt, Antworten und 

Konzepte zu finden, um dem begegnen zu können. Und das bedeutet auch, daß wir 

so früh wie möglich das Bewusstsein dafür schärfen und Wissen vermitteln müssen. 

 

3. Aufbau des Blockkurses 

Der Kurs, der im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt wird, ist für einen Tag konzipiert, 

auch wenn dies mitnichten die gesamte Komplexität des Themas abdecken wird. 

Diese zeitliche Einengung ist dem Umstand geschuldet, dass das vorrangige Ziel des 

Workshops ist, sich dem Thema inhaltlich erst einmal nur auf der Erfahrungsebene 

von Masterstudierenden zu nähern. Eine Erweiterung auf andere Erfahrungswelten 

(Doktorand*in, PostDocs, wissenschaftliche Mitarbeiter, technische Angestellte, 

Professor*innen) ist natürlich wünschenswert und sollte ohne größeren Aufwand zu 

bewerkstelligen sein. 
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Da dies ein vorläufiges, in der Realität ungeprüftes Konzept ist, sind spezifische 

Details des Workshops zu Lerninhalten, Lernzielen und verwendeten Methoden in 

dem Kapitel «Lehrdrehbücher» als Teil der Beschreibung aufgeführt.  

 

3.1 Deskriptive Details 

Der Aufbau und die Durchführung des Kurses ist auf die Teilnahme von 15-30 

Studierenden ausgerichtet. Die Mindest- als auch die Maximalzahl ist so gewählt, 

dass der Kurs genügend Möglichkeiten für Austausch hinsichtlich verschiedener 

Ansichten als auch Erfahrungen ermöglicht. Die gewählte Kursgröße soll auch 

gewährleisten, dass genügend Zeit für Reflexion und Erarbeitung der Inhalte zur 

Verfügung steht. 

Aufgrund der Erfahrungen durch die Corona-Pandemie ist eine Umsetzung sowohl 

unter Präsenz aller Teilnehmer, als auch Hybrid (TN teils in Präsenz, teils online) 

oder sogar gänzlich online möglich. Dies wird durch die Nutzung von Methoden 

ermöglicht, die unabhängig von der Veranstaltungsform sind. Das Erarbeiten von 

Informationen und der Austausch kann in Präsenzveranstaltungen durch die Bildung 

von Kleingruppen erfolgen (Murmelgruppen, Themenkarusell), unter online 

Bedingungen durch die Nutzung sogenannter Break-out-Rooms. In letzteren ist es 

ebenfalls leicht möglich, die vorgenannten Methoden umzusetzen. Da der Laptop 

mittlerweile zur Standardausstattung von Studierenden zählt, können nicht persönlich 

Anwesende hier ebenfalls durch dieselben Chattools zugeschaltet werden, die man 

auch in reinen online-Veranstaltung nutzt. Des Weiteren können Moderationskarten 

in online-Veranstaltungen durch die Nutzung sogenannter Whiteboards (WebEx und 

Zoom bieten Whiteboards an) oder spezieller Webtools (z.B. Miro, Concept Board) in 

adäquater Weise ersetzt werden. 

Während weitere technische Details wie das Nutzen von Lernplattformen wie Moodle 

oder Lehrdrehbüchern von der Veranstaltungsform unabhängig sind, ist das 

Verwenden z.B. eines Beamers für online-Veranstaltungen obsolet, und Bedarf 

keines Ersatzes (vgl. Tabelle 1). 
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Tabelle 1. Materialien und Tools für in-Präsenz, online und Hybrid-Veranstaltungen 

In Präsenz (Hybrid) online 

Beamer - 

Seminarraum für 15-30 TN - 

Internet Internet 

Miroboard Miroboard 

Webchat-Tool inkl. Breakout-Rooms Webchat-Tool inkl. Breakout-Rooms 

Moodle als Plattform für Inhalte, Evaluation und 
Feedback 

Moodle als Plattform für Inhalte, Evaluation und 
Feedback 

Moderationskarten Moderationskarten 

Lehrdrehbücher Lehrdrehbücher 

Informationsmaterialien (GSW-Codices) Informationsmaterialien (GSW-Codices) 

 

3.2 Lernziele 

Für den vorliegenden Workshop sind folgende, zu erreichende Lernziele definiert 

(nach der Lernzieltaxonomie von Anderson (2001); Kompetenzbereiche nach Cursio 

(2013)): 

• TN lernen Formen wissenschaftlichen Fehlverhaltens kennen à 
Selbstkompetenz, Sachkompetenz 

• TN lernen Möglichkeiten der Hilfe kennen (bei Erkennen von 
wissenschaftlichem Fehlverhalten; sowohl bei sich selber als auch bei 
anderen) à Sozialkompetenz, Selbstkompetenz, Sachkompetenz 

• TN haben Kenntnis über systemimmanente Strukturen der Aufrechterhaltung 
von Fehlverhalten und wie man diesen begegnen kann à Selbstkompetenz, 
Methodenkompetenz 

• TN lernen Möglichkeiten kennen, sich wissenschaftlichen Fehlverhaltens nicht 
schuldig machen zu müssen à Sozialkompetenz, Sachkompetenz 

• TN lernen Methoden des Forschungsdatenmanagements zur Strukturierung 
ihrer eigenen Datenerhebung, -auswertung und -veröffentlichung à 
Selbstkompetenz, Methodenkompetenz, Sachkompetenz 

 

Neben diesen inhaltlichen Zielen ist es mir ein besonderes Anliegen, das die TN 

auch andere Kompetenzen erlernen, die sowohl in ihrer aktuellen Situation als auch 

in Zukunft tragende Rollen spielen können. 
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Grundsätzlich zählen zu den wichtigsten zu vermittelnden Kompetenzen die 

Kommunikationsfähigkeit (Sozialkompetenz) und das Erarbeiten von Wissen und 

Finden von Informationen (Methodenkompetenz).  Auch wenn diese Fähigkeiten sehr 

häufig ein «Nebenprodukt» vieler Seminare und Workshops sind, da sehr häufig auf 

Mitarbeit, Diskussion und gemeinsamen Erarbeiten von Wissen gesetzt wird, muss 

betont werden, dass man diese Fähigkeiten nicht oft genug üben kann.  

Unterschiedliche Themen bedürfen allerdings auch verschiedenster 

Herangehensweisen, und erzeugen somit auch eine gewisse Flexibilität bei der 

Nutzung dieser Kompetenzen. Das Suchen und Aufspüren von Wissen mag per se 

keine schwierig zu erlernende Fähigkeit sein, wird sie aber doch durch die Fülle an 

Quellen, die man sich im Laufe verschiedener Seminare erarbeitet doch zu einem 

ganz individuellen Portfolio, auf das man später auch flexibel zurückgreifen kann. 

Nicht zu unterschätzen in Situationen, die ein um die Ecke denken erfordern, und 

man damit auf Quellen zurückgreifen muss bzw. dann kann, die nicht per se zum 

Standard z.B., der Forschungsfrage gehören (Umsetzung siehe Ende des Kapitels). 

