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formen durch aktuelle gesellschaftliche Veränderungen (z. B.
Digitalisierung, Migration) beeinflusst? Das sind zentrale Fragen,
mit denen sich die nächste Transfer-Ausgabe auseinandersetzt,
die aktuelle Entwicklungen und Diskussionen des beruflichen
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Über welche Kompetenzen sollen Schüler*innen im 21. Jahrhundert verfügen und welche
Rolle spielt dabei forschendes Lernen? Mit dieser Frage konfrontierten wir die beiden Diskutantinnen an unserer Rubrik „Im Dialog“. Beide bekräftigen, dass es gerade forschendes
Lernen ist, das den Prozess vom Pauk- zum Denkfach nachhaltig unterstützen kann. Aber
was ist überhaupt forschendes Lernen, verstehen Disziplinen dasselbe darunter, geht es um
das Überfachliche oder doch um domänenspezifische Kompetenzausprägungen? Wenn forschendes Lernen einen nachhaltigen Einfluss auf eine Schule der Zukunft haben soll, dann
dürfen die Curricula nicht mehr so eng gefasst sein, dann braucht es die Bereitschaft von
allen Beteiligten im Bildungssystem, sich auf eine gewisse Offenheit einzulassen, dann kann
forschendes Lernen sogar der Katalysator der Individualisierung sein, indem möglichst eigene, kreative Lösungsansätze zugelassen werden.
Ist forschendes Lernen nicht eher ein Thema der naturwissenschaftlichen Didaktiken, hört
man es aus der gesellschaftswissenschaftlichen Ecke raunen. Es mag sein bzw. es ist ganz
sicher so, dass es eine längere Forschungstradition in diesem Bereich gibt. Aber selbst ein
oberflächlicher Blick auf den wissenschaftlichen Buchmarkt zeigt nachdrücklich, dass das
forschende Lernen in quasi allen Disziplinen als Forschungsthema anzutreffen ist, was auch
durch die Diversität und Heterogenität der Zugänge der in diesem Heft versammelten Beiträge augenscheinlich ist.
Auf unseren Call meldete sich eine Vielzahl von Forscher*innen und Praktiker*innen. Dies
machte es nötig, eine Auswahl zu treffen, die viele Diskussionen im Herausgeber*innenTeam mit sich brachte. Wir danken den Fachgutachter*innen, die uns die Entscheidung
wesentlich leichter gemacht haben. In den Grundlagenartikeln wird gezeigt, wie forschendes
Lernen in technischer und ökonomischer Bildung umgesetzt werden kann, wie Lehramtsstudierende in einem Projekt ihre gewonnenen Erkenntnisse in Lehrer*innenfortbildungen
transferieren, wie sich forschendes Lernen in den naturwissenschaftlichen Didaktiken entwickelte und weiterentwickeln wird. Es wird auch danach gefragt, welcher theoretische Rahmen vor dem Hintergrund vieler perspektivischer Zugänge möglich ist, welchen Einfluss forschendes Lernen auf die Herangehensweise an mathematisches Beweisen in der Primarstufe
hat und welchen Einfluss forschendes Lernen auf den Methoden- und Fachwissenserwerb
hat. Im Mittelpunkt unserer Zeitschrift ist wie immer der Dialog, der die Grundlagenartikel
mit Praxisbeiträgen, Forschungsskizzen und/oder Fallbeispielen verbindet. Wir haben uns
bewusst dazu entschieden, forschendes Lernen anhand von zwei (Forschungs-)perspektiven
zu beleuchten und dabei die Schule und den Unterricht nie aus dem Fokus zu nehmen.
Die eher praktisch orientierten Beiträge zeigen gekonnt, wie forschendes Lernen im unterrichtspragmatischen Vollzug vor dem Hintergrund von verschiedenen theoretischen und
disziplinären Zugängen funktionieren kann. Die Forschungsskizzen geben einen spannenden Einblick in neue, gerade im Entstehen begriffene Forschungsprojekte.
