
-"F 

Wissenschaftliches Zentrum 
für Berufs- und Hochschulforschwng 

der Universität Gesamthochschule Kassel 

Helmut Winkler (Hg.) 

QUALITÄT DER 
HOCHSCHUL- 
AUSBILDUNG 

Verlauf und Ergebnisse eines Kolloquiums 
an der Gesamthochschule Kassel 





Reihe WERKSTATIBERICHTE 





Helmut Winkler (Hg.) 

QUALITÄT DER 
HOCHSCHULAUSBILDUNG 

Verlauf und Ergebnisse eines Kolloquiums 
an der Gesamthochschule Kassel 

WERKSTATTBERICHTE - BAND 40 

Wissenschaftliches Zentrum 
für Berufs- und Hochschulforschung 

der Universität Gesamthochschule Kassel 

Kassel 1993 



WERKSTATTBERICHTE 

Herausgeber: Wissenschaftliches Zentrum für 
Berufs- und Hochschulforschung 
der Universität Gesamthochschule Kassel 

Redaktion: Christiane Bradatsch 

@ AUe Rechte vorbehalten 1993 
Wissenschaftliches Zentrum für 
Berufs- und Hochschulforschung 
der Universität Gesamthochschule Kassel 
Henschelstraße 4, D-3500 Kassel 

Druck: Druckwerkstatt Bräuning, Espenau 

ISBN: 3-928172-61-1 
Verlag Jenior & Preßler 
Lasallestr. 15, D-3500 Kassel 



INHALT 

Vorwort 

1. Einleitung 

2. Eröffnung und Begrüßung zum Kolloquium 
"Qualität der Lehre" 
Gabriele Go* 

3. Zur gegenwärtigen Debatte um die Qualität der 
Hochschulausbildung 
Christoph Oehler 

4. Qualität der Hochschulausbiildung - Was ist das? 
Helmut WNtkler 

5. Die Qualität der Lehre 
Egon Paschke 

6. Lehnreranstaltungskritiken als erster Schritt 
einer Evaluation der Lehre an der Technischen 
Universität Berlin 
Rüdiger Preißer 

7. Evaluation der Lehre: 
Praxkerfahrungen und Methodenhimweise 
Wolff-Dietrich Webler 

8. Übersicht über die Projekte im Förderungsprogramm 
zur Verbesserung der Lehre und der Lehrforschung 
an der GhK 
Helmut Winkler 



9. Berichte aus den Arbeitsgruppen 
Beute Baldauf; CM~toph Oehler, 
Helrnut WutWer, Bärbel Grünig 

10. Erwartungen und Vorstellungen der Hessischen 
Landesregierung zur Verbesserung der Qualität 
der Hochschulausb'ildung 
Evelies Mayer 

11. Zusammenfassung der Plenumsdiskussion mit der 
Hessischen Wissenschaftsministerin 
Helmut Wnkler 



Vorwort 

Der vorliegende Band dokumentiert Verlauf und Ergebnisse eines Kolloqui- 
ums zur 'Qualität der Hochschulausbildung", das vom 19.-21. November 1992 
an der Gesamthochschule Kassel (GhK) durchgeführt wurde. Teilnehmer wa- 
ren vor d e m  Projektbearbeiterinnen und Projektbearbeiter, die mit finanziel- 
ler Unterstützung durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst sowie durch die Gesamthochschule Kassel insgesamt 26 Projekte zur 
Verbesserung der Lehre und Lehrforschung an der GhK durchführen. Mit 
diesem Band soll neben der Dokumentation der Tagung auch die weitere 
Hochschulöffentlichkeit über den Stand der Arbeiten innerhalb dieses aktuell 
diskutierten Bereichs der Hochschdeistungen unterrichtet werden. 

Dem Veranstalter sei eingangs ein Wort zur Wahl des Themas "Qualität 
der Hochschulausbildung" angesichts der bundesweit etwas anders akzentu- 
ierten Debatte und der nigrundeliegenden Förderprogramme zur "Verbesse- 
rung der Lehre und Lehrforschung" erlaubt. 

Erstens hat sich die Gesamthochschule Kassel als Reformhochschule im- 
mer einem besonderen Ausbildmgsmodeii verpflichtet gefühlt, bei dem Pro- 
fessionalisierung und BerufSbemg eine nebem ihrem generellen Bildungsauf- 
trag weitere wichtige Referenzebene für Curriculumplanungen und Studienin- 
halte darstellt. Damit wird das Nachdenken der Hochschule über den engeren 
Bereich der Lehre als sozialer Interaktion zwischen Lehrenden und Studieren- 
den in Seminarräumen und Hörsälen hinaus auch ausgedehnt auf den geseii- 
schaftlichen Bereich außerhalb der Hochschule, den Beschäftigungsbereich 
nämlich, auf den die Ausbildung an der Hochschule ihre Studierenden ja 
tatsächlich mehrheitlich vorbereitet. 

Zweitens hat sich das Wissenschaftliche Zentrum für Berufs- und Hoch- 
schulforschung der GhK - und hiermit wird pro domo für den Veranstalter ar- 
gumentiert - in vielen Forschungsarbeiten gerade um die Aufklärung jener Be- 
züge zwischen Hochschule und Besch-gssystem bemüht, bei denen die 
Relevanz hochschulischer Ausbildungsresultate, verstanden als Ertrag und Er- 
gebnis des Qualifierungsprozesses innerhalb der Hochschule, im Hinblick 
auf ihre spätere berufliche Bewährung geprüft wurde. Auch hier weist die Fra- 
gerichtung über diejenige in der jetzt erneut angefachten Debatte zur Evaluie- 
rung der Lehre hinaus, bei der hauptsächlich gefragt wird, wie zufrieden denn 
die Studierenden mit den Lehrleistungen ihrer Hochschullehrerinnen und 
-1ehrer sind und wie man denn die vorhersehbar festgestellten Defizite zur bei- 
derseitigen Zufriedenheit ausräumen könnte. 



Verlauf und Ergebnisse des Kolloquiums haben die Teilnehmer ermutigt, 
an den begonnenen Projekten weiterzuarbeiten, sowie die Veranstalter, auch 
im Jahre 1993 ein ähnliches Kolloquium durchzuführen, bei dem dann schon 
erste Ergebnisse ausgetauscht werden können. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen des Kolloquiums gehört zweifellos die 
Feststellung, daß die meisten der durchgeführten Projekte gerade in den 
Zeiten großer Überlastung der Hochschule durch sehr stark gestiegene Stu- 
dentenzahlen tatsächlich zur Entlastung beitragen und daß es einigen Pro- 
jekten sogar zu gelingen scheint, inhaltliche Verbesserungen in der Qualität 
der Hochschulausbiidung zu erreichen. 

Zu danken ist vor allem der Hessischen Ministerin für Wissenschaft und 
Kunst, Frau Prof. Dr. Evelies Mayer für ihre Teilnahme und der Vizepräsi- 
dentin der GhK, Frau Dr. G. Gorzka, für ihre "Schirmherrschaft", den Refe- 
renten R. Preisser und W.-D. Webler für ihre Mühen bei der Vorbereitung 
und Präsentation ihrer Referate sowie den Teilnehmern für ihre konstruktive 
Mitarbeit. Schließlich sei auch Frau A. Gerdes vom Wissenschaftlichen Zen- 
trum für Berufs- und Hochschulforschung und Herrn W. Gabler, Referent für 
den Ständigen Ausschuß für Lehre und Studium der GhK, für ihre organisato- 
rische Hilfe gedankt, die erst den reibungslosen Ablauf des Kolloquiums er- 
möglichte. 

Helmut Winkler Kassel, April 1993 



1 

EINLEITUNG 

Vom 19.-21. November 1992 veranstaltete das Wissenschaftliche Zentrum für 
Berufs- und Hochschulforschung der Gesamthochschule Kassel (WZ I) mit 
Förderung aus Mitteln des Programms des Hessischen Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst zur "Verbesserung von Lehre und Lehrforschung an 
den hessischen Hochschulen" sowie in Zusammenarbeit mit der Vizepräsiden- 
tin der Gesamthochschule Kassel, dem Ständigen Ausschuß für Lehr- und 
Studienangelegenheiten der Gesamthochschule Kassel (StA I) und dem 
Graduiertenkolleg "Technik - Arbeit - Qualifikation" an der Gesamthoch- 
schule Kassel ein hochschulöffentliches Kolloquium zum Thema "Qualität der 
Hochschulausbildung". 

Zu den Zielen der Veranstaltung hatten die Veranstalter ausgeführt, daß 
nach einer starken Expansionsphase der Studentenzahlen bei etwa gleichblei- 
bender Personalausstattung und nicht mehr wachsenden Investitionen im 
Baubereich der deutschen Hochschulen in den achtziger Jahren sich nunmehr 
eine als permanent anzusehende Überlast von etwa 200 Prozent in der Lehre 
eingestellt habe. Die Hochschulausbildung werde einen gefährlichen Quali- 
tätsverlust erleiden, wenn nicht sofortige Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lehre und der Lehrforschung ergriffen würden. Dies sei auch einer der 
Gründe für die Etablierung verschiedener Förderprogramme von Bund, Län- 
dem und Hochschulen zur Verbesserung der Lehre und Lehrforschung. 

An der Gesamthochschule Kassel haben sich - gefördert durch Mittel des 
hessischen Programms zur Verbesserung der Lehre und durch weitere Mittel 
aus dem von der Gesamthochschule Kassel zusätzlich aufgelegten Förderungs- 
Programm - insgesamt 26 Projekte konstituiert, die jeweils ganz unterschied- 
liche Themen, Methoden und Formen von Innovationen, Verbesserungen und 
Evaluierungen der Lehre und der Lehrforschung bearbeiten. Das Kolloquium 
sollte den Projektbearbeiterbnen und -bearbeitem ein Forum für den Mei- 



nungs- und Erfahrungsaustausch bieten, man sollte sich gegenseitig ermutigen 
können, weitere Kooperationen vereinbaren und nicht zuletzt den eigenen 
Standort in einer doch recht unübersichtlich gewordenen Hochschdandschaft 
näher bestimmen können. 

Das Kolloquium sollte dabei auch ein Forum für die Diskussion mit den an 
einer Verbesserung der Hochschulausbildung interessierten Personen der Ge- 
samthochschule Kassel bieten, die (noch) nicht an solchen Projekten arbeiten, 
dies aber zukünftig beabsichtigen. 

Als Ergebnis erwartete man zum einen, daß die Weiterarbeit an den gerade 
begonnenen Projekten stimuliert würde und daß neue Projektideen entstün- 
den; zum anderen, daß aus den bis dato gewonnenen Erfahrungen Hinweise 
für die zukünftige Gestaltung des Programms gewonnen werden könnten. 

Neben den Projektverantwortlichen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den Projekten zur Verbesserung der Lehre und der Lehrforschung an der 
Gesamthochschule Kassel und Stipendiaten des Graduiertenkollegs "Technik - 
Arbeit - Qualifikation" nahmen auch andere Hochschulangehörige mit Inter- 
esse an der Thematik, vor d e m  auch potentielle Antragsteller für das voraus- 
sichtlich in den folgenden Jahren fortgesetzte Programm teil. Die Teilnehrner- 
zahl stieg im Verlauf der Veranstaltung, beim Schlußplenum waren fast 100 
Teilnehmer anwesend. E i e  für die Teilnehmer vom WZ I zusammengestellte 
~ a t e r i a l i e n - ~ a ~ ~ e '  sollte als Informationsquelle zum Stand der bundesdeut- 
schen Debatte zum Thema "Qualität der Hochschulausbildung" dienen. 

In einem Vorprogramm des Kolloquiums, das sich hauptsächlich an metho- 
disch Interessierte und Stipendiaten des Graduiertenkollegs "Technik- Arbeit- 
Qualifikation" richtete, wurden zwei einführende bzw. Übersicht verschaffende 
Referate zum Stand der Evaluierungsmethoden und -projekte zur Qualität der 
Lehre an bundesdeutschen Hochschulen von zwei auswärtigen Hochschulfor- 
schern (R. Preisser vom Planungsstab des Präsidenten der TU Berlin und W.- 
D. Webler vom Interdisziplinären Zentrum für Hochschuldidaktik der Univer- 
sität Bielefeld) gehalten. 

Zu Beginn des Kobquiums selbst steckten in einer Plenumsveranstaltung 
kurze Eifühmgsreferate seitens der Veranstalter und eine Stellungnahme 
des Vertreters der betroffenen Studierenden den Rahmen für das Programm 
ab. 

Es folgten die Eröffnung und Begrüßung durch die Vizepräsidentin der Ge- 
samthochschule Kassel, Frau Dr. G. Gorzka, sowie ein Kurveferat von Prof. 

Eine Übersicht über die zusammengetragenen Dokumente Findet sich im Anhang dieses 
Bandes. 



Einleitung 11 

Dr. Chr. Oehler, Geschäftsführender Direktor des WZ I, und eine Stellung- 
nahme von Egon Paschke vom ASTA/Zentralrat der Fachschaften der GhK. 

Während des Kolloquiums selbst wurde sodann hauptsächlich in Arbeits- 
gruppen gearbeitet. Nach einer Einführung durch H. Winkler (WZ I) verteil- 
ten sich die Kolloquiumsteilnehmer auf vier Arbeitsgruppen mit folgenden 
Themen und Moderatoren: "Evaluierung von Studienprogrammen" (B. Bald- 
auf); "Analyse der Situation der Lehre" (Chr. Oehler); "Entwicklung von inno- 
vativen Studiengangelementen" (H. Winkler); "Studium in Projekten" (B. Grü- 
nig), wobei nach dem Vorschlag für das Arbeitsprogramm verfahren wurde: 
gegenseitiges Bekanntmachen; Vorstellung der Ziele, Konzepte und Vorge- 
hensweisen in den einzelnen Projekten; Erf-ustausch; erste Zwisch- 
energebnisse der Projektarbeiten; Perspektiven der weiteren Arbeit; Erwar- 
tungen an das Konzept des Programms zur Verbesserung der Lehre und För- 
derung der Lehrforschung, seine zukünftige Ausgestaltung und Gesamtwir- 
kung. 

Dabei konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in thematisch oder 
methodisch verwandten Projekten Erfahrungen austauschen, sich gegenseitig 
Anregungen m Weiterarbeit geben und Vorstellungen für die Weiterführung 
des Förderungsprogrammes entwickeln. Über die Ergebnisse der Gruppenar- 
beit in den einzelnen Arbeitsgruppen berichteten die Moderatoren in einer 
Plenumsveranstaltung. 

Am Ende des Kolloquiums stand ein Grundsatzreferat von Frau Prof. Dr. 
E. Mayer (Hessische M i t e r i n  für Wissenschaft und Kunst). Die leichte Stö- 
rung ihres Vortrages durch ein "Go-In" von einigen Studentengruppen der 
GhK wurde von der Ministerin durch inhaltliches Eingehen auf deren Belange 
bewältigt. 

Anschließend ergab sich die Möglichkeit zum Meinungsaustausch mit der 
Ministerin, unter deren Ägide das "Programm zur Verbesserung der Lehre an 
den hessischen Hochschulen" entstand. 



GUTSCHEIN 

ÜBER 

EINE WOCHE STUDIUM AN DER 
GESAMTHOCHSCHULE KASSEL 

- OHNE SITZPLATZGARANTIE - 

ÜBERREICHT DURCH DEN 

FACHSCHAFTSRAT SOZIALWESEN 

FÜR 

PROF. DR. EVELIES MAYER 

(MINISTERIN FÜR WISSENSCHAFT UND 
KUNST) 

Ein solcher Gutschein wurde der Ministerin von einer Gnippe von Studierenden des Fachbe- 
reichs Sozialwesen während des Kolloquiums überreicht. 



ERÖFFNUNG UND BEGRÜSSUNG ZUM 
KOLLOQUIUM "UALITAT DER LEHREn 

Gabriele Gonka 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Studentinnen und Studenten, 

im Namen der Hochschulleitung der GhK begrüße ich Sie sehr herzlich zu 
dem zweitägigen Kolloquium "Qualität der Lehre"; ich freue mich, daß dieses 
Kolloquium eine so starke Resonanz gefunden hat, und möchte bereits jetzt all 
denen danken, die an dieser Veranstaltung mitwirken, sei es als Referentinnen 
und Referenten, als Leiterinnen und Leiter oder Beteiligte an Projekten zur 
Verbesserung der Lehre, als Moderatorinnen und Moderatoren oder einfach 
als interessierte Hochschulangehörige. Ich möchte mich in diesem kurzen Er- 
öffnungs-Beitrag auf folgende drei Punkte beschränken: 
1) den hochschulpolitischen Kontext zu umreißen, in dem dieses Kolloquium 

verortet ist, 
2) die Erwartungen an dieses Kolloquium vor dem Hintergrund des GhK- 

Lehrförderprogramms zu formulieren und 
3) auf die Möglichkeiten und Grenzen der hier zur Diskussion stehenden 

GhK- und Landesprogramme einzugehen. 

1. Zur Vorgeschichte dieses Kolloquiums 

Im Sommersemester 1991 verdichtete sich die Diskussion im Ständigen Aus- 
schul3 für Lehre und Studium zu dem Beschluß, ein Programm zur "Förderung 
von Lehrforschung und Lehrentwicklung an der Gesamthochschule Kassel" zu 
initiieren. Ziel des Programms ist es, "durch Förderung lehrbezogener Unter- 
suchungen und besonderer Maßnahmen Verbesserungen M Bereich der 
Lehre zu bewirken. Gefördert werden sollen insbesondere 





Eröffkung und Begrüßung & KoIloquium "'Qualitüt der Lehre" fi 

tik, drei Viertel der Vorhaben widmen sich der Entwicklung und Erprobung 
neuer Lehrformen und Lehrinhalte; Innovationen in Form einzelner Curricu- 
lum-Elemente oder Studiengang-Bausteine, interdisziplinäre Vernetningen 
oder Theorie/Praxis-Koppelungen stehen hier im Zentrum des Interesses. 

2. Ziel des Kolloquiums 

Das Kolloquium soll einem ersten Kennenlernen von Projektbeteiligten die- 
nen und einen ersten internen Austausch von Projektideen, -methoden und 
Zwischenergebnissen ermöglichen. In der Präsentation und Diskussion der 
einzelnen Projekte lassen sich gegebenenfalls Gemeinsamkeiten und Über- 
schneidungen thematisieren, Kooperationsformen zwischen einzelnen Projek- 
ten sondieren. Das Kolloquium kann vielleicht auch Anregungen für weitere 
am Thema Interessierte geben, Projektideen oder -baustehe auf die eigene 
Disziplin zu übertragen. Sehr wünschenswert wäre im Hinblick auf die weitere 
Ausgestaltung des Lehrförderprogramms eine Diskussion auch möglicher zu- 
künftiger Schwerpunktsetningen. 

3. Chancen und Grenzen des Lehrförderprogramms 

Die starke positive Resonanz, die das Lehrförderprogramm an der GhK bei 
Lehrenden und Studierenden gefunden hat, darf nicht so interpretiert werden, 
daß das Programm als ein umfassendes Mittel zur Anhebung der Qualität von 
Hochschulausbildung eingeschätzt werde. Es wird - im Gegenteil - durchweg 
betont, daß die Grenzen sehr eng gesteckt seien, in denen solche Programme 
Spielräume versprechen. Anders gesagt: So wichtig einerseits der hier ver- 
folgte Ansatz ist, die bestehende Lehrpraxis und Ausbiddungssituation an der 
Hochschule zum Beispiel als Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden 
kritisch zu reflektieren, umso deutlicher müssen die Rahmenbedingungen mit- 
berücksichtigt werden, in denen sich eine solche Interaktion bewegt. Ein 
Lehrförderprogramm stellt keinen Ersatz dar für eine adäquate Ausstattung 
der Hochschulen in einer Situation, in der die Hochschulen materiell und per- 
sonell bis an die Kapazitätsgrenzen ausgereizt sind. Wenn sich die Zahl der 
Studienanfänger seit 1977 um 70 Prozent erhöht hat und das wissenschaftliche 
Personal um nur 6 Prozent mit der Konsequenz, daß heute ca. 30.000 Wissen- 
schaftler in den alten Bundesländern fehlen, dann stellt sich ganz massiv die 
Frage nach der Verantwortung des Staates, angemessene Bedingungen für das 
Studieren zu schaffen - und davon soiiten die hochschuünternen Strategien zur 
Verbesserung der Lehre und Ausbiidung nicht ablenken. 



Hochschulorganisatorisch gesehen, werden zentrale Aktionsprogramme 
nicht die letztliche Verantwortlichkeit der einzelnen Fachbereiche in Fragen 
der Lehre in Abrede stellen, und in didaktischer Hinsicht wird eine studenti- 
sche oder kollegiale Lehrkritik kaum aus einem didaktisch schwachen einen 
brillanten Lehrenden machen. 

Aber, umgekehrt lassen sich durchaus positive Effekte von der Lehrfor- 
schung und von Lehrförderprogrammen erwarten: 

Sie bieten einen - wenn auch begrenzten - materiellen Anreiz über die 
Projektförderung, neue Lehrinhalte und Formen zu implementieren. Sie kön- 
nen - allein schon durch das Beantragungssystem - die institutionelle Ausein- 
andersetzung mit Fragen der Lehrorganisation und -qualität stimulieren und 
die Kommunikation über Lehrerfahrungen auch zwischen Vertretern unter- 
schiedlicher Statusgruppen anstoßen. Wenn es darüber hinaus gelänge, auch 
die vorhandene Tabuisierung individueller Lehrschwierigkeiten aufzubrechen 
und im Prozeß der Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses der 
Lehre den gleichen Stellenwert einzuräumen wie der Forschung, so wäre ein 
bedeutender Schritt in Richtung der Schaffung einer neuen Lehr- bzw. Studi- 
enkultur getan. 