Ähnlich muss auch die Kommunikationsfähigkeit trainiert werden, denn Diskussionen 

oder auch nur einfache Unterhaltungen unter Freunden verlangen je nach 

Gegenstand der Diskussion entweder z.B., Fakten oder sogar persönliche 

Erfahrungen als Argumente. Sich in verschiedenen Situationen adäquat einer 

Diskussion stellen zu können bedarf also auch hier eines gewissen Trainings, sich 

selbst erarbeitet in verschiedenen Kontexten. 

Neben diesen zentralen Aspekten sollen folgende Kompetenzen ebenfalls 

Gegenstand im Workshop sein: die Identität, Selbstmanagement und ethisches 

Bewusstsein als Selbstkompetenzen sowie die Analyse- und Synthesefähigkeit als 

weitere Methodenkompetenz. Während letztere etwas generisch daherkommt, da 

aus nachvollziehbarem Grund zentraler Aspekt vieler Seminare und Workshops, sind 

die Selbstkompetenzen in diesem Workshop besonders stark im Fokus – was vor 

allem dem Thema selbst geschuldet ist. 

In diesem Zusammenhang möchte ich anmerken, dass das Vermitteln von GWP 

nicht einfach nur Wissen verinnerlichen bedeutet. Es geht im Kern um das Lernen 

ethischer Grundprinzipien wie z.B. nicht zu betrügen, ehrlich zu sein. Und dies vor 
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allem vor dem Hintergrund, wenn die Studie keine «schönen» Daten ergibt, weil sie 

z.B. die Hypothesen bestätigen oder sogar Negativresultate beinhalten.  

So entwickelten Vertreter ethischen Lernens, wie z.B. Kohlberg (Kohlberg, 1996) 

oder Lind (Lind, 2003), Konzepte, um z.B., mittels der Diskussion von Dilemmata 

oder durch den eher praktischen Ansatz des «Lernens durch Tun» angesichts 

solcher Herausforderungen die moralische Urteils- und Handlungsfähigkeit zu 

erhöhen. Sprengen die Umsetzung dieser Konzepte für Masteranden wohl noch 

etwas den Rahmen, so bestehen doch auch hier schon Ansätze der Umsetzung, 

durch Gruppendiskussionen zu spezifischen Formen von Fehlverhalten (siehe 

Lehrdrehbuch). Jedoch sollten spätestens ab Doktorandenstatus diese Ansätze 

verstärkt in einem solchen Kurs aufgegriffen werden, und zum zentralen Inhalt 

gemacht werden. 

Als Studierende*r ist man zudem selten in einer Position innerhalb der 

Arbeitsgruppe, die man - einfach ausgedrückt -, als gleichberechtigt wahrnimmt, oder 

die sich z.B., durch flache Hierarchien bestimmt und damit die Bereitschaft, sich 

vertrauensvoll auszutauschen, erhöht. Für sich selber und andere einstehen zu 

können, vor allem wenn man mit einem Fall von wissenschaftlichem Fehlverhalten 

konfrontiert ist, ist aber eine Fähigkeit, die man (u.U.) auch erst lernen muss. Nicht 

jede*r Studierende*r reagiert in der gleichen Weise auf wahrgenommenes 

wissenschaftliches Fehlverhalten oder ist überhaupt in der Lage, darauf zu reagieren 

– sei es aufgrund fehlenden Wissens, oder der Persönlichkeit. Das macht es 

notwendig, sich Mittel und Möglichkeiten zu erarbeiten, welche dies ermöglichen. Die 

eigene Identität zu kennen, sich durch Selbstmanagement schützen zu können, 

basierend auf einem ethischen Bewusstsein (welches falsch von richtig 

unterscheiden kann, sich der Vielfalt von «falsch», aber auch den inhärenten 

Ambivalenzen bewusst ist), sind nicht zu unterschätzende Kompetenzen, möchte 

man in der Wissenschaft sinnvoll, valide, reliabel und konstruktiv seinen Teil 

beitragen. 

 

3.3 Verwendete Methoden und Medien 

Die für diesen Kurs gewählten Methoden sollen dem Ziel dienen, das die TN sich 

vorrangig selbstständig mit Wissen über das Thema zu versorgen und sie als 
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Individuum hinsichtlich des Selbstmanagements und der eigenen Identität zu 

trainieren (vgl. Tabelle 2). Selbst erarbeitete Informationen stärken zudem durch die 

Erkenntnis, das Wissen selbst erarbeitet zu haben das Individuum in seiner 

Selbsteinschätzung als kompetent. Daher wurden überwiegend Methoden gewählt, 

die das Selbststudium fördern (Selbstkompetenz), den Wissensaustausch und 

Wissensgenerierung (Methoden- & Sachkompetenz) und die Diskussionsfähigkeit 

(Sozialkompetenz). 

 

Tabelle 2. Methoden und Materialien 

Methoden Materialien 
Wir-und-Ich Powerpoint-Präsentation 

Murmelgruppen Lehrdrehbücher 
Themenkarusell Moderationskarten 

Kleingruppendiskussion Stifte 
Plenumsdiskussion Laptop 

Drehen und Wenden Miroboard 
Stempeln Moodle 

Zuruf  
Beuteblatt  

 

Den Methoden «Wir und ich», «Murmelgruppen», «Themenkarusell» und 

«Kleingruppendiskussion » sind z.B., zu eigen, dass sie die Hemmschwelle der TN 

sich in größeren Plenumsdiskussionen zu Wort zu melden herabsenken können, da 

die TN das Einbringen in Diskussionen hier in kleineren, überschaubaren Gruppen 

üben können. Vor allem die zu Anfang des Workshops genutzte Methode «Wir und 

ich» ermöglicht TN durch das Kennenlernen in kleiner Runde erste 

Gemeinsamkeiten zu entdecken, die einem das Gefühl geben kann, nicht alleine zu 

sein. Allein dieser Aspekt erhöht die Bereitschaft sich einzubringen, da das erste Eis 

durch das miteinander Reden bereits gebrochen ist. 

Im weiteren Verlauf des Workshops stärkt das gemeinsame Erarbeiten von Wissen 

das Gruppengefühl und so auch das Bewusstsein, etwas Sinnvolles beitragen zu 

können (Selbstkompetenz). Dies wird noch durch den Aspekt unterstützt, dass das 

Feedback (sei es in dem Gedanken aufgegriffen und weitergedacht werden oder 
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emotionales Feedback gegeben wird usw.) direkt und unmittelbar ist. Diese 

Erfahrungen können verstärkend und unterstützend wirken, wenn sich die TN wieder 

im Plenum einfinden, und eine Gesamtdiskussion erfolgt. 

Darüber hinaus haben vor allem die Methoden «Themenkarussell», 

«Murmelgruppen» und «Kleingruppendiskussion» auch den Zweck Wissen zu 

generieren (Methoden- & Sachkompetenz). In Murmelgruppen tauscht man sich 

zunächst in Kleingruppen mit maximal 3 TN zu einem bestimmten Thema aus. Diese 

Methode eignet sich hervorragend als Einstieg in ein Thema, vor allem zu Beginn 

eines Seminars. Hier werden schon in kleinem Rahmen Argumentationsmuster 

geübt, welche mit fortschreitender Dauer des Seminars und damit einhergehender 

Vergrößerung der Kleingruppen ((Themenkarusell à) Murmelgruppen à 

Kleingruppendiskussion à Plenum, siehe Lehrdrehbuch) mehr und mehr geübt und 

verbessert werden können.  

