
Ausgangssituation
Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um Studierende

bei der Teilnahme an einem Seminar zu Wahlkämpfen

und Campaigning durch den Einsatz von E-Learning-

Maßnahmen zu unterstützen.

Zentral war hierbei ein Podcast, der exklusiv für die

Lehrveranstaltung entwickelt wurde. Auch sollten

Lehrvideos zu bestimmten Teilbereichen wie

beispielsweise der Wahlforschung den Lernprozess

fördern. Erprobt wurde der geförderte Podcast in zwei

Kursen, das Lernvideo kam in einem Kurs zum

Einsatz.

Ziele und Zielgruppen
Die Seminarteilnehmer:innen kamen aus den unter-

schiedlichsten Studienkontexten (SoWi, Politik-

wissenschaft und PPE), weswegen sie mit unter-

schiedlichsten Kenntnisniveaus in den Kurs starteten.

Das multimediale Lehrangebot verfolgte den Zweck,

den autonomen Lernprozess der Studierenden aktiv zu

fördern und einen Beitrag zur Chancengerechtigkeit

durch ungleiche Startchancen bei Semesterbeginn zu

leisten. Dies stellt in der sozialwissenschaftlichen Lehre

und einer dazugehörigen Fächervielfalt immer wieder

eine Herausforderung dar.

Ziel war insbesondere, die Motivation der Studierenden

langfristig zu fördern. Dies sollte durch die praktische

Umsetzung theoretischer und empirischer Kenntnisse

gefördert werden. Essenziell war dabei die Gestaltung

individueller Wahlkampagnen für die im Bundestag

(SoSe 2021) und NRW-Landtag (WiSe 2021/22)

vertretenen Parteien.

Umsetzung

Als erstes Angebot wurde die Erstellung des

Podcasts umgesetzt, bei dem zuvor die Schaffung

von 7 Podcastfolgen geplant war – letztendlich

wurden es deutlich mehr. Hierbei sollte ein Gespräch

mit Fachpolitiker:innen der im Bundestag vertretenen

Parteien dienen, um Hintergrund-information zu

Wahlkämpfen der entsprechenden Parteien zu

gewinnen. Diese zusätzlichen Informationen sollten

anschließend von den Kampagnengruppen auch

berücksichtigt werden.

Zusätzlich wurde sofort mit der konzeptionellen

Entwicklung der Lehrvideos gestartet.

Geplant waren insgesamt drei Lehrvideos:

• Grundlagen empirischer Wahlforschung

• Einführung in empirische Forschungsdesigns

• Grundlagen deskriptiver Statistik mit R

Die Podcasts konnten zu Beginn der ersten

Lehrveranstaltung vorgestellt werden. Die

Entwicklung der Lehrvideos wurde nach

Projektbewilligung begonnen. Aufgrund der

andauernden Corona-Pandemie und langer

Produktionszeiten konnte das Lehrvideo zur

empirischen Wahlforschung erst im Wintersemester

zum Einsatz kommen; das Lehrvideo zu Forschungs-

designs wurde erst nach Projektende veröffentlicht.

Das Einführungsvideo zu Grundlagen deskriptiver

Statistik mit R konnte wegen o.g. Gründen nicht

realisiert werden.

Die Studierenden entwickelten im Verlauf der

geförderten Semester sehr erfolgreich kreative und

politikwissenschaftlich fundierte Wahlkampagnen.

Insbesondere die Podcasts wurden hierbei als

fundierte Grundlage genutzt. Auch das Lehr-Lern-

Video wurde im zweiten Projektsemester erfolgreich

zur Rate gezogen.

Begleitend wurde ein Selbsttests zu Grundlagen-

modellen empirischer Wahlforschung entwickelt, der

auch eng auf die Inhalte des Lehr-Lern-Videos

abgestimmt wurde. Die Videos stehen, ebenso wie

der Podcast, auch weiterhin der Öffentlichkeit

zugänglich zur Verfügung.

Ergebnisse & Ausblick

Auf dieser Basis konnte schlussendlich eine

empirische Auswertung seitens des Projektteams

durchgeführt werden, deren Ergebnisse unter

anderem darauf hindeuten, dass die Motivation

der Studierenden maßgeblich durch den Konsum

des Podcasts sowie eine subjektive Sympathie

für den Dozierenden positiv beeinflusst wurde.

Diese Effekte wurden kontrolliert für weitere

Aspekte wie etwa das Geschlecht der Befragten,

die individuelle Haltung zu Gruppenarbeiten o.ä.

Es zeigt sich ein signifikanter und positiver

Anstieg der Studierendenmotivation mit höherer

Frequentierung des Podcastkonsums (vgl.

Abbildung 3).

Im Rahmen der Projektentwicklung wurde als Ziel

ausgegeben, die teilnehmenden Studierenden zu

befragen und empirisch auswerten zu können, wie

motiviert sie am Kurs teilgenommen haben und warum,

was ihre Motivation beeinflusste, wie sie einzelne

Elemente des E-Learnings sowie weitere Aspekte des

Kurses beurteilten. Dabei wurde unter anderem auch

erfasst, wie motiviert die Studierenden zu Beginn und

am Ende des Kurses waren, sich mit den Inhalten

auseinanderzusetzen.

Weitere Daten sollen zeitnahe in einer Fach-

zeitschrift veröffentlicht werden. Es erscheint aber

sehr relevant, Formate zu entwickeln, die die

Studierenden auch mit neuen, modernen

Formaten ansprechen und so in ihrem Studium

motivierend unterstützen.

Letztendlich war der Durchschnitt der Seminar-

teilnehmer:innen zum Semesterende motivierter

als zuvor, sich am Kurs zu beteiligen – demnach

hat das Projekt seinen Zweck erfüllt.
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