Der hochschulpolitische Rückblick zeigt, daß das Thema "Lehre" wellen- 
Förmig alle zehn Jahre die Hochschulöffentlichkeit bewegt, entsprechende Ini- 
tiativen gestartet werden - zu erinnern sei 2.B. an die Tutorenprogramme der 
siebziger Jahre -, die dann aber wieder mit Fester Regelmäßigkeit verebben. 
Vor diesem Erfahrungshintergrund stellt sich die Frage, ob sich Mechanismen 
entwickeln lassen, die die Evaluation und die interne Weiterentwicklung von 
Ausbildungsinhalten und -formen auf Dauer lebendig halten und zum Selbst- 
verständnis einer "scientific community" werden lassen. Vielleicht kann dieses 
Kolloquium erste Aufschlüsse und Anregungen auch in dieser Richtung geben. 

Ich möchte mit einem Dank an die Kolleginnen und Kollegen vom Wissen- 
schaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, insbesondere an 
Helmut Wikler, die die Ausrichtung und Moderation der Veranstaltung 
übernommen haben, schließen, und wünsche uns eine ergebnis- und perspek- 
tivreiche Diskussion. 



ZUR GEGENWÄRTIGEN DEBATTE UM DIE 
QUALITÄT DER HOCHSCHULAUSBILDUNG 

Christoph Oehler 

Sehr verehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine Aufgabe ist es, uns auf die Arbeit einzustimmen, die wir uns für 

diese Tagung vorgenommen haben. Aber nachdem ich die letzte Ausgabe der 
Deutschen Universitätszeitung gelesen hatte, wollte ich Ihnen eigentlich vor- 
schlagen, Ihre Unterlagen für diese Tagung zusammenzupacken und nach 
Hause zu gehen; denn die Aufgabe, die Sie sich gestellt haben und derentwe- 
gen wir hier zusammengekommen sind, ist schon gelöst. Dies entnehme ich 
der Meldung, daß Bund und Länder - das heißt also: das Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft und die Wissenschaftsminister und -senatoren 
der Länder - Einigkeit über die "grundlegenden" Reformen des Hochschulwe- 
sens erzielt haben, die nach ihrer Auffassung anstehen. Ich nenne die wichtig- 
sten davon: die Zweiteilung der Studiengänge jeweils in eine berufsqualifizie- 
rende und eine wissenschaftiiche Stufe, (wie immer man die Lehre und das 
Studium danach soll teilen können), die endgültige Verkürzung der Studien- 
dauern mit Hilfe der Maßnahmen-Batterie, die die Kultus- bzw. Wissen- 
schaftsministerkonferenz ja vor geraumer Zeit dazu beschlossen hat, die ent- 
sprechende Verminderung des Zeitumfangs der Lehrpläne und entsprechen- 
der Priifungsleistungen, (die ja aber im wesentlichen den vom Staat selber 
erarbeiteten Rahmenrichtlinien entsprechen), für uns Professoren finanzielle 
Anreize einerseits, Sanktionen (welche?) andererseits, damit wir besser lehren 
- worunter wohl im Ergebnis die raschere "Durchlauf-Zeit" durch das Studium 
zu verstehen ist - und schließlich die Verpflichtung, ausgefallene Lehrveran- 
staltungen nachzuholen, wofür sich wohl Hochschullehrer und Studierende 
Zeit in den Semesterferien reservieren sollten. Ich frage mich, ob es mehr 
beruhigen oder beunruhigen müßte, daß - außer der zuietzi genannten "Inno- 



vation" - nichts davon in der Hochschulreformdiskussion neu ist. Wir kennen 
die Wellenberge und Wellentäier der Reform der Hochschulen an Haupt und 
Gliedern ja seit langem, und man könnte auf den Gedanken kommen, daß 
damit zunächst einmal der HandlungswUe der Hochschulpolitiker eine Legiti- 
mation erfahren soll. Mich erinnert dies an den Rat eines langjährigen Leiters 
der Hochschulabteilung in einem großen Bundesland, den er mir als Hoch- 
schulplaner gab, der die Hochschulstrukturen damals auch von Grundauf "um- 
krempeln" sollte und wollte: "Was Sie auch planen, und was Sie auch an 
Stellen und Geld in die Hochschulen hineingeben, rechnen Sie immer damit, 
daß etwas ganz anderes, als Sie vorhatten, dabei herauskommt." Dies kann 
man in der Wissenschaftssprache als das unvermeidliche Implementationsdi- 
lemma bezeichnen. Soweit es das Hochschulwesen betrifft, kann man darin 
aber auch die Kehrseite der immer noch partiell vorhandenen Lehr- und Stu- 
dierfreiheit erkennen; womit allerdings nicht die W i ü r  gemeint ist, die in 
meinen Augen der Rückgriff auf Schubladen-Vorlesungen "alle Semester wie- 
der" darstellt, und auch nicht die Willkür auf seiten der Studierenden in der 
""Abstimmung mit den Füßen" bei dem Besuch bzw. dem Fernbleiben von 
Lehrveranstaltungen. Damit bin ich schon bei dem Sinn, den diese Tagung 
haben könnte; nämlich auszuloten, worin wir, die Lehrenden und Studieren- 
den - man kann auch neudeutsch sagen: die Basis - noch oder wieder Chancen 
für wirkliche Innovationen sehen. Es ist immerhin ermutigend, daß es 
Anzeichen dafür gibt, daß Frau Minister Meyer, die ja am Ende der Tagung 
die Absichten erläutern will, die ihr Haus mit dem Förderungsprogramm zur 
Verbesserung von Lehre und Studium verbindet, genau das im Auge hat - sehr 
im Unterschied zu anderen, eher "neupreußisch" gesonnenen Bundesländern. 

Außerdem möchte ich hier einen Kronzeugen anführen - einen anderen 
bedeutenden Hochschuldidaktiker als den ja erfreulicherweise hier anwesen- 
den Herrn Webler -, der in einem noch unveröffentlichten Aufsatz von Januar 
dieses Jahres mit dem aufschlußreichen Titel: "Versuch einer Bestimmung des 
Gegenstandes von Hochschuldidaktik" unter anderem sagt: 

"Dieses Bild (des Hochschuldidaktikers) vom Lehren und Lernen wider- 
spricht nicht der Aussage, daß Lernen eine spontane, freie, selbsttätige 
Handlung ist, daß es den Vorgang des Be-Lehrens nicht gibt, also die 
Übertragung von Lehrbarem auf das Objekt 'Lernender'. Unterricht enthält 
in diesem Bild das spontane und freie Handeln des Lernenden ebenso wie 
das spontane und freie Handeln des Lehrers." 

Ich denke, ein Kommentar erübrigt sich. 
Ich komme nun aber nicht umhin, die Frage zu beantworten, in welcher 

Funktion eigentlich unser Zentrum für (Berufs- und) Hochschulforschung 
diese Arbeitstagung ausgerichtet hat. Ich habe drei vorläufige Antworten pa- 
rat: Zunächst einmal wollten wir ein Forum eröffnen für einen Erfahrungsaus- 
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tausch über die Lehr- und Studienwirklichkeit selber; so, wie wir sie vorfinden, 
und mit den Problemen behaftet, die vielleicht gar nicht alle mit hochschuldi- 
daktischen Maßnahmen gelöst werden können. Und zwar sollte das im Dis- 
kurs zwischen den Fachdisziplinen geschehen, die ja vielleicht im Studienalltag 
mit ihren je eigenen Problemen überwiegend beschäftigt sind. Schließlich ver- 
dankt unser Zentrum sein Dasein ja dem Willen unserer Reformhochschule - 
jedenfalls zu Beginn ihrer eigenen Existenz -, hochschulinterne Öffentlichkeit 
in diesem Sinne zu ermöglichen und lebendig zu halten. 

Sodann hat unser Zentrum auf Teilgebieten - aber nicht etwa "flächendek- 
kend" -, so besonders bei der Evaluation von Studienverhalten und Berufswe- 
gen der Hochschulabsolventen, Forschungsresultate und methodische Ansätze 
zur Operationalisierung von Forschungsfragesteliungen vorzuweisen; speziell 
zum Berufsstart aus der Perspektive der Absolventen selber. Es bietet sich an, 
solche sozialwissenschaftliche Methodenkompetenz für die Evaluation etwa 
von berufsrelevanten Studieninhalten und entsprechende Innovationen zu nut- 
zen, wobei letztere natürlich in der Verantwortung der Lehrdisziplinen als sol- 
cher verbleiben. 

Wir sind, auch abgesehen hiervon, um Beratung einiger Projekte im Rah- 
men des derzeitigen Förderungsprogramms gebeten worden. 

Die dritte Antwort ergibt sich eigentlich schon aus der vorherigen: Die 
Hochschulforschung ist in unserem Land - wie in anderen auch - eingebettet in 
ein Netzwerk von Forschungseinrichtungen und in den Austausch von For- 
schungsresultaten oder methodischem Know how, in den auch die hochschul- 
didaktischen Zentren und mehrere unmittelbar von der öffentlichen Hand ge- 
tragene Institute einbezogen sind. Es liegt auf der Hand, daß wir hier vor Ort 
eine Vermittlungsfunktion erfüllen können; in einer vielleicht nachfolgenden 
Tagung, bis zu der die hier angesiedelten Projekte in der Operationalisierung 
ihrer Fragestellungen noch weiter gekommen sind, wohl noch ertragreicher als 
zur Zeit; dies aber wohlgemerkt nur als Angebot an diejenigen, die sich nicht 
auf andere Weise die unverzichtbaren Informationen über den Stand der 
Hochschulforschung einschließlich des internationalen Vergleichs verschaffen 
können. 

Worum es dabei geht, möchte ich an einem Beispiel aus der Hochschulfor- 
schung in Konstanz, an einigen Ergebnissen des sogenannten Absolventen- 
projektes unseres Zentrums (unserem Kuckucksei, wie wir in echter Elternlie- 
be sagen), an deren Zustandekommen ich beteiligt war, sowie an Gruppendis- 
kussionen mit Studierenden der Soziologie und mit einigen kritischen Bemer- 
kungen zur gegenwärtigen Renaissance der Hochschddidaktik illustrieren: 

Die Hochschulforschuugsg~~ppe in Konstanz hat kürzüch im Bundesmini- 
sterium für Bildung und Wissenschaft der Presse die jüngsten Ergdmke ihrer 
in Abständen von einigen Jahren wiederholten Befragung von Studierenden in 



der Bundesrepublik vorgestellt. Dabei schälte sich ein dem ersten Anschein 
der Daten nach in sich widerspriichliches Studienverhalten heraus: 
- Die Studierenden hatten bei Studienbeginn fast durchweg vor, innerhalb ei- 

ner kürzeren Zeit ihr Studium abzuschließen, als die sie dann tatsächlich 
benötigten; - aber nach ihrem eigenen Zeugnis wirkt sich die als solche ve- 
hement kritisierte Überfüllung der Hochschulen nicht in der Weise auf ihre 
individuellen Studienstrategien und die eigene Beteiligung in den Lehrver- 
anstaltungen aus, daß daraus die tatsächliche Studienzeitverlängerung er- 
klärt werden könnte. 

- Die Studierenden klagten über einen Mangel an Studienberatung; aber vier 
von zehn hatten sich in der Sprechstunde auch nur eines Hochschullehrers 
nicht blicken lassen (und dies nicht, weil die Sprechstunden allgemein 
überlaufen wären). 

Damit sollen hier nicht irgendwelche Schuldzuweisungen nahegelegt werden. 
Es geht mir vielmehr darum, an diesen beiden scheinbaren Widersprüchen im 
Studienverhalten sichtbar zu machen, daß es bei der Verbesserung der tat- 
sächlichen Studienbedingungen, um die wir uns hier bemühen, nicht damit 
getan ist, Maßnahmen zur Beseitigung von bloßen Symptomen der im Kern 
strukturellen Studienprobleme zu ersinnen. Für mich sind Studienzeitverlänge- 
rung und das Nicht-miteinander-sprechen-Können von Professoren und Stu- 
dierenden eben nur Symptome der inneren strukturellen Widersprüche des 
heutigen Studierens. 

Den vermuteten strukturellen Bedingungen kommt man wohl mit den fol- 
genden Resultaten unseres Absolventenprojektes, die auch in dem Materia- 
lienband für diese Tagung nachzulesen sind, wenigstens einen Schritt näher: 
Danach gibt es in jedem Studiengang etwas, das man mit "Studienklima" um- 
schreiben kann, an dessen Zustandekommen Hochschullehrer und Studie- 
rende in den gemeinsamen Lehr-Lern-Prozessen mitwirken und das dem neu 
Hinzukommenden gewissermaßen als etwas eben so schon Vorhandenes, ja 
geradezu Verselbständigtes gegenübertritt. 

Dieses Studienklima kann 2.B. von formalen und selektiven Leistungsstan- 
dards oder aber von Sachinteresse geprägt sein; es können in ihm Leitungs- 
konkurrenz und eine entsprechende Dschungelmentalität oder aber das ge- 
meinsame Erarbeiten von Lehrzielen vorherrschen. Und das eigentlich frap- 
pierende Ergebnis besteht darin, daß dies alles nur innerhalb gewisser Spiel- 
räume vom Goodwill der beteiligten Hochschullehrer und Studierenden ab- 
hängt, sondern zugleich von den unterschiedlichen Strukturen der Lehrinhalte 
der Fachdisziplinen, den sogenannten Fachkulturen, im weiteren Sinn von den 
Curricula (und nur am Rande von den äußeren Studienbedingungen); spür- 
barer von der Innovationsbereitschafi der Hochschulen bzw. der für die 
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Studiengangstrukturen Verantwortlichen - oder dem Gegenteil - bestimmt ist. 
Es ist schon erwähnenswert, daß dabei die Gesamthochschulen gegenüber den 
anderen Hochschularten günstig in bemg auf die Art und Weise abschneiden, 
wie sie das Interesse der Studierenden an den Inhalten der jeweiligen Fächer 
wecken und auch wachhalten können. Ich denke, wenn man Ergebnisse dieser 
Art gewissermaßen im Hinterkopf hat, kann man mit vordergründigen Proble- 
men der sogenannten Massenhochschule reflektierter umgehen. 

Wenn es tatsächlich so etwas wie Fachkulturen und ein ihnen entsprechen- 
des Studienklima gibt, muß man sich fragen, wie der Studienanfänger als Neu- 
ling damit zurechtkommt. Gruppendiskussionen - ein im Frankfurter Institut 
für Sozialforschung erprobtes Instrument der empirischen Sozialforschung, 
das einige Versiertheit mit seiner Handhabung voraussetzt und dementspre- 
chend auch nur selten verwendet wird - können da weiter führen als standardi- 
sierte Befragungen. Wir haben solche Gruppendiskussionen am Beispiel unse- 
rer eigenen Disziplin, deren Lehr-Wirkungen wir doch zu erkennen glauben, 
durchgeführt, nämlich mit Studierenden des Magisterteilstudienganges Sozio- 
logie in Kassel und des Diplomstudienganges Gesellschaftswisse-en in 
Göttingen, und wir waren überrascht: Es zeigte sich, daß die Fachkulturen der 
Soziologie oder besser: der Soziologieen am jeweiligen Hochschulort so wenig 
eine lehrbare, in sich systematisierte Disziplin darstellen, daß der Mehrheit 
der Studienanfänger kaum etwas anderes übrigbleibt, als sich Ersatzorientie- 
rungen aufzubauen, indem sie sich 2.B. an einen bestimmten Hochschullehrer 
bzw. dessen Angebote klammern oder indem sie Soziologie als eine Art Welt- 
anschauung verstehen, mit der man die (Berufs-)praxis der anderen Absolven- 
ten der Hochschulen, zu der man kaum Zugang hat, gewissermaßen kritisch 
überhöhen kann. Ich habe diese Ergebnisse wiederholt meinen Fachkollegen 
im Ausschuß für Lehre der Deutschen Gesellschaft fiir Soziologie vorgestellt - 
mit dem immer gleichen Ergebnis: Sie sind davon überzeugt, daß dies zwar 
andernorts so sein mag, nicht aber auf ihre eigene Lehre zutrifft, womit sich 
meiner Einschätzung nach die Nichtstudierbarkeit der Soziologie selbst ze- 
mentiert. Eines meine ich, können daraus auch Vertreter anderer Disziplinen 
entnehmen: Sie mögen bei Evaluationen von Lehre und Studium nicht vor- 
schnell davon ausgehen, daß sie die Wirkungen der eigenen Lehre ja selber 
am besten beurteilen könnten. 

Man könnte aus alledem wiederum folgern, daß die Re-Animation (zu 
deutsch: "Wiederbelebung") der Hochschuldidaktik und als deren Speerspitze 
die Lehrveranstaltungskritik geeignete Mittel seien, den Mißständen beizu- 
kommen. Es kann keine Frage sein, daß sich Lehrinhalte nicht nach Art des 
Nürnberger Trichters, d.h. also als Einweg-Information, von selber vermitteln, 
sondern daß eben diese Vermittlung in ihrer Substanz ein sozialer Kommuni- 
kationsprozeß ist, in den Rolienemartungen, sich wandelnde Identitätsfin- 



dmg, Gruppendynamik und anderes mehr hineinspielen. Es besteht aber die 
Gefahr, wie ich in der am Anfang zitierten Deutschen Universitätszeitung nä- 
her dargestellt habe, daß hieraus tendenzieii eine Art Beschäftigungstherapie 
für Lehrende und Lernende wird, wenn man nicht zunächst einmal von den 
Lehrzielen und Lehrstandards ausgeht, ohne die eine Lehreffizienz auch gar 
nicht evaluiert werden kann. Tut man das nicht, wird aus der Lehrveranstal- 
tungskritik irn günstigsten Fall methodisch schlicht eine Studenten- oder gar 
Studienanfängerbefragung über deren Studienerwartungen und Studienmoti- 
vationen, verbunden mit ungeprüfter Unterstellung ihrer Beurteiiungskompe- 
tenz in bezug auf das, was ihnen eigentlich erst durch eigenen Kompetenz- 
Zuwachs beurteilbar gemacht werden soll. Das ist deswegen nicht ungefähr- 
lich, weil derzeit deutlich die Tendenz auf seiten der staatlichen Hochschui- 
Administration zu konstatieren ist, daraus, wenn auch nicht geradewegs 
Schuldzuweisungen, so doch Legitimationen für Reglementierungen, d.h. das 
Kurieren der Symptome, abzuleiten. Im Grunde schimmert hier ein altes 
Manko der Hochschuldidaktik durch: Es fehlt an einer konsensfahigen psy- 
chologisch fundierten und auf den spezifisch wissenschaftlichen Erkenntniszu- 
wachs anwendbaren Lerntheorie. In Ermangelung dessen - auch auf meiner 
Seite - erlaube ich mir hier, dem Bielefelder "Manifest zur Hochschuldidaktik" 
Kasseler Kriterien der "Minima Moralia" guter Lehre und guten Studierens an 
die Seite zu stellen.' (Das Kompetenzgefälle ist ja schon aus den Titeln au- 
genfällig.) 

f i tenen der Qualität der Lehre 

- Integration in die curricularen Ziele des Studienganges 
- Inhaltliches und methodisches Niveau 
- Anknüpfung an den Leistungsstand der Studierenden 
- Bezug auf Erfahningshorizont und die künftige Berufspraxk der Studieren- 

den 
- Transparenz der Ziele, des Aufbaus und der Leistungsanforderungen der 

LehrVeranstaltung 
- Sachbezogene, zu eigenem Denken befähigende, verständliche Darstellung 

(unter Nutzung technischer Hilfsmittel) 
- Beteiligungsmögiichkeiten für Studierende - Evaluierung der Ergebnisse des Lehr-Lernprozesses 
- Pfiichtbewußtsein bei der Erfüllung der Lehraufgaben. 

L 
Diese Kriterienliste wurde während des Referates noch nicht vorgelegt. 
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Kriterien der Qualität des Studierens 

- Systematischer Studienaufbau entsprechend den curricularen Zielen des 
Studiengangs 

- Entwicklung einer Wissens- und Methodenkompetenz, die dem Anforde- 
rungsniveau des jeweils erreichten Studienabschnittes entspricht 

- intrinsische wissenschaftsbezogene Studienmotivation und Orientierung an 
künftigen Berufsanforderungen 

- Fahigkeit zur Informationsbeschaffung und theoretischen Einordnung so- 
wie entsprechende Kritikfähigkeit 

- Fähigkeit, komplexe Aufgaben durch Auflösung in sinnvolle Arbeitsschritte 
zu bewältigen (einschließlich der Nutzung technischer Hilfsmittel) 

- Bereitschaft zur Beteiligung an den Lehrveranstalhingen durch eigenstän- 
dige Beiträge 

- Fahigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Studierenden (zB. in Arbeits- 
gruppen) 

- Physische und psychische Präsenz in Lehrveranstaltungen. 

Wie dem auch sei; diese Beispiele aus der Hochschulforschung sollten ja nicht 
von dem, was für die GhK relevant ist, wegfuhren, sondern eher für eigene 
Praxis informieren. 

Als eine entsprechende Dienstleistung ist das folgende Funktionsschema 
der Hochschule als Organisation, beschränkt auf die Teiileistung der Lehre, zu 
verstehen. 