Im Themenkarusell finden sich TN in Zweier-Gruppen für eine zuvor festgelegte Zeit 

zusammen, um verschiedene Fragen miteinander zu diskutieren. Die darin 

ausgetauschten und gewonnenen Erkenntnisse werden weitergetragen in weitere, 

sich anschliessende Diskussionen, wo die Paare neu gemischt werden. Das lässt 

sich am besten bewerkstelligen, in dem ein äußerer und ein innerer Stuhlkreis 

aufgebaut wird, und sich entweder der innere oder der äußere Stuhlkreis nach der 

festgelegten Zeit um einen Platz weiterrückt. Die Anzahl der Wechsel sollte der 

Gruppengröße angemessen sein, und nicht mehr als viermal durchgeführt werden, 

da sich sonst Redundanzen ergeben, die keinen weiteren Erkenntnisgewinn 

erzeugen. 

So können sich bereits in solch einem Rahmen Muster und Formen von Scientific 

Misconduct herauskristallisieren, welche dann in Plenumsdiskussionen durch den 

Beitrag der anderen Gruppen und durch den Vortrag des WL ergänzt und erweitert 

werden. Durch das Bewusstwerden dieser Formen und Muster ist es auch leichter 

möglich, Abwehrstrategien für sich und im Allgemeinen zu entwickeln und zu 

diskutieren. Selbst erarbeitetes hat immer einen erhöhten Wert für einen selber, und 

stärkt somit auch das Selbstwertgefühl. Reift in den TN zudem noch die Erkenntnis 

(unterstützt durch zusätzliche Informationen seitens des WL), dass auch anderen 

Personen außerhalb des Workshops ähnliches Bewusst wurde, und diese zudem 

ähnliche Vorkehrungen und Strategien zur Unterbindung von Scientific Misconduct 
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entwickelten, ist das für die eigene Identitätsfindung als angehender Wissenschaftler 

ein enormer Zugewinn. 

Kleingruppendiskussionen sind ähnlich wie das Themenkarusell und die 

Murmelgruppen darauf ausgelegt, dass sich eine überschaubare Anzahl an TN zu 

einem bestimmten Thema austauscht. Da sich hier in der Regel mehr als 3 TN 

zusammenfinden, ist auch der individuelle Input größer. Zudem ist auch wesentlich 

mehr Zeit für den Austausch vorgesehen, was vor allem bei komplexen Themen 

einen weitaus tiefergehenden Austausch ermöglicht. Diese Form der Interaktion 

eignet sich, aus der gemeinsamen Diskussion heraus weiterführende Strategien und 

Handlungsoptionen zu entwickeln. Sie beschränkt sich also nicht nur auf 

Erkenntnisgewinn, sondern dient vor allem der Synthese des Wissens und zielt auf 

die nächste Ebene ab, der Anwendung des gewonnenen Wissens. 

Dies kann in Plenumsdiskussionen fortgeführt werden, bedürfen aber eine Lenkung 

seitens des WL, damit vor allem der Aspekt der Synthese gewinnbringend umgesetzt 

werden kann.  

Die zuvor schon erwähnten Materialien Laptop, Miro und Moodle sind aufgrund ihrer 

Interaktivität und Flexibilität sehr gut nutzbare Begleiter eines Seminars. Hier lassen 

sich weiterführende Informationen ablegen, gemeinsam erarbeitetes visualisieren 

und für spätere (Nach-) Nutzung abspeichern (Methodenkompetenz, 

Sachkompetenz). Gerade auch in Bezug auf Open Science ist der hier vertretene 

Transparenzgedanke besonders stark vermittelbar, da hier eben keine individuelle 

Arbeit im Fokus ist, sondern Kooperation und für alle einseh- und (nach-)nutzbare 

Erkenntnisse.  

Vorträge seitens des WL dienen hier dann dem Füllen von Wissenslücken, sollten 

diese nicht im Laufe des Workshops erarbeitet werden (Methodenkompetenz, 

Sachkompetenz).  Zusammen mit der Moderation von Plenumsdiskussionen sind 

deren vorrangiges Ziel, die Zusammenfassung des Erarbeiteten und die Anregung 

einer sinnvollen Synthese dessen zu etwas neuem, weiterführenden.  

Weitere während des Seminars benutzte Methoden sind «Drehen und Wenden», 

«Stempeln», «Zuruf» und «Beuteblatt» (Methodenkompetenz, Sachkompetenz). 

Während die ersten drei vorrangig als interaktive Methoden ebenfalls eine aktive 

Mitarbeit einfordern, und ein bisschen praktische Abwechslung einbringen, stellt 
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letzteres ein persönliches Dokument des «Was nehme ich aus dem Seminar mit?» 

dar. Hier haben die TN die Möglichkeit, ihre ganz persönlichen Erkenntnisse 

niederzuschreiben, wie sie ganz individuell Umsetzungen hinsichtlich ihres eigenen 

Projektes planen, was sie dafür brauchen und/oder was sie dabei beachten müssen. 

 

3.4 Leistungsnachweis 

Dem Thema angemessen wird der Leistungsnachweis über eine 2-seitige inhaltliche 

Ausarbeitung erfolgen, in der sich die TN mit dem erarbeitenden Wissen zu dem 

Thema auseinandersetzen sollen. Anhand eines fiktiven Fallbeispiels ist es ihre 

Aufgabe, sowohl die dargestellten Probleme als auch mögliche Handlungsoptionen 

zu diskutieren. Dafür werden den TN maximal sechs Wochen Bearbeitungszeit 

eingeräumt, die auch das Einholen von Feedback seitens des WL bis maximal der 

Hälfte der zur Verfügung gestellten Zeit beinhaltet. 

 

Das Fallbeispiel: 

Eine Doktorandin arbeitet dank eines selbst eingeworbenen Stipendiums in einer, in 

ihrem Themengebiet, hochangesehenen Arbeitsgruppe, ausserhalb ihres 

Geburtslandes. Im Rahmen ihres Forschungsprojektes soll sie Daten aus ihrem 

eigenen Projekt mit Hilfe eines in der Arbeitsgruppe entwickelten Programmcodes 

auswerten. Nach einiger Zeit der Einarbeitung stellt sie fest, daß dieser wohl einen 

erheblichen Fehler enthält. Sie findet dazu keinerlei Unterlagen seitens der 

Arbeitsgruppe und auch keine Informationen über den Autor des Codes. Daraufhin 

spricht sie ihren Betreuer an, der ihr allerdings mitteilt, daß er ebenfalls darüber 

nichts aussagen könne, da er mit diesem Programmcode bisher nicht arbeiten 

musste. Er verspricht aber dem Arbeitsgruppenleiter Bescheid zu geben. Nach drei 

ereignislosen Wochen, ohne daß dieses Problem gelöst wurde, spricht sie ihren 

Betreuer nochmal darauf an. Dieser reagiert jedoch leicht ungehalten, da er wohl 

gerade wichtigeres zu tun habe. Er werde sich aber, sobald Zeit ist, darum kümmern. 