Was decken wir also nicht ab? Forschendes Lernen ist auch in der Hochschuldidaktik nicht
mehr wegzudenken. Lehrepreise und ähnliches werden dafür vergeben. Wir haben uns auf-
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grund der Ausrichtung unserer Zeitschrift dazu entschieden, Beiträge, die das Schulgeschehen in den Blick nehmen, zu präferieren.
Das sechste Heft unserer Zeitschrift steht auch für einen Wandel im Herausgeber*innenTeam: Die Gründungsherausgeberinnen Christa Juen-Kretschmer und Kerstin Mayr-Keiler,
welche die ersten fünf Hefte der Zeitschrift hervorragend begleiteten und aktiv gestalteten,
scheiden mit diesem Heft aus. Während Christa Juen-Kretschmer in den Ruhestand getreten
ist, hat Kerstin Mayr-Keiler eine neue Funktion als Redaktionsleitung und wird dadurch der
Zeitschrift erhalten bleiben. Vielen Dank!
Die Herausgeber*innen
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What competencies should pupils have in the 21st century, and what is the role of inquirybased learning in this? This was the question we confronted the two discussants within our
“In Dialogue” section. Both confirm that it is inquiry-based learning which can sustainably
support the process of moving from a subject of instruction to a subject of thought. But
what is inquiry-based learning anyway? Is there a common understanding of inquiry-based
learning? Is it about developing interdisciplinary or domain-specific competencies? If inquiry-based learning is to have a lasting impact on a school of the future, then curricula must no
longer be narrowly defined, then all those involved in the education system must be willing
to accept a certain degree of openness. If so, inquiry-based learning can act as a catalyst for
individualisation by allowing for students’ different creative approaches to problem-solving.
But isn’t inquiry-based learning more a topic of science education, one might hear it whispered from the social science corner. Of course there is a long-standing research tradition
in science education. However, just a superficial glance at the academic book market clearly
shows that inquiry-based learning can be found as a research topic in virtually all disciplines,
which also becomes evident from the diversity and heterogeneity of the approaches to the
articles collected in this issue.
A large number of researchers and practitioners responded to our call for papers. Selection
was necessary, carefully guided by discussion among the editing team. Here we would like to
express our special thanks to the experts, whose short-reviewing made choices much easier.
We then would like to express our special thanks to the peer reviewers for their full reviews
during stage two of the process. The articles in this issue show how inquiry-based learning
can be implemented in technical and economic education. They also demonstrate how in a
project student teachers apply their gained knowledge in courses of continuing professional
development (cpd), how inquiry-based learning has developed, and will further develop, in
science education. Backed by numerous perspectives, further contributions in this issue deal
with questions of appropriate theoretical frameworks. Others focus on questions regarding
the influence of inquiry-based learning when primary school pupils busy themselves with
mathematical proofs. Last but not least, some articles discuss the effects of inquiry-based
learning on the acquisition of subject knowledge and subject skills. As always, an expert dialogue is at the heart of our journal. It links the more theoretical articles, the more practical
contributions, the research sketches, and the case studies gathered in this issue. We have consciously decided to illuminate inquiry-based learning based on two (research) perspectives,
while not de-focussing on school and teaching.
The more practically oriented contributions skilfully show how inquiry-based learning can
work in pragmatic teaching practice with regard to various theoretical and disciplinary approaches. The research sketches give an exciting insight into new, emerging research projects.
So what are we not covering? Inquiry-based learning has become an integral part of university didactics. Teaching awards and the like are awarded accordingly. Due to the orientation
of our journal, we have decided to give preference to articles that focus on school events.
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The sixth issue of our journal also marks a change in the editorial team: The founding editors
Christa Juen-Kretschmer and Kerstin Mayr-Keiler, who provided excellent support for and
actively designed the first five issues of the journal, are leaving with this issue. While Christa
Juen-Kretschmer has retired, Kerstin Mayr-Keiler has a new role as editor-in-chief and will
thus remain with this journal. Thank you so much!
The editors
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