Die Z ie rn  symbolisieren die in der Einladung zu dieser Tagung skizzierten 
Projekte, die in der Mehrzahl entweder ihren Schwerpunkt auf die Evaluation 
bestehender Studienstrukturen und -Prozesse oder aber auf die Entwicklung 
innovativer Modelle legen. Schon ein erster Blick zeigt, daß der größte Teil 
der Projekte sich um die Curricula einschließlich ihrer speziellen Lehr-Lern- 
formen und entsprechender Tutorien fokussiert, während die mehr hochschul- 
didaktische Evaluation ebenso wie die in früheren Jahren ja hauptsächlich dis- 
kutierten Praxisbezüge und auch das Studienverhalten und dessen gesellschaft- 
liche Bezüge in den Hintergrund treten. Dies könnte nach dem, was ich oben 
zu den Defiziten der Hochschulforschung gesagt habe, als ein Nachholprozeß 
verstanden werden. Es drückt sich darin aber wohl mehr ein Spezifikum der 
Gesamthochschule Kassel aus, welches den Anwesenden nicht erläutert zu 
werden braucht, da sie ja mehr oder minder an dessen Zustandekommen be- 
teiligt sind. Es ist ja eben der hauptsächliche Zweck eines solchen Funktions- 
Schemas, die eigene Position innerhalb eines organisatorischen L e i i p r o -  
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Funktionsschema Hochschulausbiidung 

Punktionsschema ~ochschulausbildun~ 

Das Funktionsschema, das weder neu noch unveränderbar ist, soll dazu die- 
nen, die Institution Hochschule als einen Ausschnitt aus der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit zu sehen, welcher selber ein gesellschaftliches Teilsystem dar- 
stellt. Mit seiner Umwelt ist dieses Teilsystem einerseits dadurch verknüpft, 
daß diese die personellen, materiellen und zum Teil auch die organisatori- 
schen Ressourcen bereitstellt. Andererseits ist die Hochschule mit ihrer gesell- 
schaftlichen Umwelt dadurch verknüpft, daß sie für diese, insbesondere für die 
Erfüllung von Berufsaufgaben aber auch für andere gesellschaftliche Rollen, 
"Leistungen" erbringt; und zwar in unserem Fall, indem sie Studierende, die 
auf Zeit ihre Mitglieder werden, qualifiziert; was durchaus auch die Entwick- 
lung geselischaftskritischen Bewußtseins umfassen kann. Sie vermag dies, in- 
dem ihre Mitglieder (Lehrende, Studierende und Dienstleistende) innerhalb 
einer vorgezeichneten Rollenverteilung und im Rahmen von Curricula - Lehr- 
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Lernprozesse in Gang setzen; wobei hier, wie in anderen Organisationen auch, 
die informelle Organisationsstruktur unentbehrlich ist - wir sahen sie ja in den 
Fachkulturen und im Studienklima wirksam. Diese Qualifikationsprozesse ste- 
hen in Wechselwirkung mit der (Berufs-)Praxis, und sie sind bezogen auf das 
jeweilige Selbstverständnis der Akteure. Die in Gang gesetzten Lehr-Lernpro- 
zesse sind ihrerseits Ansatzpunkt der Hochschuldidaktik. Dies d e s  muß sich 
nach wie immer zu bestimmenden Effienzkriterien richten; wofür man ge- 
trost auch setzen kann: Maßstäben des Studienerfolges. 

Da hier nur von Funktionen und nicht von Personen die Rede ist, und da 
unter Effizienzsteigerung deren Manipulation fiir vorgegebene berufiiche Ver- 
wendung als "Ressourcen" verstanden werden könnte, möchte ich abschlie- 
ßend die fünf mir wichtig erscheinenden Gründe dafür angeben, warum wis- 
senschaftliche Hochschulen und deren Leistungen in Forschung und Lehre 
den Rahmen tradierter organisationssoziologischer Analyse bei näherem Zu- 
sehen nahezu sprengen: 
- Die Organisationstheorie geht an sich davon aus, daß jede Organisation 

eine ihr vorgegebene, inhaltlich bestimmbare Zwecksetzung verfolgt, aus 
der sich ein arbeitsteiliges und hierarchisch integriertes Organisationshan- 
deln ableiten läßt. Eben das trifft auf Grundlagenforschung ohnehin nicht, 
aber auch auf wissenschaftliche Lehre in einem nicht bloß formalen Sinn 
nicht zu. Selbst wenn ein Richtliniengeber dies wollte: Es ist nicht mogiich, 
das, was wissenschaftliche Lehre in ihrer Substanz ausmacht, dauerhaft vor- 
zuschreiben; es sei denn, sie fiele in Scholastik zurück. 

- Weiter bedarf die Organisationsanalyse solcher Effizienzkriterien, die in 
derselben, wie immer definierten Maßeinheit intern Aufwand und Ertrag 
oder extern Input und Output aufeinander zu beziehen gestatten. Es sind 
aber bisher noch alie Bemühungen gescheitert, eine solche Maßeinheit für 
Studieneff-enz bzw. Studienerfolg ausfindig zu machen. Daß dies die An- 
zahl bestandener PrUfungen pro Hochschullehrer nicht sein kann, ist auch 
der Verwaltung inzwischen klar geworden. 

- Zumindest eine zweckrationale Organisation ist nur vorstellbar, wenn aüe 
Teilleistungen zentral gesteuert, kontrolliert und aufeinander abgestimmt 
werden können. Die Hochschulen aber sind ein Ärgernis für die Organisa- 
tionstheoretiker, weil insbesondere die Damen und Herren Professoren, 
aber auch die Studierenden und die Fachbereiche bzw. Fakultäten oder 
auch die Institute als solche sich bis zu einem gewissen Umfang immer wie- 
der "selbst steuernn und sogar mit divergierenden Steuerungsimpulsen das 
Organisationshandeln der Zentrale beeiiussen. Man kann daraus resi- 
gnierend die sogenannte Garbage-Theorie (zu deutsch: "AUes Planen ist für 
den Papierkorb") ableiten oder aber darin unvermeidliche Nebeneffekte der 
Freiheit der Lehre und Forschung wiedererkennen. Vielleicht beinhaltet 



Hochschulselbstverwaltung im Kern eben deshalb ein Stück produktives 
Chaos. 

- Erschwerend - aus dem Blickwinkel der Organisationstheorie - kommt 
hinzu, daß diejenigen, die sozusagen der "Rohstoff' der Qualifizierungslei- 
stung sind, die Studierenden, durch selbstgesteuerte Eigenleistung im Rah- 
men ihrer Studierfreiheit aus dem Qualifikationsprozeß erst einen auch 
erfolgreichen bzw. effizienten machen müssen; und zwar in einem anderen 
als dem schulischen Verständnis: Wenn sie physische oder auch psychische 
Absenz üben, predigt alle Lehre vergebens. Umgekehrt rechtfertigt sich 
daraus auch die Partizipation der Studierenden an der Hochschulselbstver- 
waltung. 

- Schließlich kann man aus dem geschichtlichen Selbstverständnis unserer 
Hochschule ableiten, daß Lehren und Studieren nicht nahtlos darin aufgeht, 
daß eine Leistung für gegebene Verwendungszwecke in der die Hochschule 
umgebenden Gesellschaft erbracht wird. Die Hochschulen würden vielleicht 
wirklich zu bloßen Hohen Schulen, wenn sie nicht immer auch ein über- 
schießendes kritisches Potential ausbildeten, das die gesellschaftlichen Vor- 
gaben selber in Frage stellt. Vielleicht bedürfen sie deshalb anderer Kom- 
munikationsformen, als sie für Schule und erst recht für Bürokratien ange- 
messen sind. 

Wenn dem so ist, bleibt uns an unserer Hochschule jedenfalls noch genug an 
Evaluation und Innovation, und wir sollten uns nicht selber darauf festlegen, 
nur eine alte Debatte um mehr Ressourcen in neuem Gewande zu führen. 
Dann besteht begründete Hoffnung, daß die Selbst-Evaluation der Hochschule 
nicht nur ein Strohfeuer ist, sondern sich verstetigt; anders gesagt, daß das, 
was wir uns für diese Tagung vornehmen konnten, erst der Anfang ist. 



QUALITAT DER HOCHSCHULAUSBILDUNG - 
WAS IST DAS? 

Helmut Winkler 

Zu einer Zeit, in der das Grundgesetz in einigen seiner wichtigsten Artikel 
modifiziert werden soll, ist es vielleicht angebracht, einen für die Hochschulen 
entscheidenden in Erinnerung zu bringen. Es ist Art. 5, Abs. 3 des Grundge- 
setzes, der ähnlich lapidar wie die Artikel zum Asylrecht oder zur Gleichbe- 
rechtigung von Männem und Frauen formuliert ist: "Forschung und Lehre 
sind frei". 

Im Verständnis der meisten Hochschulangehörigen hat dieses Freiheits- 
recht verschiedene Interpretationen angenommen. Das Spektrum reicht vom 
Anspruch auf totale Autonomie des Handeins in beiden Bereichen durch die 
Hochschule als Institution über die Reklamierung von individuellen Teilhabe- 
rechten an Ressourcen zur Wahrnehmung der Aufgaben vor d e m  in der For- 
schung durch die Hochschullehrer bis hin nir Lernfreiheit der Belehrten: 
"Lernt was ihr wollt !" 

Geringere Aufmerksamkeit bei fast d e n  Gruppen von Hochschulangehöri- 
gen scheint dabei der gesellschaftliche Anspruch an gute - im engeren Sinne 
gesellschaftlich verwertbare, in noch engerem Sinne berufiich verwertbare - 
Resultate der Ausb'idung an der Hochschule zu genießen. Ein solcher die 
Autonomie der Hochschule einschränkender Anspruch wird seitens der Hoch- 
schulen häufig als vermeintlich unangemessene Einmischung Unberufener 
aufgefaßt. Hier hat der Staat seinen Part als Vermittlungsinstanz zu spielen. 
Er stellt einerseits den Hochschulen die dazu nötigen Ressourcen zur Verfü- 
gung, achtet aber andererseits auf die Einhaltung der rechtlichen Rahmen- 
richtlinien. Nur der verbleiknde Spielraum an Autonomie kann dann durch 
die Hochschulen genutzt werden. 



Insbesondere bei der Planung, Gestaltung und Durchführung der Lehre 
wird dieses spannungsvolle Verhältnis aber als Qualitäts- und nicht nicht nur 
als Autonomie-Dilemma deutlich: Die Hochschulen entwickeln zwar von sich 
aus und nach ihrer Wahrnahme des gesellschaftlichen Bedarfs Studienziele 
und -inhalte (Curricula) sowie die dazu notwendigen Studien- und Prüfungs- 
ordnungen, diese bedürfen jedoch der Genehmigung durch die Wissenschafts- 
verwaltungen. Dabei können die Grenzen zwischen Rechtsaufsicht und Fach- 
aufsicht "schwimmend" sein, da auch die Wissenschaftsverwaltung ihrerseits 
über Informationen, Pläne und Vorstellungen über den gesellschaftlichen 
Q~al~kationsbedarf verfügt. Sie wird deshalb versuchen, nicht nur über die 
Rechtsaufsicht, sondern auch über die Ressourcenbereitsteilung Einfluß auf 
die Lehrangebote der Hochschule zu nehmen. Die Qualität der Lehrangebote 
hängt schließlich auch von den dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen ab; 
diese (Personal, Räume, Geräte, Bibliotheken usw.) reichen in Zeiten unge- 
bremster Hochschdexpansion häufig bei weitem nicht mehr aus, um einen 
gewissen Qualitätsstandard akademischer Ausbildung an den Hochschulen zu 
garantieren. 

Bislang hatte sich die Wissenschaftsverwaltung jedoch eher neutral gegen- 
über der Qualität der Ausbildungsprozesse verhalten, diese schien ihr wohl 
entweder durch die akademischen Selektions- und Kooptationsprozesse bei 
der Gewinnung des Hochschdiehrernachwuchses ausreichend sichergestellt 
oder aber ziemlich gleichgultig zu sein. Die Frage, ob die Hochschulausbil- 
dung inhaltlich und formal qualitäts- und gehaltvoll durchgeführt wurde, war 
auch deshalb nicht prekär, weil lange Zeit keine größeren studentischen Prote- 
ste oder Streiks mehr auftraten oder auch zu erwarten waren und auch kaum 
Beschwerden über unzureichende Qualifikationen der Hochschulabsolventen 
von seiten der Beschäftiger artikuliert wurden. 

Diese Schilderung des aus der Sicht der Hochschulautonomie rechtlich und 
inhaltlich problematischen Verhältnisses zwischen Hochschule und Staat ist 
jedoch weder ausreichend noch adäquat, um der Komplexität des Problems 
der Qualität der Hochschdausbildung gerecht zu werden. 

Es seien nur einige weitere Bedingungen genannt, die die Qualität der 
Hochschulausbildung beeinflussen: 

Akademisch Qualifrzierte (Hochschulabsolventen) werden sich an einer 
Hochschule einerseits nach ihren Fähigkeiten und Neigungen bilden (Sinnstif- 
tung) sowie andererseits so qualifiziert werden, daß sie kreativ und auf wissen- 
schaftlicher Grundlage gesellschaftlich vermittelte Probleme - meist in wissen- 
schaftlicher Berufsarbeit - lösen können (beruflich-professionelle Qualifizie- 
rung). Die durch eine Hochschulausbildung erreichten Qualifikationen stellen 
damit einerseits ein Mehr gegenüber den just notwendigen speziellen berufii- 
chen Qualifikationsanforderungen dar, wie sie andererseits gleichzeitig auch 
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immer d e f ~ t ä r  gegenüber den rasch wechseinden und neu entstehenden be- 
ruflichen Anforderungen bleiben müssen. Man kennt dieses Phänomen des 
Qualifikations-Paradoxons in der Berufs- und Hochschulforschung seit lan- 
gem. Die Haltungen von Hochschulangehörigen dazu reichen von normativer 
Forderung desselben bis zur jeweils einseitigen Fixierung auf eines der beiden 
Elemente dieses Paradoxons: entweder Bildung oder wissenschaftliche Berufs- 
ausbildung sei im Hochschulstudium zu vermitteln. Empirisch stellt sich d e r -  
dings dieses Qualifikations-Paradoxon als durchschnittliches Resultat von 
Hochschulbildung als ziemlich resistent gegenüber solchen Forderungen her- 
aus. 

Nach der Hochschulausbiidung stellen sich die Beschäftigungsmöglichkei- 
ten (Beschäftigbarkeit) für die Absolventen häutig als prekärer dar, als ver- 
mutet: Der Arbeitsmarkt schlägt konjunkturelle Wellen, strukturelle Verände- 
rungen im Berufs- und Beschäftigungssystem haben seit dem Studienbeginn 
stattgefunden, ohne daß dies die Curricula entsprechend berücksichtigt hätten, 
das Arbeitskräfteangebot von ähnlich Qualifizierten hat aufgrund der Bil- 
dungs- und Hochschulexpansion zugenommen, so daß die Konkurrenz zwi- 
schen den Bewerbern für adäquate Arbeitsplätze zugenommen hat usw. 
- Die Hochschulausbiidung sollte die Wünsche, Neigungen, Präferenzen und 

Begabungen der Studentinnen sowohl nach ihrer Art als auch ihrer Menge 
genügend berücksichtigen (Social Demand Approach). 

- Die Hochschulausbildung sollte die neuesten Entwicklungen in den Wissen- 
schaften berücksichtigen (Wissenschaftlichkeit). 

- Die Hochschulausbiidung sollte effizient sein, d.h. mit den meist vom Staat 
zur Verfügung gestellten Ressourcen sparsam und wirkungsvoll umgehen 
(Effizienz). 

- Die Inhalte der Hochschulausbildung sollten sowohl gesellschaftlich rele- 
vant als auch individuell bedeutsam sein (Relevanz/Bedeutung). 

- Schließlich sollte gute Hochschulausbiidung auch Freude am Verständnis 
wecken, befriedigende Lehr-Lern-Situationen ermöglichen und Sinn stiften 
(Bildungsaufgabe und Lehrqualität). 

Diese fast vollständige Liste von Anforderungen an gute Hochschulausbildung 
zeigt auf, wie vielschichtig das Problem ist. So erscheint es ebenfalls nicht ver- 
wunderlich, daß die an der GhK hierzu durchgeführten innovativen Projekte 
von vielseitigem Charakter sind: Ihre thematische, inhaltliche, und methodi- 
sche Vielfalt scheint der Mehrdimensionalität des Problems angemessen zu 
sein. 

Strategisch stellt sich aber die Frage: Wie käme man angesichts der FÜUe 
der Probleme zumindest zu Schwerpunkten oder Gemeinsamkeiten des Vor- 
gehen~? 



Weder eine thematische Bündelung noch eine methodische Fokussierung 
hilft hier weiter. Am vielversprechendsten scheint daher ein pragmatischer 
Ansatz zu sein. Man könnte nämlich an den Brennpunkten von starker Behin- 
derung der Qualität von Hochschulausbildung beginnen. Dazu sollte unter an- 
derem dieses Kolloquium dienen, nämlich die Identifikation solcher Problem- 
felder zu leisten und erste Wege zur Bewältigung zu erproben. Manch vielver- 
sprechender Ansatz mag sich dabei als Flop erweisen, manches "Rad wird 
wiedererfunden werden", aber auch manches Neue wird sich als das Bessere 
erweisen. 

Mit dieser Hoffnung wurde dieses Kolloquium geplant. 



DIE QUALITAT DER LEHRE...' 

Wu StudentInnen begrüßen es, daß seit Ende der sechziger, Anfang der sieb- 
ziger Jahre die Qualität der Hochschulausbidung wieder ernsthaft diskutiert 
wird und damit teilweise konstruktive und kreative Elemente in die Hoch- 
schule E i g  finden. 

Doch was sind das für Elemente, die Einzug in die Hochschule finden? - 
Renommierstudiengänge, Aufbaustudiengänge, Weiterbddungsstudiengänge 
bis hin zu hoch dotierten Forschungsaufträgen, um durch Forschung einen 
Namen zu erlangen. 

Aber welche Elemente sind wichtig für die Hochschulausbiiduq, und wer 
kann das beurteilen? Soiien dies Menschen in einer Kommission herausfinden, 
die vielleicht vor über 20 Jahren auch einmal studiert haben? Sollen diese 
Elemente Menschen festsetzen, die in der hohen Politik einen Namen erlangt 
haben? Wer kann die Lehre besser beurteilen als die Betroffenen, als die 
Leidtragenden, die StudentInnen? Aber wir StudentInnen werden primär eher 
als Versuchskaninchen benutzt, als daß wir ernst genommen werden bei der 
Beurteilung der Qualität der Lehre. Wir, die Betroffenen und Leidtragenden 
sind doch bei der Beurteilung der Lehre in gewisser Weise die Experten. Bei 
einer Analyse der gegenwärtigen Lehre geben die Professorinnen und Wissen- 
schaftlichen Bediensteten den wissenschaftlichen und theoretischen Input, und 
wir, die StudentInnen, den praktisch-basisnahen. 

Nun zu Evaluationsverfahren und Lebrförderprogrammen vor allem von 
ministerieller Seite initiiert; hierbei stellt sich die Frage, wie zeitgemäß die 

Stcllungnahmc äcs Vcmttcrs der Studentlaaeasehaft/NA/Zcnmt der Fachschaften 
dcr GhK zum Programm dcs Landes Hessca zpr V e m r u n g  der Lehre". 



Auswertung ist. Wenn es Jahre dauert, bis Ergebnisse von Evaluationen aus- 
gewertet werden, hat die Zeit bereits die Ergebnisse überholt. Was nützen 
weiterhin Ergebnisse von groß angelegten Evaluationen, wenn sie nicht nur 
veraltet sind, sondern wenn sie vor allem auch ohne praktische Konsequenzen 
für die Qualität der Lehre bleiben? 

Selbstkritisch stellt sich überhaupt die Frage, inwieweit Evaluationen Ab- 
hilfe schaffen können. Denn einerseits müssen die Ergebnisse von den Bil- 
dungspolitikern und Lehrenden ernstgenommen und Veränderungen durch- 
geführt werden, und andererseits erzwingen Evaluationen per se keine zusätz- 
lichen Mittel im Bildungsbereich, 2.B. aus dem Rüstungsetat. 

Wir stellen uns sogar die Frage, ob die angeblich ernsthafte Diskussion 
über die Qualität der Lehre wirklich so ernstgemeint ist, oder ob dies nur eine 
Hinhaltetaktik ist, um uns StudentInnen zunächst ruhigzustellen. Es nützen 
uns und der Qualität der Lehre keine Evaluationen ohne Konsequenzen, son- 
dern es muß sofort Abhilfe geschaffen werden. 

Um dies zu verdeutlichen, möchte ich einige Beispiele der momentanen 
Studiensituation darstellen. Denn bei der wissenschaftlichen Diskussion wird 
oft vergessen, wie brennend sich die Lage zugespitzt hat. 
1. Bei Klausuren dauert die Korrekturzeit sehr oft länger als ein halbes Jahr, 

also bis in das kommende Semester hinein. Aufgrund des nicht vorhan- 
denen Ergebnisses haben die StudentInnen keine Möglichkeit, dieses Se- 
minar wiederholt zu belegen, um die eventuell notwendig gewordene Wie- 
derholung der Prüfung einzuleiten. 

2. Bei den betreuungsintensiven seminaren/übungen (Beratungskurs, Di- 
daktik) fliegen mehr als die Hälfte der StudentInnen raus und werden auf 
das nächste Jahr vertröstet. Im nächsten Jahr bekommen zwar diese Stu- 
dentInnen einen Platz, aber was ist mit dem folgenden Jahrgang und mit 
dem darauffolgenden? 

3. In einem Fachbereich ist es sogar so weit, daß Diplomarbeiten-Betreu- 
ungsplätze öffentlich verlost werden. 

4. Oft erfüllen die Professorinnen nicht einmal ihr vorgeschriebenes Stunden- 
deputat. Das führt einerseits zu ungenügendem Lehrangebot für Studie- 
rende, und andererseits zur Überlastung der anderen Lehrenden, die wie- 
derum viel öfter und länger krank sind. Damit stehen wir mitten in einem 
Teufelskreis. 