In der Zwischenzeit tauscht sich die Doktorandin mit anderen Mitgliedern in der 

Arbeitsgruppe aus, um einer Lösung des Problems näher zu kommen. Nach weiteren 

drei Wochen trifft sie sich mit dem Arbeitsgruppenleiter zu dem halbjährlichen 

Gespräch, welches vom Forschungsförderer als Teil der Betreuung vorgeschrieben 
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ist, und zu dem ein Protokoll angefertigt wird. Die Doktorandin nutzt die Möglichkeit, 

um dem Arbeitsgruppenleiter auch von ihrem Fund zu erzählen. Dieser verspricht ihr, 

sich dem Thema anzunehmen, bittet aber noch um etwas Geduld, da dieses 

Problem auch Auswirkungen auf bereits erschienene Publikationen haben könnte, 

welche auf diesem evtl. fehlerhaften Code beruhen. Wieder passiert einige Wochen 

lang nichts. Die Doktorandin bemerkt aber eine aufkommende Distanz seitens des 

Arbeitsgruppenleiters und des Betreuers, mit denen sie bis dato einmal die Woche 

einen festen Termin zum inhaltlichen Austausch hatte. Treffen werden verschoben, 

oder fallen ganz aus und die vormals enge Kommunikation wird stark reduziert. Auch 

ihre anderweitigen Verpflichtungen in der Arbeitsgruppe werden mehr und mehr 

anderen Arbeitsgruppenmitgliedern übertragen. Zudem stellt sie fest, daß die 

Autorenreihenfolge auf einem der Paper, an dem sie am ersten Entwurf mitschreibt 

geändert wurde, ohne sie davon in Kenntnis zu setzen. Festgelegt wurde eine 

shared-first (die ersten beiden Autoren gelten gleichberechtigt als Erstautoren), 

welche nunmehr in eine Zweitautorenschaft geändert wurde. 

 

Erläutern Sie, welche Implikationen der fehlerhafte Code nach sich zieht, und wie 

man zukünftig diesem Problem vorbeugen kann. Erläutern Sie ebenfalls, welche 

Möglichkeiten der Doktorandin offenstehen, um eine Lösung zu dem von ihr 

festgestellten Problem zu erhalten. Beschreiben Sie die von Ihnen 

wahrgenommenen Aspekte von Scientific Misconduct. 



3.5 Lehrdrehbuch 

Anmerkung:  

Lernmethode & Medien/Materialien: in Präsenz / Online  

Uhrzeit (Lern-)Inhalt Dauer Details zur Methode/Ablauf Lernmethode Lernziele 
Medien/ 

Materialien 

09:00 Begrüßung und 
Vorstellung WL 5  Präsentation 

Einstimmen auf den 
heutigen Tag, 
Kennenlernen WL 
 
Reduzierung der 
Hemmschwelle, sich 
in inhaltlich 
einzubringen  

Laptop, Beamer 

09:05 
Vorstellung TN 

15 

TN tauschen sich in 3er 
Gruppen aus, was sie 
persönlich ausmacht und 
was sie als Gruppe verbindet 

Wir und ich 
 
Virtuelles Wir-und-
ich 

Kennenlernen 
 
Reduzierung der 
Hemmschwelle, sich 
inhaltlich einzu-
bringen 

Wir-und-ich Vorlage 
 
Miroboard 

09:20 10 Ausgefüllte Vorlagen werden 
im Plenum vorgestellt 

09:30 Vorstellung 
Tagesplan 5 

TN lernen die Details und 
das Ziel des Workshops 
kennen   

Workshoplandkarte TN lernen Details des 
Seminars kennen 

Workshoplandkarte, Laptop, 
Beamer 

09:35 

TN lernen 
wissenschaftl. 
Fehlverhalten 
kennen 

10 

Eingangsfrage: welche Arten 
wissenschaftlichen 
Fehlverhaltens sind euch 
bekannt? 
 
In 3er Gruppen sammeln 
(persönliche Erfahrungen, 
Allgemeinwissen) 

Murmelgruppen 
 
Murmelgruppen in 
Breakoutrooms 

Sammeln von bereits 
bekannten 
Fehlverhaltens-
mustern 
 
Aktivieren von 
Vorwissen, hilft TN 
sich bereits ein 
erstes Standing zu 

Moderationskarten, Laptop, 
Flipchartsblatt 
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erarbeiten, stärkt das 
Selbstbewusstsein 
durch Teilnahme an 
kleineren Gruppen, 
hilft sich leichter 
einzubringen, hilft 
Strategien zur 
Zusammenarbeit mit 
unbekannten 
Kolleg*innen zu 
entwickeln 
 

09:45 15 

In der Diskussion soll auf 
eine Mustererkennung 
hingearbeitet werden: welche 
übergeordneten Formen von 
Fehlverhalten gibt es? 

Diskussion 

Erstellung eines 
übergeordneten 
Musters 
 
Hilft TN, Wissen 
anzuwenden, hilft 
Selbstvertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten zu 
bekommen 

Miroboard, Laptop 

Pause (15 min) 

10:15 

TN lernen 
wissenschaftl. 
Fehlverhalten 
kennen 
 

5 Ergänzung und Einordnung 
durch den WL Vortrag 

Ergänzung zu den 
objektiven Fällen von 
Fehlverhalten 

Laptop, Beamer, PPTX 

10:20 20 

TN tauschen sich zu 
folgenden Themen aus 
 
# Unangemessenes 
persönliches Verhalten 
 
# Unangemessene Führung, 
Mentoring, Beratung 
 
# Unsensibilität gegenüber 

Themenkarusell 
 
Themenkarusell in 
Breakoutrooms 

Diskussion 
besonderer Fälle von 
misconduct 
 
Schärft Bewusstsein zu 
eher unbekannten 
Fehlverhaltens-
mustern, erweitert das 
Wissen, ermöglicht das 
selbstständige 
Entwickeln von 

Stühle 
 
Breakoutrooms 



 23 

sozialen/kulturellen Normen 
 

TN beantworten dabei 
folgende Fragen: Sind das 
Fälle von Fehlverhalten, 
warum und wie kann man 
dem Begegnen? 
 
4 Runden á 5 minuten 

Begegnungs-Strategien 
der TN, stärkt noch 
mehr das 
Selbstbewusstsein 
durch Teilnahme an 
mehrern 
Kleingruppen, hilft 
Strategien zu 
entwickeln in der 
Diskussion mit 
verschiedenen 
unbekannten 
Kolleg*innen 

10:40 10 Zusammentragen und 
Diskussion der Erkenntnisse Zuruf 

Miroboard 
 
Whiteboard 

10:50 

Ombudsmann/ 
Hilfestellen/Open 
Science 

10 

Eingangsfragen:  
 
# Welche Möglichkeiten sind 
euch bekannt/fallen euch ein, 
wissenschaftliches 
Fehlverhalten zur Sprache 
zu bringen? 
 
# Welche Möglichkeiten 
fallen euch ein/sind euch 
bekannt, um 
wissenschaftliches 
Fehlverhalten zu 
verhindern/einzudämmen? 

