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Die Lehrveranstaltung Journalistic Research 
an der Hochschule Magdeburg-Stendal 
führt in die journalistische Recherche und 
deren gesellschaftliche Funktion ein. Kern-
element sind gemeinsame Recherchen, die 
die Studierenden auf einer Wiki-Plattform 
dokumentieren. Anhand von zu Beginn ge-
meinsam erarbeiteten Fragen zum The-
menkomplex reflektieren sie ihre Arbeiten 
mit stetig wachsendem Kenntnisstand.

LERNENDES 
LEHREN IN 
JOURNALISTIC 
RESEARCH

Wie ist die Veranstaltung „Journalistic 

Research“ aufgebaut und welche Vor-

teile haben sich daraus ergeben?

In der ersten Sitzung formulierten die 
Studierenden gemeinsam Fragen und 
Kompetenzziele zum Thema Journali-
stic Research. Aufgrund dieser Fragen 
stellte ich Impulsvorträge für die nächs-
ten Sitzungen zusammen. Die Recher-
chethemen erarbeiteten die Studieren-
den in Kleingruppen unter Anleitung 
eines eingeladenen Redakteurs von 
Frontal21.

Das explorative und selbstgesteuerte 
Lernen sorgte für eine hohe Studien-
motivation. Die ständige Verfügbarkeit 
des aktuellen Arbeitsstands auf der Wi-
ki-Plattform erlaubte einen intensiven 
Austausch von Recherchemethoden 
zwischen den Studierenden. Darüber hi-
naus fühlte sich der externe Experte gut 
eingebunden und konnte kontinuierlich 
kleine Tipps geben, obwohl er aus Zeit- 
und Kostengründen nur an zwei Termi-
nen anwesend sein konnte. 
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Welchen Einfluss hat diese Art der Durchfüh-

rung auf Ihre Rolle als Lehrender?

Als Lehrender konnte ich sehr gut auf die zu Be-
ginn erarbeiteten Fragen Bezug nehmen und so 
helfen, die Recherchearbeit zu reflektieren und 
theoretisch zu fundieren, ohne dass dies aufge-
setzt oder praxisfern gewirkt hätte. Da sich die 
Studierenden bei den grundlegenden Methoden 
bald sehr gut selbst ergänzten, konnte ich selbst 
das Augenmerk auf spezielle Recherchetechni-
ken wie Image Forensics, Deep Web Search und 
Data Mining legen. Bei diesen Inhalten betrat ich 
teilweise selbst Neuland und konnte daher die 
Einstiegsschwierigkeiten der Studierenden sehr 
gut einschätzen. Dies gab mir das motivie-
rende Gefühl eines echten gemeinsamen Ler-
nens. Dieser Effekt würde sich allerdings mit 
Etablierung der Veranstaltung voraussicht-
lich etwas ändern. Für weitere authentische 
Theorie-Impulse habe ich zu einer Sitzung 
einen Studenten eingeladen, der gerade sei-
ne Abschlussarbeit im Bereich Investigativer 
Journalismus schrieb, was zu lebhaften Dis-
kussionen auf gutem Niveau führte. Dabei 
setzten Austauschstudierende aus Lettland 
interessante interkulturelle Impulse.

Was sollten Kolleginnen und Kollegen be-

achten, die Ihre Lehrveranstaltung ähnlich 

durchführen möchten? 

Das Veranstaltungskonzept eignet sich für 
Kursgrößen bis max. 20 Teilnehmer/-innen. 

Darüber hinaus wäre es nicht mehr möglich, die 
Arbeitsfortschritte aller Gruppen kontinuierlich 
in der Sitzung vorzustellen und zu diskutieren. 
Die Lehrperson muss das Wiki regelmässig be-
treuen, anderenfalls werden es auch die Studie-
renden vernachlässigen. Die punktuelle Einbin-
dung von Studierenden aus höheren Semestern 
hängt sicherlich von geeigneten Bachelorthe-
men ab, bietet aber eine tolle Möglichkeit des 
Wissenstransfers zwischen den Studienjahrgän-
gen. Einen großen Teil der Impulsvorträge kann 
die Lehrperson bereits vor Semesterbeginn 
vorbereiten, allerdings sollte man nicht den An-
spruch haben, sie komplett und in festgelegter 
Reihenfolge vorzutragen.
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