Grundsätzlich muß frau/man(n) sagen, daß gutes inhaltliches Arbeiten nur 
möglich ist, wenn eine ausreichende Anzahl von Seminaren angeboten wird 
und wenn diese nicht überfüllt sind. 

Da gibt es doch obskure Vorstellungen, die StudentInnenzahl zu beschrän- 
ken und damit die sozial Schwächeren auszuschließen oder die Studienzeit zu 
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verkürzen, um nur noch Fachwissen zu vermitteln. Wie tief wir in dem Sumpf 
stecken, will ich an zwei weiteren Beispielen darstellen. 
1. Berufungen werden nur nach Reputation und Forschungsergebnissen aus- 

gesprochen. Pädagogische oder didaktische Fähigkeiten sind unwichtig für 
die Qualifikation einer/s Professorin. 

2. Prüfungsordnungen werden meist von ein oder zwei Professorinnen er- 
stellt. Diese erheben dabei ihr Forschungslehrgebiet. Das Ergebnis sind 
zusätzliche Leiitungskontrolien in diesen Bereichen. 

Nun zur Hochschule, der Entwicklung vor d e m  ihrer schon einmal formu- 
lierten Ansprüche und wie es jetzt (damit) aussieht: 
1. Frage: Was ist übrig geblieben von der direkten Interaktion zwischen Leh- 

renden und Lernenden? 
2. Frage: Wie steht es mit selbständigem Lernen, 2.B. Projektstudium? 
3. Frage: Wie steht es mit praxisorientiertem Lernen? 

Momentan lernen wir eher auswendig (wie Vokabeln, nur umfangreicher) als 
mit Dingen und Menschen umzugehen. 

Momentan sind Seminare keine Seminare mehr. Wenn ein Seminar für 30 
Personen konzipiert ist und 150 StudentInnen teilnehmen, ist das, als wenn ein 
F i u p u g  300 Sitzplätze hat und 1500 Personen wollen mitfliegen. Dieses Flug- 
zeug kann dann nicht mehr fliegen, es ist nur noch als Omnibus zu benutzen. 

Momentan lernen wir zu funktionieren anstatt selbst zu gestalten. Frau/ 
man könnte denken, die Hochschule liefert der Industrie wartungsfreie Ma- 
schinen. Auf aktuelle ThemenlKrisen wie 2.B. Rechtsextremismus kann die 
Hochschule mit ihren festgefahrenen Strukturen nicht eingehen. Hinzu kommt 
noch die Anonymität in der Hochschule - in den Seminaren. Wohin führt diese 
Anonymität, wenn Studierende sich untereinander nicht kennen und d e i n  zu 
Hause vor Ihrem Computer lernen? Wird so soziales Verhalten gelernt? So 
geprägt und sozialisiert werden die Studierenden aus der Hochschule entlas- 
sen. So werden die StudentInnen auf das Mitgestalten der zukünftigen Geseii- 
schaft vorbereitet. So werden die StudentInnen für Probleme wie Individualis- 
mus, Kriminalität und Rechtsextremismus sensibilisiert, um Stellung zu bezie- 
hen. Wo trägt da die Hochschule ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung? 





LEHRVERANSTALTLJNGSKRITIKEN ALS ERSTER 
SCHRI'IT EINER EVALUATION DER LEHRE AN 

DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT BERLIN 

1. Projektiibersicht 

1.1 Entstehungsgeschichte 

Die Evaluation der Lehre an der Technischen Universität geht zurück auf 
Diskussionen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Hochschulentwick- 
lungsplans für die neunziger Jahre. In diesem Zusammenhang verabschiedete 
die Kommission für Lehre und Studium, die den Akademischen Senat und den 
Präsidenten in allen Studienangelegenheiten berät, im Juni 1988 ein Paket von 
Studienreformmaßnahmen, das unter anderem auch die "Entwicklung und Er- 
probung eines Systems der studentischen Bewertung von Hochschullehre nach 
wissenschaftlich vertretbaren Methoden"enthie1t. 

Der Grund dafür bestand in der jahrelangen Anhäufung zahlreicher Pro- 
bleme in der Lehre und der gesamten Studiensituation der Studierenden, auf 
die die Hochschule noch keine befriedigende Antwort gefunden hatte. Sie äu- 
ßern sich beispielsweise in teilweise extrem hohen drop-out- und Fachwechs- 
lerquden vor d e m  im Grundstudium, aber auch in unbefriedigend langen 
S tudiendauern. 

Ei weiterer Grund ergab sich aus der Tatsache, daß die Entwicklungspla- 
nung einer Hochschule von der Größe der Technischen Universität strukturell 
unter einem Mangel an systematischen Informationen aus den einzeinen Stu- 
diengängen leidet. Dies betrifft insbesondere die Ebene der konkreten S M -  
ensituation aus der Sicht der Studierenden. 

Der Akademische Senat stimmte der Anregung der Kommission fiir Lehre 
und Studium zwar grundsätzlich zu, stellte aber keine Mittel dafür bereit. Erst 



nach den studentischen Protestalrtivitäten an den Berliner Hochschulen M 
Wintersemester 1988/89, durch die die weit verbreitete Unzufriedenheit mit 
den Studienbedingungen zu Ausdruck kam, beschloß der Akademische Senat 
M Februar 1989 ein weitreichendes Sonderprogramm zur Studienreform (vgl. 
Rechenschaftsbericht des Präsidenten). Als Teil dieses Programms wurde 
auch die befristete Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln für die Be- 
wertung der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden befürwortet. 

1.2 Ziele der Lehrevaluation 

Evaluation der Lehre wird an der Technischen Universität Berlin bisher nur in 
der Form einer Befragung der Studierenden über die Qualität der Lehrveran- 
staltungenl durchgeführt. Auf keinen Fall darf man dem Irrtum unterliegen, 
eine, inzwischen auch von anderen Hochschulen systematisch begonnene, 
Lehrveranstaltungskritik sei gleichbedeutend mit einer Evaluation der Lehre. 
Mit Evaluation ist ein umfassenderes System der begleitenden Ziel-Mittel- 
Bewertung gemeint, das mehr Informationen beinhaltet, als allein die Mei- 
nungen der Studierenden zu den von ihnen besuchten Lehrveranstaltungen. 
Die Tatsache, daß die Eidiihrung von Lehrveranstaltungskritiken an der 
Technischen Universität B e r h  von Anfang an unter diesem Etikett furnierte, 
ist also zunächst wohlweislich die Ankündigung eines Programms. Seine Philo- 
sophie besteht darin, daß nicht kurzfristige Ergebnisse, sondern der Weg 
selbst das Ziel ist. Denn es geht nicht nur um "lehrästhetische" Verbesserun- 
gen, sondern in allererster Linie um eine recht fundamentale Einsteliungsän- 
derung der Lehrenden und der Lernenden gegenüber der Ausbildungsaufgabe 
der Hochschule. Aus diesem Grund ist die Vorgehensweise davon bestimmt, 
das Programm gewissermaßen in einem iterativen und kooperativen Verfah- 
ren, das viele Rückkopplungsschleifen enthält, zusammen mit den Lehrenden 
und den Lernenden in den Fachbereichen auszufüllen. 

Die Lehrveranstaltungskritik ist also nur ein erster Schritt, mit dem aber 
bereits mehrere Ziele verfolgt werden. Zunächst sollen die Lehrenden von den 
Studierenden eine systematische Rückmeldung äiber ihre eigenen Lehrveran- 
staltungen erhalten. Dazu wäre keine standardisierte Fragebogenaktion über 
alle Studiengänge der Hochschule nötig, wenn die Lehrenden die Studieren- 
den während ihrer Lehrveranstaltung fragen würden, was ihnen gefällt oder 
mißfällt. Daß sie aber dieses Einfache nicht tun, zeigt, daß es um mehr geht, 
als Defizite bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen zu beheben. Es 

Seit dem Sommersemester 1992 wird sie ergänzt durch eine parallele Befragung der Leh- 
renden der jeweiligen Lehrveranstaltungen. 
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verweist auf das tieferliegende Problem, daß der Gesprächsfaden zwischen 
Lehrenden und Studierenden abgerissen zu sein scheint. Die Lehrenden und 
Studierenden reden - M besten Fall - über den "Stoff', aber über ihre Rollen 
als Lehrende und Lernende ebensowenig wie über den Prozeß, den sie ge- 
meinsam gestalten sollten. Aus diesem Grund wurde Lehrveranstaltungskritik 
gewissermaßen als "verordnete Dienstleistung" gegenüber den Lehrenden in- 
itiiert, die aber ausschließlich ihnen selbst Informationen über ihre Lehrlei- 
stung zur Verfügung stellen sollte. 

Die Leitung der Hochschule will darüber hinaus systematische und diffe- 
renzierte Erkenntnisse über die Situation der Lehre M Sinne eines "Berichts- 
systems" gewinnen. Dabei geht es weniger danun, ob ein Dozent als guter 
Lehrer bewertet wird oder nicht @zw. von wieviel Prozent der Studierenden er 
so bewertet wird) - dies ist allein die Angelegenheit der unmittelbar betroffe- 
nen Studierenden bzw. des jeweiligen Studiengangs -, sondern warum er als 
guter oder eben als schlechter Lehrer bewertet wird. Zusammenhänge zwi- 
schen verschiedenen Dimensionen der Lehre - dem Lernerfolg der Studieren- 
den einerseits und der Vorbereitung der Lehrveranstaltung, der Zuganglich- 
keit des Lehrenden, der Art der Präsentation oder dem sozialen K h a  in der 
Lehrveranstaltung, aber auch Rahmenbedingungen wie der Veranstaltungs- 
form, dem Studienabschnitt, dem Geschlecht der Studierenden usw. anderer- 
seits - stehen hier im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses und sollen analy- 
siert werden. Mit solchen Strukturanalysen sollen Erkenntnisse darüber ge- 
wonnen werden, was "gute Lehre" vor dem Hintergrund unterschiedlicher 
Rahmenbedingungen ist. Denn darüber besteht in der Hochschulforschung 
und Hochschuldidaktik - erstaunlicherweise - noch keineswegs Konsens. 

Ein weitergestecktes Ziel besteht darin, durch die Lehrveranstaltungskritik 
zum Diskussionsprozeß über Lehre an der Hochschule beizutragen und ihn 
später zu instit~tionalisieren.~ Lehre - und Lernen - soll (zum ersten Mal) 
transparent gemacht und zum Gegenstand öffentlicher Erörterung werden. In 
dieser Hinsicht geht es um einen Wandel in der Hochschulkultur, die bisher 
gegenüber Lehre systematisch "blind war3, mit dem Ziel, überhaupt erst eine 
Lehr- (und Lern-)Kultur zu entwickeln. Dabei steht nicht so sehr das Ergebnis 

Formal ist er bereits in der oben genannten Kommission für Lehre und Studium institutio- 
nalisiert, die jedoch durch administrative Tätigkeiten so überfordert ist, daß sie dazu keine 
Zeit mehr hat. 

Im Grunde genommen ist die Institutionalisierung von Lehrkntik an einer Institution, die 
Lehren -wie übrigem ja auch Lernen -gar nicht systematisch lehrt, also beispiekweise keine 
Ressourcen dafür bereiistellt, natürlich absurd. Wem jegliches Weiterbildungsqstem für 
Lehrende an den Hochschulen fehlt, wie LioMen sie ihre LehrEWgkeit überhaupt veit>es- 
sern, falls sich zeigt, daß Lehren verbessert werden muß? 



- gute oder schlechte Lehrveranstaltungen -, sondern der Prozeß der Evalua- 
tion selbst im Vordergrund. In dieser Hinsicht ist die Befragung der Studie- 
renden nur ein technisches Instrument, mit dem selbst noch gar nichts zur 
Verbesserung der Lehre gewonnen ist. 

2. Vorgehensweise bei der Lehrevaluation 

2.1 Verwendete Erhebungs-Instrumente 

In den ersten drei Erhebungswellen seit dem Sommersemester 1990 wurden 
verschiedene Versionen von Fragebogen für unterschiedliche Arten von Lehr- 
veranstaltungen entwickelt4 und getestet. Während dieser Zeit war die Ent- 
wicklung des Instruments gleichbedeutend mit dem Werben um die Sache, 
denn die Fragebogen wurden in zahlreichen Sitzungen mit Professoren, Wis- 
senschaftlichen Mitarbeitern und Studierenden aus verschiedenen Studiengän- 
gen diskutiert und überarbeitet. 

Die d e t z t  eingesetzten Erhebungsbogen (siehe Abbildung 1) umfassen 
rund sechzig Items, die sich zu folgenden Dimensionen gruppieren lassen: 
- Output-Merkmale, 
- Input-Merkmale, 
- Prozeß-Merkmale. 

Mit Output-Merlunalen soll das Resultat einer Lehrveranstaltung bestimmt 
werden, letztlich also der Lernfortschritt der Studierenden sowie Fragen zum 
eigenen Studienverhalten und zur Studienleistung der Studierenden selber 
(Arbeitsatmosphäre, Verbiidlichkeit, Engagement). Dazu kommen die glo- 
bale Bewertung des Stoffgebiets, des Lehrenden und des Anforderungsnive- 
aus. 

Sie bilden den Maßstab für die Input- und Prozeß-Merkmale. Würden aus- 
schließlich Fragen auf dieser Dimension gestellt, erhielte man zwar globale 
Bewertungen der Lehrveranstaltung bzw. der Lehrenden, erführe aber nichts 
über die Gründe für die Bewertung. Dies wird vor allem in Untersuchungen 
praktiziert, die als vorwiegendes Ergebnis eine Rangreihe der Qualität der 
Dozenten anstreben, ohne weiter nach den Gründen zu fragen. 

Input-Merkmale beschreiben die Rahmenbedingungen einer Lehrveran- 
staltung, also Räume, Gruppengröße, technische Ausstattung, Qualität des 

Dazu wurden unter anderem die Fragenkataloge aus folgenden Quellen verwendet: Csanyi 
und Stunn, 198S; Müller-Wolf und Fittkau, 1971; Schott, B, 1973; Winteler und Schmolck, 
1979 sowie Teile des Fragebogens der Forschungsgruppe Hochschulsozialiition (vgl. 
BMBW 1984). 
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Lehrangebots, organisatorische Vorbereitung, Aufbau und Gliederung der 
Lehrveranstaltung, das benutzte Lehrmaterial, die Lehrveranstaltungsform 
usw. Sie wirken in unterschiedlicher Weise auf den Lernerfolg der Studieren- 
den. Beispielsweise scheinen überfüllte Räume die Studierenden weniger zu 
beeinträchtigen als die Lehrenden, aber sie spielen bei kommunikationsinten- 
siven Veranstaltungsformen eine größere Rolle für den Lernerfolg als in dar- 
stellend-belehrenden. 

Prozeß-Merkmale erfragen die unterschiedlichen Aspekte der Durchfüh- 
rung der Lehrveranstaltuug im engeren Sinne, vermitteln also die Input- und 
Output-Merkmale durch die Lehrtätigkeit. Sie können untergliedert werden in 
verschiedene Dimensionen wie: didaktisch-methodische Vermittlung, Präsen- 
tation des Lehrstoffes, Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden, 
studienbegleitende Betreuung und Beratung sowie Motivierung der Studieren- 
den usw. 

Die Rahmenbedingungen der Lehre (Input) und die Lehrtätigkeit selber 
(Prozeß) sind nicht unabhängig voneinander, sondern bedingen sich gegensei- 
tig. Beispielsweise wird die Vermittlungsfähigkeit eines Dozenten begrenzt 
durch die Menge der Studierenden in einer Lehrveranstaltung. 

Die einzelnen Fragen wurden faktorenanalytisch zu sechs Dimensionen zu- 
sammengefaßt, die sich als sehr stabile und zuverlässige Indikatoren für die 
Charakterisierung der Lehrtätigkeit erwiesen. Dabei erklärten 35 Fragen 53 
Prozent der Gesamtvarianz. - Soziale Aspekte der Lehrtätigkeit (Betreuung, Motivation usw. des Lehren- 

den) 
- fachliche Aspekte der Lehrtätigkeit (Vorbereitung, Didaktik, Darstellung, 

Vermittiung des Lehrenden) 
- Relevanz des Themas, Praxisbezug 
- Ausb'ddungsrelevanz des Sach-, Stoffgebiets 
- Anforderungsniveau, Arbeitsaufwand 
- Lemklima, Verbi~dichkeit, Arbeitsatmosphäre. 

Diese Dimensionen wurden ergänzt durch soPaldemographische Angaben 
(Geschlecht, Alter, Muttersprache, Fach-, Hochschulsemester). 

Darüber hinaus enthalten die Fragebogen offene Fragen zu Verbesse- 
rungsmöglichkeiten der Lehrveranstaltung sowie dazu, was den Studierenden 
in der Veranstaltung besonders gut gefallen hatte. 



2.2 Durchführung der Lehrevaiuation 

Prinzipiell werden alle Lehrenden in die Untersuchung einbezogen, also neben 
den Professoren auch die Wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Tutoren. Die 
Teilnahme der Lehrenden an der Befragung ist jedoch freiwillig. Sie wird in 
der Regel durch zahlreiche Gespräche mit Vertretern aller Statusgruppen und 
wichtigen Akteuren im jeweiligen Studiengang vorbereitet. Formal wird der 
Begiun der Leh~eranstaltungskritik durch einen Fachbereichsratsbeschluß 
unterstützt, der den Mitgliedern des in die Befragung einbezogenen Fachbe- 
reichs empfiehlt, an der Befragung teilzunehmen. Am Semesteranfang werden 
Fragebogen in der gewünschten Anzahl an die Fachbereichsverwaltung gege- 
ben, die sie bei Bedarf an die Lehrenden weiterleitet. AUen Lehrenden des 
Fachbereichs werden in einem Schreiben (Abbildung 2) über den Zweck der 
Befragung und über organisatorische Einzelheiten, die die Durchführung 
betreffen, informiert. Dann ist es ihnen selbst überlassen, ob sie die Fragebo- 
gen in ihren LehrVeranstaltungen austeilen und welchen Zeitpunkt sie dazu für 
günstig erachten. Sie sollen von ihnen aber in derselben Sitzung wieder einge- 
sammelt werden, in der sie von den Studierenden ausgefüllt wurden, da sonst 
erfahrungsgemäß die Rücklaufquote sehr niedrig ist. Nach dem Ende der 
Vorlesungszeit werden die ausgefüllten Fragebogen an eine Datenerfassungs- 
firma5 gegeben, die die Übertragung auf Datenträger vornimmt. Anschließend 
werden die Ergebnisse ausgewertet. 

2.3 Auswertung der Lehrevaiuation 

Die Auswertung erfolgt in zwei Schritten. Die Lehrenden erhalten zunächst 
die Ergebnisse aus ihrer eigenen Lehrveranstaltung graphisch aufbereitet zur 
Information (Abbildung 4). Sie sind ergänzt durch die Ergebnisse einer pas- 
senden Vergleichsgruppe aus demselben Fachgebiet - eine Vorlesung im 
Grundstudium etwa durch die mammengefaßten Ergebnisse aller Vorlesun- 
gen M Grundstudium des entsprechenden Studiengangs -, damit sie ihre ei- 
gene Bewertung vergleichen und einordnen können. 

Das Ziel dieser Information Liegt in der Reflexion jedes einzelnen Lehren- 
den über die eigene Lehrveranstaltung. W ~ M  er dabei Hilfestellung braucht, 

Dieser Zwischenschritt kcstet soviel Zeit, daß die Lehrenden die Ergebnisse nicht mehr 
noch im laufenden Semester den Studierenden ihrer Lehmranstaltung mitteilen können, 
um unmittelbar mit ihnen darüber zu sprechen. Damit wird ein wichtiger Zweck der Befra- 
gung - Anregung von Kommunikation über die Lehre - noch nicht erreicht. Vom Sommer- 
semester 1992 an wird jedoch ein maschinenlesbarer Fragebogen eingesetzt, so da0 sie die 
Befunde rechtzeitig erhalten. 
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erhält er zusätzliche Informationen oder auch weitergehende Interpretations- 
hilfen. Bei Interpretationsbedarf sollte er aber in erster Linie die Studierenden 
seiner Lehrveranstaltung zu den Befunden befragen. 

Die Einzelergebnisse werden seit dem Wintersemester 1991/92 auch den 
Dekanen der Fachbereiche zur Verfügung gestellt, aber nur dann, wenn die 
Lehrenden sich zuvor mit einer Veröffentlichung einverstanden erklärt ha- 
ben.6 Die Dekane sollen die Ergebnisse in geeigneter Weise der Fachbereicbs- 
Öffentlichkeit zugänglich machen, damit eine Diskussion über sie angeregt 
wird. Dieser Schritt ist unverichtbar, wenn man tatsächlich die Lehre wieder 
stärker zum Gegenstand der öffentlichen Erörterung machen will. 

Der zweite Auswertungsschritt besteht in Kontrastgruppenanalysen auf der 
Ebene der aggregierten Eilergebnisse. Aus ihnen sind weniger Defizite 
oder hervorragende Leistungen in der Lehre auf der personellen Ebene, als 
vielmehr Probleme struktureller und institutioneller Art zu erkennen. Dazu 
werden die Lehrveranstaltungen nach bestimmten Kriterien (Veranstaltungs- 
form, Fachgebiet, Studienabschaitt, Geschlecht der Lehrenden, Geschlecht 
der Studierenden usw.) mammengefaßt und klassifiziert. Auf dieser Grund- 
lage werden Strukturvergleiche innerhalb der Fachbereiche und zwischen 
ihnen angestellt. Ihre Aussage- und Verallgemeinerungsfähigkeit hängt ent- 
scheidend davon ab, ob eine genügend große Anzahl von Lehrveranstaltungen 
des jeweiligen Typus mit einer genügend (und vergleichbar) großen Anzahl 
von Studierenden pro Lehrveranstaltung für die Auswertung vorliegen, so daß 
Einflüsse von einzelnen Veranstaltungen - und Lehrenden - ausgeschaltet 
werden. Sowohl zu wenig Studierende bei einer bestimmten Anzahl von Lehr- 
veranstaltungen, als auch umgekehrt zu wenig Lehrveranstaltungen bei einer 
bestimmten Anzahl von Studierenden läßt Strukturvergleiche nicht zu? 