Plenumsfrage 

TN lernen Strategien 
kennen zur 
Begegnung von 
wissenschaftlichen 
Fehlverhalten 
 
Stärkt das 
Selbsbewusstsein, 
durch das Wissen um 
vorhandene 
Möglichkeiten sich 
diesem Problem zu 
stellen, stärkt die 
moralische 
Handlungsfähigkeit 

 

11:05 10 
Vortrag über Ombudsmänner 
und Hilfestellungen, sowie 
rechtlich relevante Aspekte 

Vortrag 

TN Möglichkeiten der 
Hilfe kennen; Wissen 
um 
Vorraussetzungen 
 
Stärkt das 
Selbsbewusstsein, 
durch das Wissen um 
vorhandene 
Möglichkeiten, sich 

Laptop, Beamer, PPTX 
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diesem Problem zu 
stellen 

11:15 

Wissen über 
systemimmanente 
Strukturen der 
Aufrechterhaltung 
von Fehlverhalten 

15 

Diskussion in 3 Gruppen zu 
den Themen:  
#Mitverantwortung 
 
#Spezifische Probleme 
junger Wissenschaftler 
 
#Systemische Schwächen 
 
Schreiben Stichworte ins 
Miro-Board 

Kleingruppen-
diskussion 

Diskussion und 
Schärfung des 
Bewusstseins über 
kollaterale Probleme 
 
TN erkennen, das sie 
nicht alleine sind mit 
diesen Problemen, 
stärkt dadurch das 
Selbstbewusstsein 

Miroboard 
 
Breakoutrooms 

11:30 20 

TN stellen ihre Erkenntnisse 
im Plenum vor 
 
Vorstellung: je 3 min 
Diskussion: je 3 min 

Vorstellung und 
Diskussion im 
Plenum 

Diskussion und 
Schärfung des 
Bewusstseins über 
kollaterale Probleme 
 
Erweitert das Wissen 
um vorhandene 
Möglichkeiten, sich 
diesem Problem zu 
stellen 

Miroboard 

11:50 10 

Vorstellung verschiedener 
Codices und 
Verlautbarungen, 
unterschiedlicher 
Organisationen 

Vortrag Laptop, Beamer, PPTX 

Pause (60 min) 

13:00 

Forschungsdaten- 
management 

5 Eingangsfrage : Mit welchen 
Daten arbeitet ihr  Zuruf Aktivieren von 

Vorwissen  

13:05 5 Erklärung des Begriffs 
Forschungsdaten Vortrag 

TN verstehen den 
Begriff Forschungs-
daten 

Laptop, Beamer, PPTX 

13:10 5 

TN bringen in je 3 Gruppen 
die Bestandteile des FD-
Lebenszyklus in einer für sie 
sinnvollen Reihenfolge. 

Drehen und Wenden 
 
Drehen und Wenden 

Die TN erarbeiten 
einen Forschungs-
datenlebenszyklus 

Moderationskatren mit Begriffen 
 
Miroboard 
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Ergänzungen sind möglich im Miroboard  
Stärkt die 
Diskussionsfähigkeit, 
die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit, des 
Generieren von Wissen 

13:15 10 

Die TN stellen ihre 
Ergebnisse vor und 
begründen die gewählte 
Reihenfolge  

Gruppenarbeit 
TN verankern das 
neu gewonnene 
Wissen 

 

13:25 10 

Welchen Nutzen bringt 
FDM? 
 
Die Prinzipien: Daten sollten 
Findable, Accessible, 
Interoperable und Reusable 
sein 

Vortrag 

TN lernen den 
Nutzen von FDM und 
die FAIR-Prinzipien 
kennen 
 
TN erkennen die 
Sinnhaftigkeit dieses 
Prinzips als Basis 
ethisch korrekten 
Verhaltens  

Laptop, Beamer, PPTX 

13:35 

Ordnung und 
Struktur 

10 

Die TN entscheiden, welche 
der vorgegebenen 
Benennungskonventionen 
gut sind und welche nicht. 
Das Ergebnis wird 
besprochen 

Stempeln 
 
Virtuelles Stempeln 

Die TN erkennen 
eine gute 
Dateibenennung 

PPTX 
 
Markierungsfunktion der 
Webchattools 

13:45 5 

Beispiel für eine 
angemessene Ordner-
struktur inkl. des deutlich 
Machens der positiven 
Auswirkungen auf die 
Gesamtarbeit 

Vortrag TN erkennen eine 
gute Ordner-struktur Laptop, Beamer, PPTX 

13:50 5 

Werkzeuge für die 
gleichzeitige Umbenennung 
mehrerer Dateien werden 
vorgestellt  

Vortrag 

Die TN lernen die 
Werkzeuge für 
gleichzeitige 
Dateiumbenennung 
kennen 

Laptop, Beamer, PPTX 
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13:55 5 

Erläuterung der Notwen-
digkeit und Vorstellung der 
Möglichkeiten von Ver-
sionierung und 
Versionskontrolle 

Vortrag 

TN lernen 
Möglichkeiten der 
Versionierung 
kennen 

Laptop, Beamer, PPTX 

14:00 

Datenmanage-
mentplan 

5 Erläuterung des Begriffs 
DMP Vortrag 

Die TN lernen den 
Begriff 
Datenmanagement-
plan kennen und 
einen 
Anwendungsfall 
 
TN erkennen die 
Sinnhaftigkeit dieser 
Methode als Basis 
wissenschaftlich  
korrekten Verhaltens 

Laptop, Beamer, PPTX 

14:05 10 

TN benennen welche 
Bestandteile eines 
Datenmanagementplans sie 
für notwendig erachten, und 
bringen sie in eine sinnvolle 
Reihenfolge 

Zuruf, sammeln in 
Miroboard 

TN aktivieren ihr 
Vorwissen zu 
Bestandteilen und 
lernen die am 
häufigsten 
verwendeten 
Bestandteile von 
DMPs kennen  

Miroboard 
 
Whiteboard 

 5 Vorstellung einfacher 
Datenmanagemenpläne Vortrag 

TN lernen unter-
schiedliche 
Werkzeuge und 
Hilfestellungen 
kennen und machen 
sich mit Mustern 
bekannt 

Laptop, Beamer, PPTX 

Pause (15 min) 

14:25 Datenspeicherung 
& BackUp 10 

Unterschiedliche 
Speichermedien werden 
miteinander verglichen und 

Gruppenarbeit: 
gemeinsames 
Erarbeiten des 

Die TN erarbeiten die 
Vor- und Nachteile 
verschiedener 

Arbeitsblatt, Stifte 
 
Miroboard 
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deren Vor- und Nachteile 
hervorgehoben. 
 
Die TN füllen das Arbeitsblatt 
aus  

Arbeitsblatts Speichermedien und 
Serviceangebote  
 
Stärkt die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit und 
des Generieren von 
Wissen 

14:35 5 
Die Kriterien eines sicheren 
Backups werden vorgestellt. 
Auf institutionelle Services 
wird hingewiesen 

Video 
Die TN lernen die 
Strategien für ein 
sicheres Backup 
kennen 

Video: 
https://www.youtube.com/watch
?v=66oNv_DJuPc (ca. 5 Min) 

14:40 5 Vortrag Laptop, Beamer, PPTX 

14:45 

Rechtliche Aspekte 

10 

Die TN werden in 3er-
Gruppen aufgeteilt. Sie 
beantworten anhand der 
Phasen des FDMs: In 
welchen der Phasen können 
rechtliche Belange relevant 
sein? Welche 
Rechtsgebiete?  
 