Sobald mit den Auswertungen genügend Erfahrungen gewonnen worden 
sind, werden sie den Studiengängen als Berichte zugeleitet, zu denen diese sich 
wiederum äußern sollen ("institutionalisierter Rückkopplungsprozeß?. 

I Nach der bisherigen Erfahrung wird sie aber nur von einer ganz kleinen Minderheit verwei- 
gert. Offenbar beteiligen sich die Lehrenden also entweder überhaupt nicht oder aber voll- 
ständig an der Lehrveranstaltungskritik. ' Nicht die Anzahl der Bewertungsbogen selbst gibt also die Qualität des Rückiaufs und ent- 
sprechend die Verallgemeinerungsfähigkeit der Befunde an, sondern die Anzahl der Veran- 
staltungen gewichtet mit der Anzahl der ausgefüllten Fragebogen. Eine einzelne Vorlesung 
mit 300 Studierenden schlägt beispielsweise gegenüber zehn Vorlesungen mit je 30 Studie- 
renden M> sehr zu Buche, da8 keim Verallgemeinerung des aggregierten Befunds möglich 
ist. Man muß für eine soiche Aussage die große Vorleswig ausschließen. Ich habe den Ein- 
druck, dai3 diese Einschränkung d e ; ~ e r a l ~ ~ ~ ~ n g s f & i g k e i t  bei vergieidhmn Unter- 
suchungen manchmal zu wenig beachtet wird, so da6 äii Ergebnisse nicht zwwübig sind. 



3. Ergebnisse der Lehrevaiuation 

Die Befragung wurde zum ersten Mal M Sommersemester 1990 in zwei Studi- 
engäugen durchgeführt und ist inzwischen sukzessive auf immer mehr Fachbe- 
reiche und Institute (Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft, Stadtpla- 
nung, Mathematik, Physik, Mechanik, Verfahrenstechnik, Maschinenbau, 
Verkehrswesen, Lebensmitteltechnologie, Landschaftsplanung, Elektrotech- 
nik, Technischer Umweltschutz) ausgedehnt worden. Das bedeutet, daß in je- 
dem Semester etwa 8000 Bewertungsbogen von Studierenden vorliegen und 
etwa 300 Lehrveranstaltungen bewertet werden. 

Leider ist die Beteiligungsbereitschaft der Lehrenden sehr gering, falls sie 
nicht direkt durch entsprechende Verordnungen oder durch indirekte Maß- 
nahmen erhöht wird. In den besten Fäilen beträgt sie knapp über 50 Prozent, 
in einigen Studiengängen nehmen Lehrende nur vereinzelt daran teil. 

Auf der Ebene der einzelnen Lehrveranstalhmgen (personenbezogene 
Auswertung) schwanken die Ergebnisse naturgemäß sehr stark. Aber auch die 
aggregierten Ergebnisse unterscheiden sich auf manchen Dimensionen zwi- 
schen den einzelnen Erhebungszeitpunkten noch beträchtlich? Dies hängt da- 
von ab, welche Lehrenden sich gerade beteiligt haben und welche Lehrveran- 
stalhmgen in die Untersuchung einbezo en waren. Durch eine Aggregation 6 der bisherigen drei Erhebungszeitpunkte erhält man jedoch stabile Befunde, 
die die Trends aus den einzelnen Semestern bestätigen. 

Die im folgenden berichteten Ergebnisse bleiben notwendigerweise allge- 
mein und beschränken sich auf wenige exemplarische, aber stabile und verali- 
gemeinerungsfähige Aussagen. Denn je höher aggregiert wird, umso stärker 
gleichen sich natürlich die Befunde einander an und nivellieren sich gegensei- 
tig aus. 

Die Aussagequalität dieser Art der Auswertung entfaltet sich erst voiistän- 
dig auf der Ebene des Struktumergleichs zwischen den einzelnen Studiengän- 
gen oder sogar zwischen verschiedenen Studienrichtungen desselben Studien- 
gangs. Natürlich dürfen dabei nicht "Äpfel mit BirnenVerglichen werden. 
Aber beispielsweise kann die Statistikausbildung in Psychologie, Soziologie 
und Po l imnscha f t en  miteinander vergiichen werden; oder die Studien- 

' Aus di- Grund sind mehrere Erhebungszciipunlde bei der Bewertung der Lehrveran- 
mltungen für jeden Fachbereich notwendig, obwohl man andererseits auch nicht einen 
möglichen Ermüdungseffekt bei den Studierenden ausschließen darf. 

Die fdgenden Zahlenangaben beziehen sich auf die Aggregation der Ergebnisse aus dem 
Wintersemestcr 1990/91, Sommersemester 1991 und Wintersemester 1991/92. Das Som- 
merscmester 1992 konnte noch nicht be~cksichtigt werden, ebenso das Sommersemester 
1990, dessen Ergebnisse noch nicht verallgemeinerungstXhig waren. 
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projekte in Stadt- mit denen in Landschaftsplanung und Psychologie; oder, wie 
Vorlesungen im sogenannten Servicebereich von "fachfremden" Studierenden 
bewertet werden und von denjenigen, die im gleichen Studiengang einge- 
schrieben sind usw. Auf solche Analysen, die immer auf die Qualität einzelner 
Studiengänge oder Teilen davon hinauslaufen und im Mittelpunkt der hoch- 
schulinternen Berichterstattung stehen, wird hier verzichtet. 

Die hier berichteten Ergebnisse basieren auf der Auswertung von drei Er- 
hebungszeitpunkten (WS 1990/91, SS 1991, WS 1991/92), so daß der Analyse 
insgesamt fast 22000 Fragebogen zugrunde liegen (Abbidung 5 und 6). 

Die Ergebnisse zeichnen ein vor d e m  nach Lehrveranstaltungsformen und 
Studiengängen sehr differenziertes, aber insgesamt unbefriedigendes Bild vom 
Zustand der Lehre an der Technischen Universität. 

Eine Analyse der Beziehungen zwischen den verschiedenen Dimensionen 
der Lehre zeigt, daß für die Studierenden bei der Bewertung der Qualität ei- 
ner Lehrveranstaltung fachliche Gesichtspunkte ganz eng mit sozialen und 
kommunikativen Faktoren verknüpft10 sind. Zwischen dem Lernerfolg und der 
Kompetenz der Dozenten als Lehrer besteht naturgemäß ein hoher Zusam- 
menhang (r2.47), die beiden Dimensionen sind aber nicht deckungsgleich. Für 
den Lernerfolg sind die kognitiv-fachlichen Dimensionen wichtiger, für die 
Bewertung der Dozenten als gute Lehrer zusätzlich noch soziale und kommu- 
nikative Merkmale. 

Ob die Lehrenden als "gute Lehrer" bewertet werden, hängt in erster Linie 
von einer verständlichen Ausdruckweise ab (.6011), ob das Interesse für das 
Stoffgebiet angeregt wurde (.59), vom Klima zwischen Studierenden und Leh- 
rendem (.58), von der Vorbereitung der Sitzungen (.56), vom partnerschaftli- 
chen Umgang der Lehrperson mit den Studierenden (.49) und davon, ob der 
Lehrende sich vergewissert hat, ob die Studierenden das behandelte Thema 
verstanden haben (4). 

Dieser Zusammenhang wird auch durch eine Faktorenanaiyse der Merk- 
male der Lehrtätigkeit bestätigt. In ihr wird der wichtigste Faktor, der die mei- 
ste Varianz (31%) erklärt, durch die Merkmale gebildet, die die soziaien und 
motivationalen Kompetenzen des Lehrenden beschreiben, der zweite Faktor 
(6%) durch die fachlichen Kompetenzen des Lehrenden. Dieses Ergebnis be- 
kräftigt also die Vermutung, daß Lernen in der Wahrnehmung der Studieren- 

l0 Ausführlicher dazu in Preißer (1991, S. 423f.; dort ist jedoch aufgrund eines Druckfehkrs 
der Zusammenhan@ocffkient Gamma htümiichenveise mit einem C wiedergegeben.) 

l1 Alle Zwmmenhan- sind im folgenden sls Pcarsons Korrela-nten sus- 
gewiesen. 



den sich nicht auf Stoff-Lernen beschränkt, sondern auch soziale Dimensionen 
umfaßt (vgl. dazu bereits Müller-Wolf; Fittkau 1971). 

Es deuten viele Indikatoren darauf hin, daß im Grundstudium und in den 
kommunikationsärmeren Lehrveranstaltungen die Bedeutung der Lehrenden 
wichtiger ist als in den interaktionsintensiveren Lehrveranstaltungen, in denen 
die Bedeutung der eigenen Studientätigkeit - gewissermaßen die "Selbststeue- 
rungsfähigkeit" der Studierenden - höher ist. Dies zeigt sich besonders deutlich 
in den Projekten und den Tutorien im Vergleich zu den Vorlesungen. In ihnen 
ist der Zusammenhang zwischen der Bewertung des Dozenten als guter Leh- 
rer und dem Lerneffekt viel höher (r2: .49) als in Projekten und Tutorien (r2 
jeweils .32). In Übungen ist der Zusammenhang .47, in Seminaren .41, und im 
Grundstudium beträgt er .47 gegenüber .43 M Hauptstudium. 

Bezogen auf den Studienabschnitt üben die Studierenden in allen Studien- 
gängen erhebliche Kritik am Grundstudium. Dahinter verbergen sich zum Teil 
die dort üblichen großen Gruppengrößen. Besonders ausgeprägt ist die Kritik 
aber in den Studiengängen mit einem stark curricularisierten Grundstudium. 
Dies sind insbesondere Studiengänge, die auch insgesamt eine hohe Rege- 
lungsdichte aufweisen. 

Bezogen auf die Lehrveranstaltungsform schneiden Seminare, Studienpro- 
jekte und vor d e m  Tutorien besser ab als die Vorlesungen und Übungen. AU- 
gemein kann man also sagen, daß kommunikationsintensivere Lehrveranstal- 
tungen gegenüber darstellend-belehrenden Lehrformen deutlich bevorzugt 
werden. 

Dieser Trend verstärkt sich noch im Grundstudium. Beispielsweise sagen 
nur 45 Prozent der Studierenden in Vorlesungen im Grundstudium, daß sie 
fachlich viel lernen konnten, im Hauptstudium sind es immerhin 65 Prozent; 
für die Übungen liegen die Angaben bei 50 Prozent im Grundstudium und 61 
Prozent im Hauptstudium; für die Seminare bei 57 Prozent und 70 Prozent, 
für Studienprojekte bei 71 Prozent und 68 Prozent. Daran erkennt man deut- 
lich, wie der "Struktureffekt des Grundstudiums" - große Veranstaltungen, die 
das soziale Element des Lehr- und Lernprozesses gefährden - mit dem "Struk- 
tureffekt Veranstaltungsform" verknüpft ist. Seminare werden im Grundstu- 
dium schlechter als durchschnittlich bewertet - aber immer noch besser als 
Vorlesungen -, weil dort häufig der "Seminarcharakter" verloren geht. Ande- 
rerseits werden Vorlesungen im Hauptstudium besser bewertet - aber immer 
noch schlechter als Seminare -, weil sie dort keine reinen Vorlesungen mehr 
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sind, sondern eher einen Kolloquiumscharakter haben12. Bei Studienprojekten 
gibt es naturgemäß keinen signifikanten Unterschied zwischen Grund- und 
Hauptstudium, außerdem ist bei ihnen die Teilnehmerzahl reguliert. An die- 
sen Angaben kann man also deutlich den ansteigenden Lernerfolg sowie die 
größere Homogenität der Angaben (geringere Streuung) für die kommunika- 
tionsintensiveren Lehrveranstaltungsformen erkennen. 

Da die Gruppen im Hauptstudium kleiner sind als im Grundstudium, kann 
man folgern, daß eine Lehrveranstaltung hinsichtlich ihres Lerneffekts - unab- 
hängig von persönlichen Unterschieden zwischen den einzelnen Lehrpersonen 
- um so positiver bewertet wird, je kommunikationsintensiver sie ist. Dies wird 
auch dadurch bestätigt, daß die Vorlesungen in den soaalwissenscWchen 
Studiengängen im Durchschnitt besser bewertet werden als in den ingenieur- 
und naturwissenschaftlichen. In ihnen sind nicht nur die Teilnehmerzahlen 
kleiner, sondern auch die Regelqpdichte des Studienplans geringer. Je for- 
malisierter die Lehrformen und mit ihnen auch die Lernprozesse sind, umso 
schlechter werden sie von den Studierenden bewertet. 

All diese Faktoren hängen miteinander zusammen und bedingen sich ge- 
genseitig. Die schlechte Betreuung der Studierenden im Grundstudium ist zum 
größten Teil eine Folge der Aufspaltung des Curricularnormwertes in den In- 
genieurwissenschaften. Sie erzeugt wiederum die Notwendigkeit, das Grund- 
studium stark zu formalisieren und das Studienverhalten zu kontrollieren, da 
der persönliche Kontakt, durch den eine Betreuung und Kontrolle des Lern- 
prozesses der Studierenden viel besser geschehen könnte, nicht mehr vorhan- 
den ist. Dieser Befund trifft für alle Studiengänge mit einer hohen Regelungs- 
dichte im Grundstudium bei gleichzeitig hohen Studentenzahlen zu, wie b e  
reits Morsch u.a. (1986) am Beispiel der Studiengänge Maschinenbau und 
Bauingenieurwesen berichten. 

Besonders die Vorlesungen werden stark von den Studierenden kritisiert, 
und in ihnen ist der Lerneffekt am geringsten. Dagegen wird häufig argumen- 
tiert, daß ihre Funktion auch gar nicht darin liege, daß Studierende in ihnen 
etwas lernten, sondern sie sollten ihnen Anregungen zum Lernen geben und 
sie zur Weiterarbeit inspirieren. Aber auch diesem Anspruch werden sie zu 
wenig gerecht, wie die Beantwortung der Frage zeigt, ob in der Veranstaltung 
das Interesse der Studierenden angeregt worden sei. In Vorlesungen bestäti- 
gen das nur 60 Prozent, in den Vorlesungen im Grundstudium sogar unter 50 

l2 Hier soll nicht über den Charakter und die Vor- und Nachteile von Vorlesungen spekuüert 
werden (vgl. dazu Preiikr 1993). Die betreffenden Vorlesungen an der Technischen Univer- 
sität im Hauptstudium haben aber durdischnittiich unter zehn Studierende ab Teiinehmer 
gegenüber durchschnittlich mehreren Hundert - in Eiazelfäiien wie Matbemntik sogar 1000 - 
Teilnehmern. 



Prozent der Studierenden. Meistens werden die Vorlesungen zu Material- 
Vorlesungen, in denen der "Lehr-Stoff auf die Studierenden übertragen wird, 
mißbraucht, wofür sie sich am wenigsten eignen. Diese Tatsache ist durchaus 
nicht neu, sondern wurde bereits in den sechager Jahren (vgl. Mikat/Schelsky 
1%6) kritisiert. 

Die besonders negative Bewertung der Vorlesungen - wie übrigens auch 
der fJbungen, vor allem der sogenannten "Tafel-Übungen" in den Ingenieur- 
wissenschaften, die auch eine Form von Vorlesungen darstellen - liegt nicht 
notwendigerweise an den Lehrenden. Es ist die spezif~che Organisationsform 
des Lernens, die sie bei den Studierenden im Endeffekt weitaus schlechter ab- 
schneiden läßt als die kommunikationsintensiveren Lehrveranstaitungsformen. 
Dieser "Struktureffekt der Veranstaltungsform" zeigt sich besonders deutlich 
im Kontrast zu den Tutorien, in denen gewiß kein interessanterer Lehrstoff 
behandelt wird als etwa in den Vorlesungen. In Vorlesungen bewerten durch- 
schnittlich 60 Prozent der Studierenden den Stoff als ''wissenswert und interes- 
sant", in den Tutorien dagegen nur 46 Prozent. Auch bei der Bewertung der 
Vorbereitung der Lehrveranstaltung bekommen die Lehrpersonen im Durch- 
schnitt die besten Bewertungen, und die Tutorien, ebenso wie die Projekte, 
faiien hier weit hinter die Vorlesungen zurück. Die Tutorien werden also 
durchaus sehr differenziert bewertet. Sie schneiden auch bei der Bewertung 
der Strukturiertheit der Darstellung und Präsentation schlechter ab als die 
Vorlesungen. 

Trotzdem geben weitaus mehr Studierende in den Projekten und Tutorien 
als in den Vorlesungen und den Ijbungen an, daß sie fachlich viel lernen 
konnten. Das liegt nicht nur an der soPalen Nähe zu den studierenden Be- 
wertern, obwohl darin auch ein wichtiger Effekt und eine Lernstimulanz liegt. 
Warum, zeigt beispielsweise die Frage, ob der Lehrende "den Studierenden 
ausreichend die Gelegenheit gegeben hat, selbst zu Wort zu kommen", was 
von den meisten Studierenden in den Tutorien (86%) und den Projekten 
(81%) bejaht wird, am seltensten jedoch in den Vorlesungen (58%). In dieses 
Bild passen auch die positiveren Bewertungen des sozialen Klimas, der Ar- 
beitsatmosphäre und der Arbeitsverbindlichkeit als in d e n  anderen Lehrver- 
anstalhmgen. 

Man muß also festhaiten, daß die Tutorien - als Beispiel für kommunikati- 
onsintensive Lehrveranstaitungen - so viele strukturelle Vorteile für die Orga- 
nisation des Lernprozesses haben, daß sie - auch bei vielleicht individuell 
"schlechteren" Lehrenden sich auf den Lernerfolg noch besser auswirken als 
die Vorlesungen und die Übungen. Dies liegt daran, daß in ihnen die inhalts- 
bezogen-fachliche Seite des Lernens nicht von der sozialen Seite abgespalten 
und die Beziehungsebene vernachlässigt wird, sondern beide eine E i e i t  bil- 
den (vgl. Watzlawik u.a. 1969; Preißer 1993). 
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Die Untersuchung des ~usammenhan& zwischen Lernbedingungen und 
Veranstaltungsform Iäßt zum einen deutlich erkennen, daß soziale Gesichts- 
punkte, also der Beziehungsaspekt beim Lernen, ebenso wichtig sind wie fach- 
liche. Zum anderen weist sie darauf hin, daß, je höher Möglichkeiten der Stu- 
dierenden für studiumsbezogene Eigenaktivitiiten sind, umso geringer die Be- 
deutung des individuellen Lehrenden für den Lerneffekt ist. Das darf de r -  
dings nicht so verstanden werden, daß der Lehrende unwichtig sei. Im Ge- 
genteil, er muß die Eigenaktivität der Studierenden stimulieren und strukturie- 
ren In darstellenden, stoffvermittelnden Lehrformen steht und fäilt der iern- 
erfolg de in  mit dem Lehrenden, dagegen ist er in interaktionsbetonten Lehr- 
formen ein Produkt der Interaktion zwischen Studierenden und Lehrenden. 
Solche Lehrformen verlangen deswegen allerdings auch über die fachliche 
Kompetenz der Lehrperson hinaus soziale Kompetenz. 

Die Bewertung der Lehrveranstaltungen bezieht sich vor d e m  auf die Leh- 
renden. Aber der Fragebogen enthält auch Fragen zum Studienverhalten der 
Studierenden Das hat zunächst den statistisch-methodischen Grund, das "An- 
kreuzverhalten der Probandenn zu kontrollieren. Darüber hinaus wird aber die 
Lehrveranstaltung als Interaktionsprozeß gesehen, in dem die Lehrtätigkeit 
auch durch das Lernverhalten der Studierenden beeinfiußt wird. Für die Aus- 
wertung ist es deswegen wichtig zu wissen, ob es systematische Unterschiede 
bei den Befragten gibt, die nicht auf die Lehrveranstaltung zurückzuführen 
sind, die aber das Antwortverhalten bestimmen. Statistisch ideal wäre es, wenn 
die befragten Studierenden homogen wären. 

Solche Unterschiede zwischen den Studierenden gibt es natürlich,13 hier sei 
aber nur über die zwischen Studentinnen und Studenten berichtet. Zunächst 
muß man festhalten, daß es eine höhere Abbmchquote im Grundstudium bei 
Studentinnen als bei Studenten gibt. Der Anteil der männlichen Studierenden 
im Hauptstudium erhöht sich gegenüber dem Grundstudium auf Kosten der 
weiblichen durchschnittlich von 46 Prozent auf 51 Prozent. 

Wie bereits aus der Schule bereits bekannt ist (vgl. etwa Nyssen 1990, Ha- 
gemann-White 1984), wird die Lehre geschlechtsspezifisch unterschiedlich 
wahrgenommen. Dies trifft auch für den Hochschuibereich zu, da Studentin- 
nen die kommunikativen und sozialen Dimensionen der Lehrtätigkeit kriti- 

l3 Für die studiengangbezogenen Auswertungen kann - und muß - man viele solcher Subpo- 
pulationen von Studierenden identxuieren, um zu erfahren, ob es mögliche struktutelle Be- 
~chteili~ungen bei ihnen gibt. Dabei müssen muttersprachliche mit fkmdsprachlichen Stu- 
dierenden, Studierende aus den ncuen mit denjenigen aus den alten Bundeshdern, Studie- 
rende verschiedener Fachgebiete usw. miteinandet vergiiien werden. Bei einer Weiterent- 
wickiung der Evaluation kannen, wenigstens punktuell, weitere Merkmale der Studierenden 
erhoben und in Betracht gezogen werden, wie unterschiedliches Voiwisscn, Fachwechsel, 
Belastung durch Jobben usw. 



Abbildung 1: Fragebogen: Bewertung der Lehrveranstaltung durch die Stu- 
dierenden - Version Natur-, Ingenieurwissenschaften 

TECHNISCHE UNIVERSITÄT A ~ O . & i . L ~ ~ & O  1- 

BERLlN 
Bewertung der Lehrveran- 

staltungen durch die Studierenden 

Version Natur-, Ingenieurwissenschaften 

durchgeführt? (Menilashnennuneen 

I U ~ * . ~ I P  0 Monm 0 ' 2 1  

4.) Wird db LV im G~nd- oder lm Haupthidlum a n g  ,.I 
e1yn6dymim o w m w m  o 14- 

Biite enkhelden Sle selbst. welche Fragen auf Ihre spezielle Lehrveranstaiiung zutreffen. Falls eine Froge nlcht zutrifft. kreuzen Sie 
dann bltie dle Spalte N - Frqe macM bel d m r  LV keinen Sinn an. 
~ n n d e ~ v n u i m s ~ ~ m ~ m g ~ m ~ ~ ~ m i l ~ i n ~ ~ e m m ~ m d l ~ ~ g o h 0 m a s l  

Beschreibung der lehrveranstaltung (LV): 

0 I.mml. 0 

Hat die LV Ihnen dobel geholfen, die folgenden Kenntnlse. Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben? ,,,", 
"OU8.N 

inmgai ",Cnr>" N 

8 ) überblick uber, Einführung ins Thema. Fachgebiet ooooo o i s l  

9 ) Erwerb von Wissen und Kenntnissen ooooo O I P -  

10.) Einsicht in. Verständnis von Zusammenhangen ooooo o a l  

11 ) Erwerb, Schulung der Fahigkeit, Probieme zu erkennen und zu formulieren 00000 0 2 8 1  

12 ) Anwendung. Ubertrogung von Wissen auf Anwendungsbeispiele ooooa 0 1 2 1  

13 ) Einuben von Vertahrensweisen ooooo 0 2 3 -  

14.) Fähigkeit zur Prasentation (Vorirog) und zur Kommunikation ooooo 0 2 4 -  

15.) Föhigkeit im Team. in einer Gruppe zu arbeiten 00000 0 2 1 -  

16 ) Die LV erfüllt meine Etwartungen an das Studienfach ooooo o > a -  

17 ) Die LV ist mir zu voll ooooa 0 2 7 1  

18) Mit der LV bin ich alles in allem zufrieden ooooo 0 2 8 -  

19 ) Mir wurde das Lernziel der LV nicht kior ooooo 0 2 . 1  

20.) Ich halte die Lehrveranstoltung für meine Ausbildung für wichtig ooooo oam 

21 .) In der LV werden zu viel Fakten/Stoff und zu wenig Zusammenhange prdsentiert 00000 0 3 1 -  

22.) Das dargebotene ThemaIStoffgebiet ist wissensweri und interessant ooooo 0 1 2 1  

23 ) Die LV hat mir die Mogiichkeit gegeben. viel zu lernen ooooo 0 3 1 -  

24 ) Das Anfarderungsniveau in der LV ist mir zu hoch ooooo o 3 a -  

Oganlsatlon der Lehweranstaltung (LV): 

25.) Die einzelnen Sitzungen sind gut und sorgfOltig vorbereitet ooooo 0 3 , l  

26 ) Die LV folgt einem klar erkennbaren und durchgeholtenen Konzept ooooo 0%- 

27 ) Die Übung / das Tutorium Ist gut mit der Vorlesung abgestimmt ooooo 03,- 

28.) Die Inhalte. Themen sind gut ausgewählt ooooo o l a l  

29.) Die Tafdbilder, Foiien sind Ubersichtlich und gut gegliedert ooooo o a l  

30.) Die ~bungsblblier. Skripte sind hilfreich zur Vor- und Nachbereitung der LV ooooo o a o m  

31 .) Es gibt Probieme. in der Bibiiothek Literatur auszuleihen ooooo o a i l  

Kilrna In der Lehrveronrtaltung: 

32.) Es besteht ein angenehmes Klima zwischen demider Lehrenden und den Studierenden o o o o o o r 2 l  

33 ) in der LV ist hbufig ein Kommen und Gehen 00000 0 4 3 -  

34.) Das Klima unter den Studierenden ist kooperativ ooooo o ~ r l  

35 ) Ich habe Hemmungen. in der LV etwas zu sagen ooooo o n s l  

36.) Die Arbeitsatmosphdre in der Lehrveranstaitung ist unverbindlich ooooo o n a -  

TECH UNI BERllN Fragebogen 2 
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Fragebogen S. 2 

Eigenes Studlenverhollen in der Lehfveranstalhing: 

Wie beurteilen Sie sich selbst im Hinblick auf 
1. 37 ) Vorbereitung 
1 . 38 ) Beteiligung (Diskussion. Mitschrifl. Engagement) 
-& 39) Interesse 

Belmuung durch denldle Lehrende(n): 

l i  4Cf) Derfdie Lehrende engagiert sich sehr in der Lehrveronstaltuna 
1 + 41 ) regl die Studierenden zur Weiterarbeit an durch thweise ~ i f  Ltlerotur Focbekhrinen etc ooooo o 

1 42 ) hot mein Interesse fur das behandelte Thema anaerwtlvertefl ooooo o 

1 0  43 ) ist auch außerhalb der LV zeitlich problemlos erre;hbor und cmprechbar ooooo o 

1 1 laßt die Studierenden ausreichend zu Wort kommen und redet ne rwchl tot ooooo O 

I 1 45 ) außert Kritik fair und konstruktiv 
10,q,, 

.. l. . 
r-,,. . 

I 46 ) ist nicht weitschweifig und selbstverliebt in seinelihre Worte O O O O ~  o 

1 ; 47 ) war auch offen fur Kritik oder Verbesserungsvorschlage von selten der Studierenden o o o o o o 
I 3 48 ) macht den Eindruck. daß die Veranstaltung ihmlihr Spaß macht O O O O ~  o 

I 49 ) Ich halte den Dozentenldie Dozentin füf eineln guteIn Lehrerlin ooooo o 

Vermüiiung des Sioiigebiek~ 

50 ) Derldie Lehrende kann auch scnwierige Sachverhalte gut erkben 
51 ) vergewissert sich ob der behondeiie Stoffldie Theorien verstanden wurden 
52 ) prosentert den Ston 2u schnen 
53 ) knupfl mit Erklarungen an bereits Bekanntes (Alltag Fachwwn der Studerenden) m 
M druckt sich verstdndl~ch und orazise aus 
55.) veranschaulicht das Gesogte durch zahlreiche Beispiele 
56.) antwortet sorafaltia und austCthrlich auf Verstandnisfroaen der Studierenden - - 
57 ) verdeutlicht da0 das behandelte Stoffgebiet ein wichtiger Bestandteil des Studienganges ist 
58 ) stellt den Bezug zur Praus (Beruhpraxis praktische Awendborl<eii) her 
59 ) macht klar was eilsie von den Studierenden erwartet 

, ,,. -," * 
1 ) s  60.) Wie groß ist der Arbeitsauhvond fur die Vor- und Nachbereitung der LV durchschnililich? .% '2 
1% 61 ) Halten Sie mren  Arbeitsaufwand fur zu hoch? 

,> .. 
0 

1' 62 ) Kamen Sie hbufiger nicht zu den Sitzungen? 0 'g- 
1 7 8  6% Wieviele Veranstaltungen besuchen Sie In diesem Semester? 

W,., s, => 
- 0 0  

IMnnollonen zur eigenen Penon: 

oder neuen Bundesldndern? 

Q L  Q "M 0 

Was M e  beisar gemocht weidm k m 7  



Abbildung 2: Anschreiben an die Lehrenden 

Evaluation der Lehre im SS 1992 
Regelungen zur Durchfuhrung - Fragebogen zur Lehrveranstaltung für Lehrende 

Sehr geehrte Lehrende. 

seit einigen Semestern ist die gual!tät der Lehre an der Technischen Universität in der Diskussion. Es ist sicherlich sehr 
schwierig, genau zu bestimmen. was denn alles "gute Lehre" ausmacht. Auf alle Fälle sollte dabei aber eine Rolle spielen, wle die 
Lehre von den Studierenden beurteilt wird. Es liegt in der Natur der Sache. daß die Studierenden eine andere Meinung über die 
Lehre haben als die Lehrenden Umso wichtiger ist es, ihre Meinungsaußerungen kennenzulernen. um nicht aus Unkenntnis zu 
Unverständiiis über dre Absichten und das Selbstverständnis der Studierenden zu gelangen. das sich wiederum leicht zu 
Vorwürfen steigert. Vieles spricht dafür. da& das tieferliegende Problem einer mangelnden Oual~tät des Lehrens - und des Lernens 
- an den Hochschulen in einer gegenseitigen Unkenntnis und daraus resultierenden Unterstellungen begründet ist, die sich zu 
gegensemgem Mißtrauen und SprachioSigke!t verharter haben. Schlechte Lehre fängt an mit  Mißverständnlssen zwischen 
Lehrenden und Studierenden. die aber nicht ausgeprochen werden. Dieser Zustand kann nur iängerfrlstig überwunden werden. 
Dazu soll die Bewertung der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden emen Beitrag leisten Der Präsident hat mich damit 
beauftragt, dieses Projekt durchzuführen. Es dient dazu. lhnen differenziert und systematisch Rückmeldung darüber zu geben. 
wie lhre Lehrveranstaltungen von den Studierenden bewertet werden. 

Von diesem Sommersemestet 1992 an werden maschinenlesbare Fragebögen eingesetzt. die es ermöglichen. daß Sie die 
Ergebnisse zu ihren Lehrveranstaltungen noch im selben Semester erhalten. Dann können Sie sie lhren Studierenden sofort 
mitteilen, um sie gemeinsam mit ihnen zu interpretieren. Denn darin liegt das eigentliche Ziel des Evaluationsprojekts: das 
Gespräch liber Lehren und Lernen anzustoßen, auch wenn es zu Beglnn sicherlich häufig ungerecht und schmerzhaft verläuft. 

Neu Ist ab dlesem Sommersemester auch der Fragebagen an die Lehrenden. Denn zu dem gemeinsamen Gespräch gehört 
natlirlich auch lhre eigene Sichtwe~se von der Lehrveranstaltung, die ~ c h  hiermit in Form eines Fragebogens erfassen möchte. Sie 
korlnen also deii Test machen. inwieweit lhre Sichtweise mlt derjenigen der Studierenden aus lhren Veranstaltungen 
Ubereinstimmt. Bitte seien Sie nachsichtig, wenii Sie den Elndruck haben, die eine oder andere Frage 'paßt nicht" auf lhre 
spezielle Lehrveranstaltung. F"hlen Sie sich frei, lhre Krltik zu äußern und Verbesserungsvorschkge zu machen. 

Ich mochte noch einmal betonen. da& die ist. Sie entscheiden seibst über die AusfOhrung 
der einzelnen Verfahiensschritte [Erhebung. Auswertung. Veioffentlichungl. Es wird sichergestellt. da& Sie allein lhre 
Auswertungsergebnisie erhalten. Nur falls Sie mit einer Veröffentlichunq einverstanden sind. findet diese statt. Sie haben 
keinerlei Nachteile zu befürchten. wenn Sie an der Untersuchung nicht teilnehmen oder einer Veröffentlichung nicht zustimmen. 
Naturlich werden auch keine Ergebnisse zu den Personalakten genommen. Auaerdem werden die Fragebögen unmittelbar nach 
der Auswertung vernichtet. 

Dieser Verfahren ist mit dem Berliner Datenschutzbeauftragten sowie mit  dem Personalrat und den) Personalrat der 
studentischen Beschafllgten der TU abgestimmt. 

ich bitte Sie herzlich um lhre Kooperationsbereitschaft: Bitte unterstützen Sie diesen Versuch. durch eine systematische 
Untersuchung der Situation der Lehre zu ihrer Verbesserung beizutragen. 

M i t  freundlichen Griißen 

Regelung zur Durchführung: 
1. Wenn Sle an der Befragung teilnehmen wollen. geben Sie bitte auf alle Falle den Fragebogen fur Lehrende zuriick mit den 

Angaben zur Lehiveianstitungsnummei. Ihrem Namsn und lhrer Anschrift. damit ich lhnen lhre Ergebnisse ohne 
Schwierigke~ten zuschicken kann. Sie werden ihre Ergebnisse nach Abschluß der Auswertung zugesch~ckt bekommen. 

2.  Sie koiineii die von lhnen beiiötigten Fragebögen in lhrer Fachbereichsuerwaltung erhalten. Bitte teilen Sie sie in lhren 
Lehtveranstaitungen zum nbchsten dafui geeigneten Zeitpunkt aus. Dle Beteiligung der Studierenden an der Untersuchung 
lhällgt in entscheidendem Maß davon ab. ob Sie selbst als Veranstaitungsleiter/in vom Zweck der Untersuchung überzeugt 
s~ i id  und das den Studierendeii lhrer Lehrveranstaltung vetmitteln. 

3. Geben Ste bltte den Studierenden ihrer Lehrveranstaltungen die richtige und vollstandige Lehrveranstaltungsnummer an. die 
diese auf dem Fragebogen eintragen sollen In Tutorien besteht außerdem die Möglichkeit. die einzelnen Gruppen auf dem 
Fragebogen einzutragen 

4 Sammeln Sie bitte die ausgefüllten Fragebögen in  der gleichen Sitzung wieder ein und schicken Sie bitte den Ruckumschlag 
mit den eingesammelten Fragebögen und dem Fragebogen für Lehrende an das Sehr. PI 51. 2.H. Rüdiger Preißer (Tel. - 
278331 Je früher Sie mir die ausgefullten Fragebögen zuschicken. umso eher bekommen Sie die Ergebntsse zugesandt Um 
Ihi ie~i  die Ergebnisse noch tri diesem Semester zuschicken zu konnen. müssen die 

emirngegangeri sein. 

5 Bitte halten Sie eine Anzahl Briefuinschläge für die Studierenden bereit, die aus Gründen der Anonymitäi chren Fragebogen 
dlrekt an inich schtcken wolleil 

6 Schreiben Sie bitte die richtige Lehrveianitaltungsnummer auch auf den Briefumschlag. 
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Abbildung 3: Fragebogen zur Lehrveranstaltung für Lehrende 

Fragebogen zur Lehrveranstaltung für Lehrende 

.... Lehrvrriinstiiltiin~nuttttnrr: (Bi7TE UNBEDINGT RICHTIG UND VOLLSTANDIG EINIRAGEN!'!!I 

Natiie und Sekrrlnristsndrrssr: ................................................................................... 

Titel der Lehrveranswltung: ............................................................................... 
Um welche Lehrveranstaltung handelt es sich? 0 Vorlesung 0 Übung 0 Seminar 0 Prolekt 

0 Integrierte Veranstaltung 0 Tutorium 

Von wem wird die LV durchgeführt? 0 Professor 0 Wiss. Mitarbeiter 0 Tutor 
0 Professorin 0 Wiss. Mitarbeiterin 0 Tutorin 

Wird die LV im Grund- oder im Hauprstudium angeboten70 Grundstudium 0 Hauptstudium 0 beides 

Mußten Sie sich manchmal vertreten lassen? 0 nein 0 bis ZU 2x 0 hbdiger als 3x 

Mußte die Lehrveranstaltung manchmal ausfallen? 0 nein 0 bis zu 2x 0 haufiger als 3x 

Erfahrungsgemäß sind Lehiveranstaltungen zu Semesteibeginn starker besucht als gegen Ende des Semesters. 

... Teilnehmerzahl zu Semesteranfang 

... Teilnehmerzahl heute 

WOZU doente die Lehrveranstaltung ILernzielel? 
",I', M R I ~  LTT* 

"011,~ zu a k fii 

................................................. Stoftvermittlung. Erwerb von Wissen und Kenntnissen 0 0 0 0 0 N 

. Überblick, Einführung ins Thema. Fachgebiet.. ............................................... 0 0 0 0 0 N 

... Einslcht ~ n .  Verständnis von Zusammenhangen .................................................. 0 0 0 0 0 N 

Erwerb. Schulung von Problemerkennungsf8h1gke1t .................................................. 0 0 0 0 0 N 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. Anwendung. Übertragung von Wissen auf Anwendungsbeispiele 0 0 0 0 0 N 

... Einüben von Verfahrensweisen ............................................. 0 0 0 0 0 N 

Sonstiges. 

Gab CS Probleme bei dm fulgenden Dimensionen: 
Probleme bei der Literaturbeschaffung IBibliothekl. ............................................................ 0 0 0 0 0 N 
Probleme mit der Raumbelegung (Gräße, Beschaffenheit1 ............................................................... 0 0 0 0 0 N 
Probleme bei der Organisation der Lehrmatenalien ISkripte. Texte. Folien etc.1 . 0 0 0 0 0 N 
Probleme bei der Abstimmung mit anderen Veranstaltungen. ........................................................ 0 0 0 0 0 N 
Probleme mit den Studierenden: 

... Vorwtssen zu gering ......................................................................................... 0 0 0 0 0 N 
............................................................................ . .  Arbeitseinsatz. Engagement zu gering 0 0 0 0 0 N 

................ ... VerbindlicMreit Einhalten von Termnnen. Bereatschaft sich zu engagieren) zu gering 0 0 0 0 0 N 
... Motwation zu gering ............................................ ... ............................................. 0 0 0 0 0 N 

Arbeitsdtsziplin zu gering 12.8. Kommen und Gehenl 0 0 0 0 0  N ... 
................................... Sind Sie in Zeitnot gekommen. Ihre sdbst gesteckten Lehrziele zu erreichen? 0 0 0 0 0 N 

....................................... Hat Ihnen selbst die Durchführung der Lehrveranstaltung Spaß gemacht? 0 0 0 0 0 N 
War das Thema. das Stoffgebiet iiiteressant für Sie salbst? .................................................... 0 0 0 0 0 ii 
Wie schätzen Sie das Anforderungsniveau der Lehrveranstaltung ein? 

... zuhoch ...................................................................................................................... 0 0 0 0 0  N 

... zu niedrig ............................................................................................................ 0 0 0 0 0 N 

Hatten Sie genügend Zeit. sich mit den Studterenden auch außerhalb der Veranstaltung zu befassen? :O 0 0 0 0 N 
......... Empfahlen Sie auch Lrteratur. Fachiertschriftenart~kel etc. zur weiteren Vertiefung des Themas? 0 0 0 0 0 N 

War das Klima zwischen Ihnen und den Studierenden angenehm?. .................................................... 0 0 0 0 0 N 
, , I * 1  9 

Wie hoch haben Sie den Zeitaufwand für die Vor- und Nachbereitung der LV veranschlagt? lin Woche~~stuurden) 

Wie lange Uahrel haben Sie schon Lehrerfahrung? 

Bitte machen Sie woitere Anmerkungen zu eventuellen Problemen bei der Planung oder der Ourchführung Ihrer Lehrveranstaltung: 
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Abbildung 5: Rücklauf nach Lehrveranstaltungsart 

Rücklauf 
Lehrveranstaltungsarten 

I 

3.635 

Vorlesung I 

Übung 2 . 4 7 7  

901 

Seminar 

287 

Projekt 229 
2 9 2 

Tutorien SS 91 ohne FB 3, 9 8 10 



Abbildung 6: Rücklauf nach FachbereichenIInstituten 

Rücklauf 

Psychologie 

Politologie 

Stadtplanung 

Soziologie 

Mathematik 
~H~HHIBMB~ 1 1  5 7 

Physik I 8 5 1  

Mechanik 

Maschinenbau 2 0 2 6  
1 9 9 5  

Verkehrswesen 

Landschaf tsplanung 
i 0  

Elektrotechnik r I 8 0 4  

I 
Informatik L 2 5 2  I I 

0 500 1000 1500 2000 2500 
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EVALUATION DER LEHRE: 
Praxiserfahrungen und Methodenhinweisel 

Wolff-Dietrich Webler 

1. Initiativen zur Evaluation der Lehre in Deutschland 

Auslöser für praktische Schritte der Hochschulen, die über die Initiative ein- 
zelner Lehrender hinausgingen, waren die Ergebnisse der berühmt-berüch- 
tigten Spiegel-Umfrage. Die Tü Berh  als erste, einige Zeit später auch die 
Universitäten Fü Berlin, Bielefeld, Bochum, Hannover und Stuttgart zogen 
die Konsequenz, sich ein Bild vom Zustand der Lehre durch Evaluation der 
Lehrveranstaltungen in möglichst vielen Studiengängen zu verschaffen. Ein 
weiterer Ausloser war auch die Veröffentlichung der durchschnittlichen loka- 
len, studiengangspezifischen Studienzeiten durch den Wissenschaftsrat und 
andere Stellen. In Nordrhein-Westfalen löste ein entsprechender Erlaß des 
Ministeriums für Wissenschaft und Forschung zur Erprobung studentischer 
Veranstaltungskritik in einzelnen Studiengängen (nach anfänglichem Wider- 
stand der Hochschulen) eine größere Anzahi von Erprobungen aus, zB. an ei- 
ner ganzen Reihe von Fachbereichen der Gesamthochschule Paderborn oder 
dem Fachbereich Wirtschaft der Fachhochschule Aachen sowie in zehn von 13 
Fakultäten der Universität Bielefeld. Die Hochschul-Infodnssystern 
GmbH (HIS) Hannover legte im Februar und Juli 1992 eine umfangreiche 
Dokumentation über (oft studentische) Initiativen zur Rückmeldung des Lehr- 

' Bei dem vorliepnden Text handelt es sich um die überarbeitete Fassung a) von Teilen eines 
Referates, das der Autor & Referent auf der Sommerschule der Gewerkschaft Emehung 
und Whemchaft (GEW) *Perspekkn, Po6ithe8, Rojelae* im August 1992 gehaiten bat, 
sowie b) von Teilen eines Beitrags in: GNhn, Dictcr; Gaminiui, Hiiimar (Hg.): Wuation 
von Lehrveninstaltungen. hrfmchtung eines aamdlen imtrumentes? @formationen aus 
Lehre und Forschung 211992; PU Berlin) ücsiia 1992 



und Lernerfolgs vor, die auf großes Interesse in den Hochschulen stieß. Die 
Universität Göttingen und die TU Braunschweig haben gerade die Einführung 
der Lehrevaluation in allen Studiengängen beschlossen. Die Universitäten 
Mannheim, Konstanz, Ulm und Kaiserslautern beraten ebenfalls über die 
Lehrevaluation bzw. stehen vor dem Beginn. Darüber hinaus findet studenti- 
sche Veranstaltungskritik in einer großen Zahl von Fachbereichen statt, ohne 
daß es allgemeine Beschlüsse an den betreffenden Hochschulen gibt. 