Aufgabe erklären: 2 min 
Zusammenarbeit: 5 min  
Zuruf Ergebnisse: 3 min  
 
Die TN beantworten die 
Frage: Welche 
Rechtsgebiete sind beim 
FDM relevant? 

Übung 

Die TN aktivieren 
Vorwissen 
 
Stärkt die 
Diskussionsfähigkeit, 
die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit, des 
Generieren von Wissen  

Papier, Stifte 
 
Whiteboard 

14:55 5 

Die TN erfahren, welche 
gesetzlichen Regelungen bei 
der Nutzung von 
Forschungsdaten zu 
beachten sind  

Vortrag 

Datenschutz, 
Persönlichkeits-
rechte, Rechte Dritter 
jeweils mit Beispielen 
 
Stärkt das Verstehen 
ethischer 
Grundprinzipien  

Laptop, Beamer, PPTX 

15:00 10 Die TN wissen welche  TN lernen Grund- Laptop, Beamer, PPTX 
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Gesetze es gibt, was 
personenbezogene Daten 
und informierte 
Einwilligungserklärungen 
sind  

Vortrag lagen zu geltenden 
Gesetzen (EU, 
Schweiz, Kanton, 
Hochschule), 
Policies, Leitlinien 
 
Definitionen von 
personenbezogenen 
Daten,  
Anonymisierung, 
Pseudo-nymisierung, 
informierter 
Einwilligungs-
erklärung  
 
Stärkt das Verstehen 
ethischer 
Grundprinzipien 

15:10 15 Die TN anonymisieren eine 
Studie Zuruf 

Die TN führen eine 
Anonymisierung 
einer Studie durch 

Arbeitsblatt Anonymisierung 

15:25 

Rekapitulieren 

10 
TN rufen sich ins 
Gedächtnis, was sie im Kurs 
insgesamt gelernt haben 

Beuteblatt 
TN erinnern 
sich an die 
Lerninhalte 

 

15:35 10 
TN beantworten die Frage: 
Was können Sie für sich 
nutzen? 

Diskussion 
TN übertragen das 
Gelernte in ihren 
Arbeitsalltag 

 

15:45 Leistungsnachweis 5 

Erläuterung der 
Leistungsnachweises: 
Erarbeiten Sie sich die für 
ihre Institution geltende 
Datenpolicy und reflektieren 
Sie das heute Gelernte in 
Bezug auf ihre eigene 
geplante Masterarbeit (max 2 
Seiten) 

 
TN erfahren Details 
des Leistungs-
nachweises 
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Bekanntgabe der Deadline 

15:50 Feedback und 
Verabschiedung 10     



4. Reflexion 

4.1 Selbstevaluation 

Über die vergangenen Jahre hinweg hatte ich die Möglichkeit, Seminare und 

Workshops zu halten, die zum Teil auf eigenen Ideen beruhen, als auch auf Wunsch 

von Angehörigen des Departments der Universität Fribourg an mich herangetragen 

wurden. 

Durch Aneignung didaktischen Wissens über die Hochschuldidaktik der Universität 

Fribourg, welche parallel zu den Kursen verlief, war es mir möglich, diese Seminare 

von Anfang auf einem sicheren, didaktischen Fundament zu bauen. Und in der Tat 

zeigte sich, dass dies sehr gut Früchte trug, welche in vielerlei Hinsicht von den 

Teilnehmenden reflektiert wurde. 

Darüber hinaus habe ich mit dem an der Hochschuldidaktik vermittelten Lehrmodell 

«Studierendenzentrierte Lernumgebung gestalten» von Sabine Hoidn ein für mich in 

vielerlei Hinsicht überzeugendes Modell kennengelernt. Aufgrund seiner intrinsischen 

Flexibilität bin ich in der Lage, die spezifische Umsetzung von Seminar zu Seminar 

weiter zu verfeinern und anzupassen. Ich konnte das Modell auch schon in meiner 

derzeitigen Arbeit an der Freien Universität erfolgreich umsetzen, und liess es Teil 

des didaktischen Anteils eines Train-the-Trainer-Workshops werden.  

Dabei ist klar, daß es natürlich noch weitere Lernmodelle gibt. So abwechslungsreich 

eine Lehrveranstaltung gestaltet sein sollte, um den Lerneffekt bei den Studierenden 

zu erhöhen – so abwechslungsreich sollten die dem Lehrenden zur Verfügung 

stehenden Methoden und Modelle sein, um die eigenen Veranstaltungen in Bezug 

auf Effektivität an verschiedene Zielgruppen anpassen zu können. Daher ist geplant, 

dass ich mir weitere Modelle durch Selbststudium und/oder besuchte 

Weiterbildungsangebote aneigne, um so für mich als Dozenten das Portfolio zu 

erweitern. Gerade in Bezug auf Train-the-Trainer-Angebote ist ein umfangreiches 

theoretisches, aber auch praktisches Wissen über Lernmodelle essentiell, um den 

Trainierten selbst die nötige Flexibilität mit in die Hand zu geben. 

Die vorliegende Lehrveranstaltung reflektiert wie keine andere von mir meine 

bisherigen Erfahrungen in Planung und Umsetzung. Sowohl am Vormittag als auch 

am Nachmittag wechseln sich Kleingruppenarbeiten mit Diskussionen im Plenum 

und weiterführende Informationen durch den Dozenten ab, um so die Teilnahme der 
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Studierenden zu aktivieren. Dabei habe ich darauf geachtet, dass die 

Kleingruppenarbeiten mit fortschreitender Zeit auch immer größere Gruppen 

umfassen, um so auch Studierende - mit größerer Hemmung, sich einzubringen - die 

Möglichkeit zu geben, Teil der Wissenserarbeitung zu werden, und sich respektiert 

und wahrgenommen zu fühlen.  

Auch wenn aufgrund des Themas die Methoden der Wissenserarbeitung dabei 

weniger auf praktische Arbeiten, denn auf Gruppendiskussionen ausgerichtet sind, 

habe ich doch an zwei Stellen tatsächlich auch eher praktisch orientierte Methoden 

wie «Drehen und Wenden» sowie «Stempeln» und «Übung» eingebaut. Diese sind 

vorrangig nachmittags zu finden, um das Aktivitätslevel an sich auf eine andere Stufe 

zu stellen und einen Kontrapunkt zum diskussionslastigen Vormittag zu haben. 

Gerade am Nachmittag sind die Aufmerksamkeitsspanne und die 

Konzentrationsfähigkeit etwas stärker eingeschränkt, weswegen es sich anbietet 

eine Lehrveranstaltung auf eher physische Aktivität auszurichten. Zum anderen 

beruht das am Nachmittag behandelte Thema Forschungsdatenmanagement auf 

Jahre der Entwicklung von entsprechenden Handreichungen und Best Practice-

Tipps, welche so auch eher spielerisch erlernt werden können. 