Das Land Baden-Württemberg hat Mittel für Modellversuche zur Erpro- 
bung der "Befragung von Studierenden zur Bewertung der Lehre" bereitge- 
stellt. Das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft hat zwei große 
überregionale Lehrevaiuationen (Initiativen des Ring Christlich Demokrati- 
scher Studenten und des Bundesverbandes Liberaler Hochschulgruppen) 
gefördert, durch die ebenfalls Erfahrungen mit der Methodik, Organisation, 
Auswertung und Akzeptanz gesammelt werden sollen. 

Die immer breitere Einführung der Lehrevaluation führt dazu, Defizite der 
Lehre zu lokalisieren und dabei nach längerer Zeit die Bedeutung der Studie- 
renden als Zielgruppe der Lehre und Gegenstand der Verantwortung der 
Fachbereiche (neben der Selbstverantwortung der Studierenden) wieder ein- 
mal nachdrücklich ins Bewußtsein zu rücken. 

Sich selbst über den Erfolg eigenen, zielgerichteten Tuns zu vergewissern, 
ist in vielen Lebensbereichen eine Selbstverständlichkeit. Im Rahmen akade- 
mischer Lehre gilt dies nur höchst eingeschränkt. Zwar können alle Formen 
der Leistungsmessung (von ihrer Bedeutung im Rahmen des Zertifizierungs- 
und Berechtigungswesens abgesehen) auch als eine Form des Feedback zum 
Lehrerfolg der Lehrenden interpretiert werden. Die Informationen bleiben 
allerdings in der Regel auf kognitive Leistungen beschränkt. Klausuren und 
alle anderen Formen von Prüfungen zielen d e i n  auf die Feststellung des Ler- 
nerfolgs der Studierenden ab und lassen die Anteile der Lehre an Erfolg oder 
Mißerfolg systematisch unberücksichtigt. 

Ein anderer Aspekt kommt h h :  Die Studierenden diskutieren die andere 
Seite des Lernprozesses, die Lehrangebote und ihre Qualität durchaus; in in- 
formellen Gesprächen und durch die studentische Studienberatung der Fach- 
schaften und Hochschulgruppen werden Einschätzungen zu Veranstaltungen 
und Personen weitergegeben. Der Ruf als Lehrende(r) ist Ergebnis einer 
nichtöffentlichen, unsystematischen und intransparenten Sammlung von Im- 
pressionen und Erfahrungen, in der die Lehrperson das Objekt der Aufmerk- 
samkeit, aber nicht handelndes Subjekt ist - einer Sammlung, deren Ergeb- 
nisse sich irn Zulauf oder Wegbleiben der Studierenden, aber kaum je als Er- 
gebnis einer Kommunikation über Lehren und Lernen niederschlagen. Derar- 
tige Reaktionen lassen die Lehrenden nicht unberührt, geben ihnen aber kaum 
Anhaltspunkte für die Ursachen. Fehlinterpretationen sind oft die Folge. Erst 
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das Gespräch gäbe beiden Seiten die Möglichkeit der Information und Erklä- 
rung. Die statt dessen oft herrschende Sprachlosigkeit auf diesem Gebiet tut 
der nach wie vor gewollten Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden Ab- 
bruch und hindert Lehr- und Lernerfolg. Erwartungen der Lehrenden und 
Lernenden differieren oft erheblich und bleiben mangels wechselseitiger 
Kenntnis vielfach unerfüllt. Selbstbilder der Lehrenden über ihren Lehrerfolg 
entsprechen mangels (eigener) Erfolgskontrolie zu häufig nicht der Realität. 
Gemeinsam gewonnene Erkenntnisse können zut Grundlage einer Vertrauens- 
vollen, gemeinsamen, auf gegenseitiger Anerkennung beruhenden Lösung auf- 
tauchender Probleme des Lehrens und Lernens werden und einen eventuellen 
Zerfall von Lehrveranstaltungen in Konsumenten- und Lieferantenrollen in 
sozialer Distanz verhindern, wie er sich zeitweise auszubreiten scheint. 

Soll nicht nur die Lernleistung beleuchtet, sondern auch die Lehraufgabe 
der Hochschule in ihrer Umsetzung transparent gemacht, soli die Adäquanz 
der gewählten Didaktik für den Weg zwischen (selbst-)gesetzten Lehrzielen 
und der Ausgangssituation der St~dieMnfängerI~en bzw. des jeweiligen Se- 
mesterbeginns sowie der Erfolg der Lehrenden für eine Selbstkontrolle, Revi- 
sion und Selbststeuerung festgestellt werden, so müssen spezifische Verfahren 
und Instrumente zur Rückmeldung des Lehrerfolgs eingesetzt werden. Diese 
Verfahren, in denen empirisch Informationen über Bedingungen, Systeme, 
Konzepte, Verläufe und Wirkungen von Lehr- und Lernprozessen gewonnen 
werden, verbunden mit der expliziten Aus- und Bewertun der Informationen, 
werden mit dem Begriff der Evaluation msammengefaßt. f 

Weitere Informationen zum Thema: Die Arbeitsgemeinschaft für Hochschuldidaktik 
(AHD) hat schon 1 9 n  auf einer Tagung "Auswertung, Rückmeldung, Kritik im Hochschul- 
untemcht" eine Fülle praktisch erprobter Modelle und Erfahrungen zusammengetragen und 
pubiiiert, die nach wie vor zur Vertiefung und Detaillierung empfohlen werden können: 
Huber, L, Bürrnann, L; Francke, R; Schmidt, W. (Hg.): Auswertung, R'kbeldung, Kritik 
im Hochschuluntemcht. 2 Bde. (AHD: Blickpunkt Hochschuklidaktik 50/51) Hamburg 
1978. Die Hochschul-Infonnationssystem GmbH hat 1992 eine i n f o r m a t ~ r h e  Tagung 
durchgeführt, deren Ergebnisse erschienen sind als: Holtkamp, R; Schnitzer, K (Hg.): Eva- 
luation des Lehrens und Lernens, Ansätze, Methoden, Instrumente. Evaluatiolispraxis in 
den USA, Großbrita~ien und den Niederlanden. (HIS GmbH: Hochschulplanung Nr. 92) 
Hannover 1992. Als Forschungsüberblick nach wie vor sehr geeignet: Cashin, W. E. Student 
Ratings of Tesching: A Summary of the Research. (IDEA Paper No. a0). Manhaitatr Kan- 
sas State University. Center for Fanilty Wiiatioil aad Deveiopment. 1988. 
Weitere Informationen, insbeamde~ zur BiitwWuag wa maschinenkbrm P m n ,  
deren Auswertung und der Oqphatioa w o  Bcfraguqen siad beim Autor erhältlich 



2. ZieIe der Lehrevaluation 

Im Vordergrund der Rückmeldung des Lehr- und Lernerfolgs steht die inter- 
ne Optimierung der Veranstaltung und auch die Fortbildung der Lehrenden, 
die dann eigene Schlüsse zur Verbesserung ihrer didaktischen Kompetenz aus 
den Ergebnissen der Evaluation ziehen können. Daher findet eine solche 
Evaluation etwa in der Mitte des Semesters statt. 

Als zweites erfüllt die Evaluation das Ziel der Förderung der Kommunika- 
tion zwischen Lehrenden und Studierenden sowie unter Studierenden, indem 
beide Seiten das erste Mal über Material verfügen, das die Analyse des Lehr- 
und Lernprozesses ermöglicht. 

Drittens geht es um die Förderung der Lernmotivation und Lernfähigkeit 
der Studierenden. Hierbei ist der Effekt nicht zu unterschätzen, daß Studie- 
rende durch die Evaluation auf wichtige Dimensionen des Lehrprozesses auf- 
merksam gemacht werden. Fragebogen sind immer gleichzeitig Forschungs- 
und auch didaktische Instrumente. Die Befragten werden zunächst einmal auf 
Fragenswertes aufmerksam gemacht, bevor sie Antworten formulieren. 

Das vierte Ziel ist die Studienberatung, die Auswahl der Kurse und der 
Lehrenden. Die Studierenden erhalten Anhaltspunkte für Stärken und Schwä- 
chen von Lehrveranstaltungen und Lehrenden und können bei Wahlmöglich- 
keiten ihre Entscheidungen entsprechend einrichten. 

Der fünfte Zweck ist die Verbesserung der Effizienz des Studiengangs. Die 
Evaluation dient auch als Grundlage zur Veränderung des Lehrangebotes. 
Wenn sich Mängel, die vielleicht nicht in der Lehrperson, sondern in der 
Struktur einer Veranstaltung liegen, herausstellen, dann kann das Evaluations- 
ergebnis als Grundlage zur Veränderung des Angebots herangezogen werden. 

Je nach dem Erkenntnisinteresse und dem Verwendungszweck sind die 
Evaluationsprogramme unterschiedlich zu akzentuieren; dabei sind verschie- 
dene Funktionen möglich: 
- Rekonstruktion und Begründung der Entwicklung von Curricula zwecks 

Einführung, 
- Gewinnung von Material für die Curriculumrevision; 
- Information zur Nachsteuerung des eigenenlfremden Lehr-/Lernprozesses 
- Steigerung der Lernmotivation, 
- Revision einzelner Elemente (Verhalten, Inhalte, soziales Arrangement); 
- Legitimation, z.B. von curricularen Merkmalen und didaktischen Prinzipien 

(integrierte Studiengänge, Projektstudium etc.) aber auch (u.U. ungewollt): 
- Erstellung von Rangreihen und Selektion (z.B. von Studenten) sowie 
- Disziplinierung (der Teilnehmer und Träger) in Verbindung mit drohenden 

Sanktionen (z.B Einstellung eines Modellversuches). 
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3. Methodische Alternativen 

Die vorliegenden Evaluationsmethoden sind sehr variabel und je nach Ver- 
wendungszusammenhang auf sehr unterschiedlichem methodischen An- 
spruchsniveau angesiedelt. Zwar gibt es die Möglichkeit für Lehrpersonen, 
sich eine Beurteilung der eigenen Lehre durch hospitierende Kollegen, durch 
Team-teaching, beobachtende Hilfskräfte oder die Selbstauswertung eines Vi- 
deobandes der eigenen Veranstaltung zu verschaffen, aber die wichtigste In- 
formationsqueiie sind die teilnehmenden Studierenden. Gegen deren Urteils- 
fahigkeit werden eine Reihe von Zweifeln vorgebracht (insbesondere im Zu- 
sammenhang mit Schätzverfahren; vgl. Witeler 1978): Studierende beurteil- 
ten in Abhängigkeit von erhaltenen Zensuren; Beurteilungsgegenstand sei 
eher die Popularität oder "Show" eines Dozenten als der Untemcht; aus man- 
gelnder Erfahrung seien sie wohl fähig, über die Lehrbefähigung zu urteilen, 
der Zusammenhang von Lehre und Forschung werde durch Studierende je- 
doch nicht erfaßt; die Zustimmung der Mehrheit sei kein Gütesiegel für gute 
Lehre; es fände eine oberflächliche, nicht vorurteilsfreie Bewertung statt; stu- 
dentische Urteile seien nicht zuverlässig und güitig; Schätzskalen sorgten fiir 
Unruhe und Spannung zwischen Lehrenden und Lernenden und innerhalb der 
Dozentenschaft; die Entwicklung von Schätzskalen sei zu zeit- und geldauf- 
wendig. 

Die Ergebnisse der empirischen Forschung haben diese Bedenken nicht be- 
stätigt (siehe im einzelnen schon Winteler 1978, S. 68ff.). Als gesichert kann 
demgegenüber gelten, daß die didaktische Gestaltung der Lehrveranstaltung 
ein wichtiger Faktor für ihre Effektivität ist (und somit die Gestaltung opti- 
miert werden sollte). Auch der verbessernde Einfluß von Evaluationsverfahren 
(i.e.S.: Schätzverfahren) auf die Lehrwirksamkeit ist durch zahlreiche Studien 
belegt (ders., S 83). 

Es werden Evaluationsverfahren für Forschungszwecke (2.B. Evaluation der 
Bewährung eines neuen Studiengangs, detaillierte Studien zur Lehr-/Lernfor- 
schung u.ä.) und Alltagsverwendungen der Evaluation durch die direkt Betrof- 
fenen zur unmittelbaren Rückmeldung des Lehr-/Lernerfolgs und zur Steue 
rung der weiteren Prozesse im Veranstaltungsverlauf unterschieden. In diesem 
zweiten Fail mußte das Procedere einfach genug sein, um im Aiitag des Seme 
sters ohne unaimutbaren Aufwand und in der Regel ohne fremde H i e  und 
meist auch ohne spezifische Kenntnisse der empirischen Sozialforschung in 
d e n  Fachrichtungen einsetzbar zu sein. 

Aus dem Spektrum vorhandener Möglichkeiten der Lehrevaluation können 
für Alltapmecke der Lehre fünf verschiedene Verfahren vorgeschiagen wer- 
den, die auch kombiierbar sind (in der Reihenfoige des Anspruchsniveaus). 
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Die gegenüber offenen, unstrukturierten Diskussionen meist ergiebigere 
Form der Vergewisserung über Lehr- und Lernerfolge ist die schriftliche Be- 
fragung, die wegen der größeren Anzahl der Antwortenden und ihrer Anony- 
mität ein zuverlässigeres Meinungsbild erzeugt. Entsprechend der Variabilität 
der Didaktik, d.h der Kombination der Lehrziele und Lehrmethoden können 
Befragungen die unterschiedlichsten Erkenntnisinteressen verfolgen. Je nach 
Erkenntniszweck können Befragungen nur am Anfang des Semesters @.B. 
zum Kennenlernen der Lernvoraussetzungen der Studierenden, des Kenntnis- 
standes - anonym - und zum Abstimmen des eigenen Vorgehens), am Anfang 
und am Ende (zur Feststellung des Lehrerfolgs als Vorher/Nachher-Effekte) 
oder im Verlauf in Frage kommen. Die verschiedenen Möglichkeiten können 
hier nur angedeutet werden. Als einfachstes, aber erstaunlich wirksames Mit- 
tel ist das sogenannte "One-minute-paper" besonders in Vorlesungen zu emp 
fehlen. Die Studierenden werden am Ende der Vorlesung aufgefordert, auf ei- 
nem Zettel die ihrer Meinung nach wesentlichen Punkte oder (je nach 
Wunsch der Lehrenden) den unklarsten Punkt ("the muddiest point") der 
Vorlesung aufzuschreiben). Aus den abgegebenen Zetteln kann die Lehrper- 
son Schlüsse ziehen, wie weit das, was sie sich als Schwerpunkt vorgestellt 
hatte, auch tatsächlich verstanden wurde, und kann möglich~rweise auch ihre 
Vorlesung umstellen. Das Ergebnis kann auch Auslöser einer Diskussion über 
eine Veränderung der Vorlesung sein. 

Ausdifferenzierte Fragebogen bieten demgegenüber breitere Informationen 
zu unterschiedlichen Aspekten des komplexen Lehr-/Lernprozesses. 

4. Kriterien für Evaluationsinstrumente in der Lehre 

Da diese Instrumente nicht einfach nur Prozesse vollständig abbilden (wie 
eine Videokamera, und die Auswertuug und Interpretation dann erst beginnt), 
sondern Evaluationsinstrumente ja selektiv nur bestimmte Variablen erfassen, 
stellt die Auswahl der Variablen eine Relevanzentscheidung dar, die auf An- 
nahmen über die Bedeutung der betreffenden Variablen für die Rekonstruk- 
tion und Erklärung der Prozesse und ihres Lehr- und Lemerfoigs beruhen, 
also auf didaktischen Hypothesen. Bei der Konstruktion eines standardisierten 
Fragebogens, der sich auf eine unbekannte (gerade erst festzustellende) Va- 
riabilität von Lehr- und Lernformen bezieht, ist das Instrument breit genug zu 
gestalten, so daß die Realität nicht durch unzureichende Fragekonstruktion 
bereits verfäischt wird. 

Im vorliegenden Fall soll Lehr- und Lemerfoig festgestellt werden, denn die 
Qualität der Lehre, die hier im Mittelpunkt steht, bemißi sich nach dem Aus- 



maß der Zielerreichung; es kann aber auch die Güte von Lehrprozessen erfaßt 
werden. 

In jede Konstruktion eines Evaluationsfragebogens gehen regelmäßig An- 
nahmen über Merkmale guter Lehre ein. Sie werden meistens nicht explizit 
formuliert, bestimmen aber die Auswahl der Variablen. Merkmale guter 
Lehre zeigen sich (als didaktische Entscheidung) in der Auswahl von Lehrin- 
halten und den korrespondierenden Methodenentscheidungen. 

Da aber die eingesetzten Lehrmethoden in ihrer Eignung nur einschätzbar 
sind, wenn die Frage "geeignet wofür?" beantwortet werden kann, ist eine iso- 
lierte Erhebung wenig sinnvoll, und auch hier stellt sich die Frage nach den 
Lehr-und Lernzielen. 

Evaluationsinstrumente müssen also 
a) in ihrer Auswahl von Variablen den Lehr- und Lernprozeß so erfassen 

können, daß sie als Basis für Aussagen über die Qualität der Lehre in der 
Relation von eingesetzten Lehr-/Lenunethoden zu konkreten Zielen tau- 
gen; 

b) operabel, d.h. in großer Zahl mit begrenztem Aufwand einsetzbar und 
auswertbar sein; 

C) offen genug sein, um alle existierenden Varianten von Lehre auch erfassen 
zu können. E i e  einseitige Evaluation der Lehre führt mittelfristig zu ihrer 
einseitigen Weiterentwicklung; große Sorgfalt ist daher geboten. 

Für die Entwicklung eines möglichst vieiseitig einsetzbaren Evaluationsinstru- 
ments schlage ich ein "Zwiebelmodell" vor: 
- Im Kern eine konstante, überall anwendbare Fragenbatterie. 
- Darum herum einen Kranz fach- und lokalspezifischer Fragen, mit denen 

das jeweilige lokale Profil der Lehre (wichtig für den Lehrbericht) heraus- 
gearbeitet werden kann. Ein Teil dieser Fragen kann ebenfalls vorab for- 
muliert werden. Ein anderer sollte aber vor Ort hinzugefügt werden, und 
dafür sollten den Fachbereichen einige Musterbeispiele und Anleitungen 
als Material zur Verfügung gestellt werden. 

- Als äußere Schicht sollten wenige offene Fragen gestellt werden, wie sie 
etwa die Harvard University in ihren Fragebogen verwendet. Zwar sind of- 
fene Fragen aufwendig in der Auswertung, aber in der Fachdiskussion ist 
man sich einig, daß gerade zu Beginn eines Forschungsprozesses (wenn 
noch Lücken in der Feldkenntnis vermutet werden müssen, die zu lücken- 
haften oder falschen Fragestellungen geführt haben) offene Fragen unver- 
zichtbar sind, um die ganze Realität zu erfassen. Das Antwortmaterial läßt 
dann oft (im Sinne eines Pretests) zu, im zweiten Durchgang bestimmte 
Fragen zu revidieren, neue geschlossene Fragen aufzunehmen und damit 
die Anzahl offener Fragen zu reduzieren. 
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Die Konstruktion eines Befragungsinstruments, das den Ansprüchen an eine 
differenzierte Leistungsbeurteilung von Lehrenden und ihren Lehrveranstai- 
tungen genügt, müßte von folgenden Prämissen ausgehen: 
- Lehrveranstaitungen sind komplexe, anspruchsvolle Prozesse, denen man 

mit simplen Frageinstrumenten nicht gerecht werden kann. 
- Evaiuationsfragebogen dieser Art dienen in erster Linie der internen O p  

timierung der Lehrveranstaltung, sind also Kommunikationsmittel zwischen 
Studierenden und Lehrenden. Erst in zweiter Linie kiinnen aus den Ergeb- 
nissen in aggregierter Form auch weitergehende Schlüsse zur Situation der 
Lehre in einem Studiengang gezogen werden. 

- Jede(r) Lehrende ist sicherlich enttäuscht, wenn der Fragebogen wegen zu 
simpler oder kurzer Anlage von vornherein keine Chance bietet, in den 
Antworten den eigenen wissenschaftlichen Anspruch und die Ziele, die die 
Lehrenden in ihre Veranstaltungen gelegt haben, angemessen abzub'dden. 
Er ist dann auch keine gute Grundlage für ein Gespriich zwischen Lehren- 
den und Lernenden. 

- Sollen die Lehrenden den Ergebnissen nicht zu summarische Urteile ent- 
nehmen, sondern Informationen gewinnen, aus denen sie konkrete Schluß- 
folgerungen zur Verhaltensänderung bzw zur Änderung von Lehrmateriai, 
Veranstaltungsaufbau 0.ä. entnehmen können, müssen die Fragen solche 
konkreten Rückschiüsse auch zulassen. 