Des Weiteren habe ich aufgrund der jüngsten Erfahrungen das Konzept sowohl für 

in-Präsenz als auch online-Formate entwickelt, um so von vornherein der Wichtigkeit 

des Themas genug Spielraum zu geben und zu verhindern, dass aufgrund von 

Unwägbarkeiten das Thema nicht mehr vermittelt werden könnte. Eine 

darüberhinausgehende Möglichkeit wäre noch, diese Lehrveranstaltung als Blended-

Learning zu konzipieren – eine Hybrid-Form des Lernens, welche es Studierenden 

ermöglicht, sich selbstständig Wissen zu erarbeiten, das in in-Präsenz-Treffen 

reflektiert und erweitert wird. 

 

4.2 Evaluation des Dozenten 

In Bezug auf die Evaluation des Dozenten wurde bisher immer sehr stark auf die von 

der Universität Fribourg offerierten Angebote gesetzt. Und auch wenn es dort die 

Möglichkeit gibt, zwei weitere Fragen hinzuzufügen, so musste ich doch feststellen, 

dass ich mitunter nicht immer alle für mich relevanten Aspekte von Lehre gespiegelt 

sah. Aus diesem Grund habe ich bis zum heutigen Tag auch immer eigene 
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Feedback-Fragen an die Studierenden ausgehändigt, um mir ein vollständigeres Bild 

zu verschaffen. 

Für die vorliegende Veranstaltung sehe ich im Moment allerdings keine 

Notwendigkeit eines eigenen Fragebogens, da diese Veranstaltung momentan 

tatsächlich nur hypothetisch existiert. Sollte der Fall eintreten, das dieses Seminar an 

der Universität Fribourg oder anderswo gehalten wird, so wird u.U. entsprechend dort 

bereits etablierter Evaluations-Fragebögen entweder eine Anpassung meinerseits 

stattfinden (wenn möglich), oder sogar zusätzliche Fragebögen am Ende der 

Veranstaltung ausgehändigt. 

Unabhängig davon wird in allen meiner Veranstaltungen am Ende ein generelles 

Stimmungsbild per Wortmeldungen abgefragt. Hier ist mir durchaus klar, dass ein 

gewisser Bias bei den Antworten gegenüber dem Dozenten nicht auszuschliessen ist 

– sei es durch eine gewisse Hemmung von Studierenden sich zu äußern, oder 

sozialer Druck, sich nicht zu negativ zu äußern. Aus genau diesem Grund ist es 

notwendig, ebenfalls anonyme Fragebögen zur Beurteilung der Lehrveranstaltung 

anzubieten, um ein weitaus objektiveres Bild zu erhalten. Dabei ist zu beachten, das 

genügend Teilnehmende ein Feedback abgeben, sei es online oder als 

Papierversion, um einen Rückschluss auf bestimmte Teilnehmende aufgrund der 

Antworten ausschliessen zu können. 

All diese Möglichkeiten eines Feedbacks zusammen sind für mich eine wichtige und 

sehr gern genutzte Möglichkeit, mich von Veranstaltung zu Veranstaltung verbessern 

zu können. Es stärkt ebenso mein Vertrauen in meine Fähigkeiten als Dozent, da ich 

diesem Feedback Gehör schenke, und zusammen mit meinen eigenen Reflektionen 

und Notizen über registrierte Probleme während der Veranstaltung ein gutes Mittel 

zur stetigen Verbesserung meiner Expertise als Lehrender besitze. 

 

5. Fazit und Ausblick 

Die hier im Rahmen der Didaktikarbeit konzipierte Lehrveranstaltung ist meine 

nunmehr vierte in Eigenregie konzipierte, wobei zwei davon bisher zweimal, und eine 

weitere bisher einmal stattfand(en). Die nun vorliegende wurde jedoch im Gegensatz 

zu den bisherigen noch nicht durchgeführt, und wurde demzufolge auch noch nicht 
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evaluiert. Aus diesem Grund ist eine Aussage über die Sinnhaftigkeit der Struktur 

oder etwaiger Probleme nur eine vorläufige.  

Der größte Schwachpunkt in dieser Lehrveranstaltung wird die Diskussionsfähigkeit 

und -bereitschaft der Studierenden sein. Meinen bisherigen Erfahrungen zufolge ist 

die am niedrigsten, wenn das Thema selbst kein intrinsisches Interesse weckt(e). Es 

ist daher wichtig – sollte dieser Kurs als Curriculum verpflichtend sein – dem durch 

die Gestaltung der Veranstaltung Rechnung zu tragen. Die gewählte 

Herangehensweise von stetiger Steigerung der Kleingruppengröße in den 

Diskussionen mit anschliessendem Zusammenfinden im Plenum hat in meinen 

bisherigen Veranstaltungen die Bereitschaft der Teilnahme enorm erhöhen können, 

was mir auch des Öfteren auch seitens der Teilnehmenden bestätigt wurde. Auch 

wenn meine bisherigen Veranstaltungen alle auf freiwilliges Einschreiben beruhten, 

und damit bereits ein intrinsisches Interesse vorliegt, könnte dies in diesem Fall per 

se nicht mehr vorausgesetzt werden. Daher habe ich die Veranstaltung dieses Mal 

ganz bewusst so gestaltet, dass dieser Aspekt bereits berücksichtigt wird. 

Ebenfalls auf positiven Erfahrungen beruht die Unterteilung in eher 

diskussionslastige Vormittage und praktischere Nachmittage, die auf der Erkenntnis 

beruhen, das am Nachmittag Studierende stärkere Aktivierungen brauchen durch die 

entstandene Erschöpfung. Das Einplanen von genügend Pausen (je eine kleine 

Pause á 15 min am Vor- und Nachmittag, und eine große Mittagspause á 60min) 

sollte des Weiteren den dringend notwendigen Raum für Erholung geben, um sich 

danach wieder gestärkt dem Thema widmen zu können.  

Auch die thematische Differenzierung des Vormittags (Gute Wissenschaftliche 

Praxis) und Nachmittags (Forschungsdatenmanagement) unterstützt Studierende, 

sich gedanklich jeweils auf nur ein Thema einzulassen. Auch wenn das zweite 

Thema das erste Thema als Basis hat, so können beide Themen auch getrennt 

voneinander betrachtet und behandelt werden. So ergibt sich für Lehrende die 

Möglichkeit einen Tageskurs auch in zwei Halbtagskurse umzuwandeln, ohne 

Verluste in der Lerneffektivität befürchten zu müssen. Es wäre allerdings angeraten, 

die Reihenfolge der beiden Themenblöcke so beizubehalten, um die Sinnhaftigkeit 

von Forschungsdatenmanagement als grundsätzlich wichtigen Aspekt der eigenen 

Forschung stärker zu verankern. 
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Wie weiter oben bereits erwähnt, erfasst die vorliegende Form der Veranstaltung 

allerdings bei weitem nicht alle Aspekte des Themas «Gute Wissenschaftliche 

Praxis» und Forschungsdatenmanagement. Die gewählte Beschränkung auf 

bestimmte Ausschnitte folgt der Idee, den Fokus der Veranstaltung zunächst nur auf 

die Lebensrealität von Masterstudierenden zu richten. Aus diesem Grund ist es 

geboten, inhaltliche Erweiterungen in Bezug auf PhD-Studierende, PostDocs und 

höhere Niveaus vorzunehmen, sollte in Betracht gezogen werden, diese 

Veranstaltung ins Curriculum bestimmter Fachbereiche oder PhD/PostDoc-

Programme der Universität aufzunehmen.  

Zudem sollte ab dem Status des Doktorats auch die moralische Handlungs- und 

Urteilsfähigkeit zunehmend gefördert und gestärkt werden, in dem man zum Beispiel 

stärker auf konstruierte (oder tatsächliche) Fälle ethischen Fehlverhaltens setzt und 

diese diskutieren lässt. Untersuchungen von Michael Gommel (Gommel et al., 2005) 

zeigten deutlich auf, das dieser Ansatz in Bezug auf diese Fähigkeiten sehr großes 

Potential besitzt, und praktisch nicht zwischen Pflicht und freiwilligem Besuch einer 

solchen Veranstaltung unterscheidet. 

Ebenfalls angeraten ist, diese Veranstaltung nicht nur in den Formaten online und in-

Präsenz anzubieten, sondern darüber hinaus auch «Blending Learning»- oder auch 

Selbstlern-Angebote via Moodle zu offerieren, denn nicht jeder Fachbereich besitzt 

die Ressourcen, einen oder mehrere Lehrende mit dieser Aufgabe zu betrauen. So 

kann zumindest ansatzweise eine breite Streuung des Wissens dieses sehr 

relevanten Themas für angehende Wissenschaftler*innen erreicht werden. Gerade in 

Bezug auf Selbstlern-/Blended-Learning Angebote bietet das SZLU genau den 

richtigen Ansatz, da es das intrinsische Interesse der Studierenden am Thema als 

Aufhänger nutzt, ihnen aufgrund der dadurch entstehenden aktiven Rolle die 

Wissensgenerierung und -speicherung zu erleichtern. 

 

Für mich stellt dieses Seminar auch eine wichtige Ressource dar. Sich als 

Wissenschaftler*in mit einem Thema auseinander zu setzen, dem man sich selbst 

ethisch verpflichtet fühlt, ermöglicht es einem, sich dadurch selbst entsprechende 

Kompetenzen anzueignen. Schon alleine durch die Interaktion mit den Studierenden 

eröffnen sich hier viele Möglichkeiten, sich ein Bild zu machen: wie wird das Thema 
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durch angehende Wissenschaftler*innen reflektiert, wahrgenommen, umgesetzt? Wo 

kann man für sich selber ansetzen, wenn man wieder Arbeitsgruppen (an)leiten 

möchte und Wissenschaftler*innen ausbildet? Nicht nur das man als 

Wissenschaftler*in im wissenschaftlichen Betrieb wesentlich mehr Kompetenz 

ausstrahlt, auch für Studierende ist der wissenschaftliche Hintergrund des/der 

Dozent*in immanent, um wirklich zielorientiert sich auf fachlicher/ethischer Ebene 

Kompetenzen anzueignen. 

Zum anderen kam ich zu der Einsicht, dass das SZLU ein in meinen Augen 

wesentlich besser passendes Lernmodell in dem eingangs erwähnten Train-the-

Trainer-Workshop des DFG-geförderten Projektes «FDNext» wäre.  Dieses umfasste 

in dem im Vorgängerpropjekt entwickelten Workshop noch das Lernmodell nach 

Döring (Döring, 2008), welches ich gerade bei dem darin behandelten Thema 

«Forschungsdatenmanagement» als zu oberflächlich und ungenügend empfand. In 

dem von mir aufbereiteten Kurs fügte ich daher noch das SZLU hinzu, um den 

zukünftigen Trainerinnen verschiedenste Lernansätze zu vermitteln, die sie 

entsprechend ihres Zielpublikums anpassen und/oder nutzen könnten.  
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6. Anhang 

Fallbeispiel für den Leistungsnachweis 

 

Eine Doktorandin arbeitet dank eines selbst eingeworbenen Stipendiums in einer, in ihrem 
Themengebiet, hochangesehenen Arbeitsgruppe, ausserhalb ihres Geburtslandes. Im Rahmen 
ihres Forschungsprojektes soll sie Daten aus ihrem eigenen Projekt mit Hilfe eines in der 

Arbeitsgruppe entwickelten Programmcodes auswerten. Nach einiger Zeit der Einarbeitung stellt 
sie fest, daß dieser wohl einen erheblichen Fehler enthält. Sie findet dazu keinerlei Unterlagen 

seitens der Arbeitsgruppe und auch keine Informationen über den Autor des Codes. Daraufhin 
spricht sie ihren Betreuer an, der ihr allerdings mitteilt, daß er ebenfalls darüber nichts aussagen 

könne, da er mit diesem Programmcode bisher nicht arbeiten musste. Er verspricht aber dem 
Arbeitsgruppenleiter Bescheid zu geben. Nach drei ereignislosen Wochen, ohne daß dieses 

Problem gelöst wurde, spricht sie ihren Betreuer nochmal darauf an. Dieser reagiert jedoch leicht 
ungehalten, da er wohl gerade wichtigeres zu tun habe. Er werde sich aber, sobald Zeit ist, 

darum kümmern. In der Zwischenzeit tauscht sich die Doktorandin mit anderen Mitgliedern in der 
Arbeitsgruppe aus, um einer Lösung des Problems näher zu kommen. Nach weiteren drei 

Wochen trifft sie sich mit dem Arbeitsgruppenleiter zu dem halbjährlichen Gespräch, welches 
vom Stipendiumgeber als Teil der Betreuung vorgeschrieben ist, und zu dem ein Protokoll 
angefertigt wird. Die Doktorandin nutzt die Möglichkeit, um dem Arbeitsgruppenleiter auch von 

ihrem Fund zu erzählen. Dieser verspricht ihr, sich dem Thema anzunehmen, bittet aber noch um 
etwas Geduld, da dieses Problem auch Auswirkungen auf bereits erschienene Publikationen 

haben könnte, welche auf diesem evtl. fehlerhaften Code beruhen. Wieder passiert einige 
Wochen lang nichts. Die Doktorandin bemerkt aber eine aufkommende Distanz seitens des 

Arbeitsgruppenleiters und des Betreuers, mit denen sie bis dato einmal die Woche einen festen 
Termin zum inhaltlichen Austausch hatte. Treffen werden verschoben, oder fallen ganz aus und 

die vormals enge Kommunikation wird stark reduziert. Auch ihre anderweitigen Verpflichtungen in 
der Arbeitsgruppe werden mehr und mehr anderen Arbeitsgruppenmitgliedern übertragen. 

Zudem stellt sie fest, daß die Autorenreihenfolge auf einem der Paper, an dem sie am ersten 
Entwurf mitschreibt geändert wurde, ohne sie davon in Kenntnis zu setzen. Festgelegt wurde 

eine shared-first (die ersten beiden Autoren gelten gleichberechtigt als Erstautoren), welche 
nunmehr in eine Zweitautorenschaft geändert wurde. 

 

Erläutern Sie, welche Implikationen der fehlerhafte Code nach sich zieht, und wie man zukünftig 
diesem Problem vorbeugen kann. Erläutern Sie ebenfalls, welche Möglichkeiten der Doktorandin 

offenstehen, um eine Lösung zu dem von ihr festgestellten Problem zu erhalten. Beschreiben Sie 
die von Ihnen wahrgenommenen Aspekte von Scientific Misconduct. 