- Fragebogen sind immer gleichzeitig Forschungsinstrumente und didakti- 
sche Instrumente: Sie erfragen nicht nur Antworten, sondern machen mit 
ihren Fragen auch erst einmal auf das Fragenswerte aufmerksam. Diese 
Konsequenz ist unvermeidlich, kann aber auch offensiv genutzt werden. 
Üblicherweise als Einschätzung von Aussagen (Zu- oder Ablehnung) auf- 
gebaut, kann der Fragebogen auch zur Mitteilung verwendet werden. Da 
den Studierenden, besonders jungen Semestern, in vielen Bereichen einer 
Lehrveranstaltung von Kritikern derartiger Befragungen Urteilsfihigkeit 
abgesprochen wird, können relevante Kriterien guter Lehre aufgezählt und 
dann deren ErfüUung im konkreten Fail abgefragt werden. Eine so aufge- 
baute Befragung trägt wesentlich zur Entwicklung von Standards guter 
Lehre bei Studierenden - und bei Lehrenden - bei. 

- Ein Fragebogen, der diesen Anforderungen (1-5) genügen will, muß seIbst 
die erforderliche Vielseitigkeit aufweisen. Die dafür angemessene Lange 
muß dann in Kauf genommen werden. Kürze ist dabei kein Selbsizweck - 
wenn es selbstverständlich auch Obergrenzen der Bearbeitungszeit gibt. 

- Aus methodischen Gründen des gieichen Erhebungszeitpunktes und der 
gleichen Umstände (konstante E r h e b e t i o n )  ist es notwendig, die 
Fragebogen in der Mitte einer Lehrverandtung (Sitzung) auszuteilen und 



an Ort und Stelle ausfüllen zu lassen, auch wenn dies die Veranstaltung ver- 
zögert. Der Zweck ist wichtig genug. Bei alternativen Verfahren (Vertei- 
lung am Sitzungsanfang oder Sitzungsende bzw. Einsammeln in der näch- 
sten Stunde) treten zu viele Störfaktoren, Fluktuation etc. auf. Wegen die- 
ser Form der Ausfüllung ist die Länge oder Kürze des Fragebogens kein 
Argument z w  Steigerung des Rücklaufs (wie sonst üblich). 

- Eine so gründliche Befragung ist für Lehrende und Fachbereiche nur in 
größeren Abständen notwendig. Eine Wiederholung reicht nach der An- 
fangsbefragung alle vier Jahre, wenn Lehrberichte alle zwei Jahre erschei- 
nen sollen. In der Zwischenzeit können aus Gründen der Auswertungsöko- 
nomie auch wesentlich kürzere Befragungen ausreichen. 

- Die Fragebogen-Konstruktion sollte sich weitgehend auf die Feststellung 
der subjektiven Wirkungen des Lehrverhaltens und auf Beobachtungen der 
Befragten beschränken; nicht mehr, aber immerhin auch nicht weniger, 
handelt es sich doch schließlich um die Adressaten der Lehre. 

- Weitergehende Schlüsse sind oft von der Beobachtung nicht gedeckt, 2.B. 
die Aufforderung zur Einschätzung der Feststellung: Der Veranstalter ist 
fachlich nicht kompetent. Zutreffend wäre jedoch eine Formulierung: 
Der/die Lehrende ist auf die Veranstahng schlecht vorbereitet. Die Ein- 
schätzung von Wirkungen bzw. die Feststellung der Zustimmung oder Ab- 
lehnung zu einer Aussage auf einer Schätzskala ist methodisch angemessen, 
nicht jedoch die Beurteilung der Lehrperson in Form von Benotung auf ei- 
ner Skala von 1-5 oder 1-6. Letzteres hat auch emotional verheerende Wir- 
kungen bei den Lehrenden und beeinträchtigt die konstruktive Form der 
Rückmeldung des Lehrerfolgs an die Lehrenden und ihre Kooperati- 
onsbereitschaft erheblich. 

Für die Auswertung von Fragebogen ist die Ermittlung statistischer Mittel- 
werte in einer einzelnen Lehrveranstaltung nur eingeschränkt sinnvoll, Gegen- 
sätzliche Einschätzungen, daß eine Veranstaltung z.B. gut vorbereitet und an- 
regend oder nachlässig präpariert und langweilig sei, verlieren bei einer 
Einebnung ihren Wert für eine Auswertung. Auch andere Merkmale unter- 
schiedlicher Typen des Lernens sollten in ihrem Profil zu erkennen sein. Die 
individuellen Einschätzungen und Präferenzen in Lerntempo, Zugang zum 
Stoff etc. müssen voll erhalten bleiben. 

Für eine Diskussion der Ergebnisse mit den Studierenden kann es nützlich 
sein, die einzelnen Fragebogen nach der Auswertung so wieder auszugeben, 
daß die einzelnen einen fremden Bogen vor sich haben. Die Demonstration 
gleicher oder gerade abweichender Sichtweisen ist für die Studierenden eine 
zusätzliche Lernchance. 



Am Beispiel der Universität Bielefeld möchte ich einige Strategien und In- 
strumente der Lehrevaluation und Erstellung von Lehrberichten erläutern. 
Grundlage sind die Erfahrungen mit Lehrevaluation, die das Interdisziplinäre 
Zentrum für Hochschuldidaktik (IWD) Bielefeld seit 18 Jahren gesammelt 
hat, die flächendeckende praktische Durchführung und Auswertung in zehn 
von 13 Fakultäten, die Erstellung von Lehrberichten in ebenfalls zehn von 13 
Fakultäten und ein Projekt des Bundesministeriums für Bildung und Wissen- 
schaft "Selbstevaluation von Fachbereichen (als Grundlage von Lehrberich- 
ten)", das ich zur Zeit durchführe. 

Häufig knüpft die studentische Lehrbeurteilung an vorausgegangene Akti- 
vitäten der Fachschaften an. Während aber solche Initiativen in der Regel dar- 
auf abzielen, die Ergebnisse in "Hit-Listen" fakultätsöffentlich zu machen (und 
zum Teil die besten Lehrpersonen mit einem Preis auszuzeichnen), orientiert 
sich die Aktion in Bielefeld an einem hochschuldidaktiichen Diskursmodell. 
Ziel der studentischen Lehrbeurteilung ist es, die Datengrundlage für einen 
Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden zu gewinnen und damit die Lehre 
zu verbessern. 

Die Ausweitung traditioneller, handvercodeter Bogen führt vielfach dazu, 
daß die Ergebnisse viel zu spät vorliegen, um sie noch im gleichen Semester 
besprechen zu können. Spätere Auswertungen finden die betreffende Veran- 
staltung und ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht mehr vor und sind 
auch für die Lehrenden nur noch von eingeschränktem Informationswert. Aus 
hochschuldidaktischer Sicht ist es unabdingbar, daß die Ergebnisse noch im 
gleichen Semester für ein Gespräch zwischen Lehrenden und Lernenden der 
beurteilten Lehrveranstaltung genutzt werden. Geht eine Befragung über eine 
einzelne Lehrveranstdtung hinaus, die natürlich schnell ausgewertet werden 
könnte, muß der Fragebogen maschinenlesbar gestaltet werden, damit die Er- 
gebnisse auch bei großen Teilnehmerzahlen noch im gleichen Semester zur 
Verfügung stehen. Das entsprechende Lesegerät, das auch gemietet werden 
kann, liest bis zu 3000 Belege pro Stunde. Die Ergebnisse können daher be- 
reits in der folgenden Lehrveranstaltung besprochen werden. Die an der Uni- 
versität Bielefeld entwickelten maschinenlesbaren Fragebogen mit ihren Ko- 
stenvorteilen und kurzer Auswertungszeit (innerhalb von acht Tagen) haben 
inzwischen Anfragen aus zahlreichen anderen Hochschulen nach sich gezogen. 

Aus datenschutz- und anderen rechtlichen Gründen ist die Beteiligung der 
einzelnen Fakultäten und ihrer Dozenten völlig freiwillig. Trotzdem hat sich in 
Bielefeld in d e n  zehn Fakultäten niemand ausgesdossen. Überdies ist - als 
eine die Beteiligung vielfach entscheidende vertrauensbiidende Maßnahme - 
Vertraulichkeit gegenüber einer weiteren HochschulÖffentlichkeit zugesichert. 



Für die Auswertung der Daten sind die Fakultäten verantwortlich, und die 
Daten bleihn beim Dekan der jeweiligen Fakultät. Die Veranstalterinnen und 
Veranstalter erhalten jeweils die G r u n d a d u n g  für ihre eigene Veranstal- 
tung mit der Erwartung, daß die Ergebnisse in den Veranstaltungen gemein- 
sam mit den Studierenden interpretiert und diskutiert werden. In einzelnen 
Fakultäten hatten sich die Lehrenden auch auf den Vergleich ihrer Ergebnisse 
geeinigt. Teilweise können auch die Fachschaften mit Genehmigung des De- 
kans die Ergebnisse auswerten. In einzelnen Fakultäten haben die Ausschüsse 
für Lehre die Einzelergebnisse durchgesehen und über Schlußfolgerungen für 
den Lehrbetrieb beraten. Dies war jedoch nur im Einvernehmen mit den Ver- 
anstaltern möglich. 

Die Ergebnisse der bisherigen Lehrbeurteilungen haben bei vielen Lehren- 
den verbreitete Bedenken gegen die studentische Veranstaltungskritik abge- 
baut. Die eingesetzten ausführlichen Fragebogen wurden im allgemeinen als 
sachgerecht und fair beurteilt. Selbst Skeptiker, die eine derartige Evaluation 
für überflüssig gehalten hatten, mußten einräumen, daß sie aus den Ergebnis- 
sen wesentlich mehr Nutzen ziehen konnten, als ursprünglich erwartet. Nie- 
mand ist angeprangert worden, wie vielfach vorher befürchtet. Die Ergebnisse 
fielen im Gegenteil erheblich positiver aus, als die Lehrenden ursprünglich er- 
wartet hatten. Das bedeutet nicht, daß nicht auch erhebliche Differenzen in 
der Lehrkompetenz hervortraten und auch insgesamt positiv Beurteilte auf 
Schwachpunkte oder sonstige wesentliche Umstände hingewiesen worden wä- 
ren. Aufgrund dieser Erfahrungen besteht eine verbreitete Bereitschaft zu ei- 
ner Befragung in jedem Semester. Davon ist allerdings bei einer Evaluation in 
d e n  Veranstaltungen wegen des zu erwartenden Abstumpfungseffektes bei 
den Studierenden abzuraten. Kürzere Befragungen könnten in jedem Studi- 
enjahr einmal, umfangreichere Erhebungen in einem drei- oder vierjährigen 
Rhythmus stattfmden. 

6. Chancen und Grenzen der Lehrevaluation 

An dieser Stelle soll nicht für die Lehrevaluation geworben worden sein, ohne 
auf vermeidbare Pannen und Gefahren aufmerksam zu machen. Die Einfüh- 
rung der Lehrevaiuation hält eine Reihe von Fden bereit. Eine Veranstal- 
tungsevaiuation dein kann sinnvoll sein; aber es besteht ein Spannungsver- 
hältnis zwischen flächendeckender und veranstaltungsspezifischer Anlage der 
Evaluation, Wenn eine einzelne Veranstaltung im Mittelpunkt steht, existiert 
mehr Freiraum für spezifische Fragen: Will die Hochschule aber die Chance 
zu größeren Veränderungen nutzen, reicht die Konzentration auf eine Lehr- 
veranstaltung nicht aus. 
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Die bloße Erzeugung von Daten ist allerdings in beiden Fällen unzurei- 
chend. Nach angeblich gelungener Durchführung der studentischen Befragung 
können noch sehr viele Fehler begangen werden. Wichtig ist die verständliche 
Erschließung der Ergebnisse (auch für Nicht-Statistiker), wichtig ist der Ver- 
trauensschutz, solange noch Befürchtungen mit der Veröffentlichung der Er- 
gebnisse verbunden werden, und wichtig ist die Einbettung der Ergebnisse in 
ein breitgefächertes Reformprogramm (LU.). 

Nach allen Erfahrungen mit dem Beharrungwermögen des Status quo mag 
es an der einen oder anderen Stelle erfolgreich gewesen sein, Immobilität 
durch Provokation zu überwinden. Eine solche Provokation war ja zB. die 
berühmt-berüchtigte Spiegel-Umfrage. 

Provokationen, das muß ebenso klar gesehen werden, sind auch die Signale 
von Staatsseite an die Hochschulen, Kontrollen einzuführen, wenn die Hoch- 
schulen nicht selbst anfangen, ihre Verantwortuug wahrzunehmen und Quali- 
tätssicherung und Qualitätsprüfung zu betreiben. Provokation und Koopera- 
tion sind in diesem Zusammenhhang keine Gegensätze, solange die Provoka- 
tion konstruktiv gemeint ist; sie muß aber darauf achten, die Kooperationsba- 
sis nicht zu zerstören, da Veränderungen nur dann gelingen können, wenn 
eine ausreichende Vertrauensbasis im Fachbereich existiert. Evaluation ist 
nicht schon die Reform, sondern nur ein Informationsmittel zur Reform: 
Daher ist es entscheidend, was mit den Ergebnissen weiter geschieht. Wenn 
die Motivation zur Beteiligung an der Beurteilung von Lehrveranstaltungen 
nicht versickern soll, dann müssen Aktivitäten daraus folgen. Einerseits ist in 
noch zu vielen Fällen ungesichert, ob überhaupt in den Veranstaltungen über 
die Ergebnisse gesprochen wurde. Andererseits ist zu oft unklar, ob sich 
anhand der geäußerten Kritik etwas ändert und wie Mißstände bearbeitet 
werden sollen, die außerhalb einer einzelnen Veranstaltung liegen, aber 
gleichwohl das Studium "'beeinträchtigen". Ich sehe aufgrund zahlreicher Ge- 
spräche mit Lehrenden und Studierenden zur Zeit die Gefahr, daß die Pro- 
gramme an einigen Hochschulen in sich zusammenfallen, wenn über den Dis- 
kurs in der Lehrveranstaltung hinaus nichts geschieht. Hier sind vor d e m  die 
Fachbereiche und die Dekane aufgefordert, die Informationschance, die in 
diesen Datenpools liegt, aufzugreifen. 
Folgeschritte könnten jetzt zunächst einmal sein: 
- Dozentenveranstaltungen mit Interpretationsangeboten für statktkch 

manchmal unübersichtlich aufbereitete Ergebnisse; 
- Diskussionsrunden mit Studierenden über deren Eindrücke von Lehre und 

Studiengang. Vor d e m  die Dozententreffen könnten weitere Gelegenheit 
zum Gespräch über Lehre geben, &M diese Kommunikation findet zwi- 
schen Lehrenden meist überhaupt nicht statt. 



Daran könnte sich anschließen: 
- die Organisation h o c h s c h u i d i ~ e r  Weiterbildung, 
- die (weitere) Einführung von Tutorien und der Qualifizierung der Tutoren 

und 
- die gezielte Veränderung von Problembereichen bei Studium und Prüfun- 

gen. 

Dies darf aber nicht in einem allgemeinen Palaver verschwimmen und schließ- 
lich untergehen, sondern sollte aus den Datengrundlagen abgeleitet werden. 

Das macht deutlich, daJ3 die Konzentration auf die einzelne Lehrveranstal- 
tung, selbst wenn viele von ihnen erfaßt werden, zu schmal ist. Es müssen die 
verschiedenen Handlungsebenen betrachtet werden, aus denen sich Lehre und 
Studium zusammensetzen: Also Studienabschnitte, ganze Studiengänge und 
die Rahmenbedingungen dafür irn Fachbereich, womit ich nicht nur die Res- 
sourcen meine, sondern auch die Orientierungen, Haltungen und das Selbst- 
verständnis der beteiligten Personen, also der Lehrenden und Lernenden, die 
die Studiengänge und Lehrveranstaltungen hervorbringen, ausfüllen oder un- 
terlaufen. 

Diese unvermeidliche Erweiterung des Blickes führt zu Lehrberichten als 
nächster Stufe der Wahrnehmung der Verantwortung der Fachbereiche. 

Ein solcher Lehrbencht (mternal review) kann die erforderliche Daten- 
grundlage und Interpretation für eine selbstkritische Betrachtung des Fachbe- 
reichs liefern. Da dieser Begriff in Deutschland noch weitgehend ungefüllt ist, 
hat das Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft an mich ein Projekt 
über die Gewinnung geeigneter empirischer Grundlagen für Lehrberichte ver- 
geben, dessen Ergebnisse noch in diesem Wintersemester vorliegen werden. In 
einer glücklichen Konstellation hat sich auch die Universität Bielefeld, der ich 
angehöre, entschlossen, solche Lehrberichte zu erproben und vom Land Nord- 
rhein-Westfalen Unterstützung dafür erhalten. 

7. Empirische Grundlagen der Lehrberichte 

Über die Einführung studentischer Veranstaltungskritik hinaus haben zehn 
der 13 Fakultäten der Universität Bielefeld beschlossen, einen Situationsbe- 
richt zur Lage von Lehre und Studium (Lehrbericht) zu erproben. Als Grund- 
lage der Lehrberichte dienen 
- eine Befragung der Lehrenden zur Situation von Lehre und Studium, zum 

Selbstkonzept als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer, zu ihrer Mei- 
nung über Studierende und Studienverhalten; 



Darüber hinaus wird daran gearbeitet, neben quantitativen Parametern auch 
die Qualität der vermittelten/erworbenen Kompetenz im Studium zu erfassen, 
u.a. deswegen, weil verkürzten Effizienzvergleichen ein Riegel vorgeschoben 
und reinen Kostengesichtspunkten die "Güte der Ausbiidung" entgegengestellt 
werden soll. 

Aus diesem Material wird ein selbstreflexiver, selbstkritischer Text erstellt, 
der in dieser Form wohl M Fachbereich verbleibt. Eine gemilderte Fassung 
wird dann veröffentlicht, wobei ich darauf setze, daß die beiden Versionen sich 
durch Reformen des Fachbereichs immer mehr annähern. 

8. Einige Schlußfolgerungen 

1. Lehrberichterstattung und insbesondere studentische Veranstaltungskritik 
sind wichtige Mittel, Defizite der Lehre zu lokalisieren. Sie rücken nach 
längerer Zeit die Bedeutung der Studierenden als Zielgruppe der Lehre 
und Gegenstand der Verantwortung der Fachbereiche (neben der Selbst- 
verantwortung der Studierenden) wieder einmal nachdrücklich ins Bewußt- 
sein. 

2. Lehrberichterstattung und Veranstaltungskritik stellen neue Chancen der 
Mitbestimmung und Kontrolle der Betroffenen dar, die wirksamer sein 
kann als Gremienarbeit 
a) weil sie unmittelbar auf die Inhalte und Formen des Studiums gerich- 

tet ist und diese hinterfragen kann 
b) weil sie sich direkt an die verantwortlichen Lehrenden wendet, ohne 

ferne Mehrheitsbeschlüsse und Kompromisse in Gremien, die oft 
nicht einmal durchgesetzt werden 

C) weil sie nicht durch einen Stimmenproporz v e r f ~ "  t ist, sondern die 
Lehrenden direkt mit den Studierenden konfrontiert, so daB sie ihr 
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- eine Sonderauswertung der studentischen Veranstaltungskritik auf aggre- 
gierter Datenebene; 

- eine Befragung der Studierenden zur Situation im Studium; 
- Experteninterviews bzw. eine Gruppendiskussion mit dem Ausschul3 für 

Lehre; 
- Experteninterviews mit dem Prufungsamt; 
- zahlreiche Statistiken des Dezernats für Planung und Statistik, 
- die Zielvorstellungen des Fachbereichs zu Lehre und Studium; 
- eine Stellungnahme der Fachschafi m Situation von Lehre und Studium 

(um die Vollständigkeit und den Realitätsgehalt des Gesamtberichts zu för- 
dern). 



Lehrangebot unmittelbar legitimieren müssen. De facto kommt hier 
keine Konfrontation, sondern kommen Aushandlungsprozesse in 
Gang, die geeignet sind, den Studierenden einen Teil ihrer Rechte zur 
Mitwirkung an der Studiengestaltung zurückzugeben. 

3. Die Lehrberichterstattung kann, wenn sie ihren selbstreflexiven und selbst- 
kritischen Ansatz beibehält und nicht zum Hochschulmarketing denatu- 
riert, das geeignete Instrument zum Einstieg in die inhaltliche Studienre- 
form sein. 





~ t e l l u n g  der Projekie: 

Gesamiprojekt: Insgesamt wird eine Verbesserung der Studiensituation in 
Lehre und Praktika am Fachbereich 2 angestrebt. Das Lehrangebot soll abge- 
stimmt und transparenter strukturiert werden, und die Praktika sollen zusam- 
mengefaßt und intensiviert werden. Die Entwicklung hochschuldidaktischer 
Materialien und Konzepte für einzelne Lehrveranstaltungen und für die Stu- 
dienberatung ist vorgesehen. 

Unter den globaleren Zielen des Gesamtprojektes "Reform der berufs- und 
wirtschaftspädagogischen Studiengänge" sollen ab 1992 zu einzelnen Fächern 
Teilprojekte durchgeführt werden, die zu einer schrittweisen Überarbeitung 
bzw. Überpnifung des gesamten Lehrangebots der Berufs- und Wirtschaftspä- 
dagogik führen sollen. 

Teilprojeki A: Aufbau und Erprobung einer Berufsschulwerkstatt für den Stu- 
diengang Wirtschaftspädagogik, Fachgebiet Witschaftsdidaktik 

Es handelt sich um die Schaffung eines Forums im Kooperationsbereich 
zwischen Berufsschulen, der Gesamthochschule, der beruflichen Praxis und 
der Lehrerfortbildung. 

Teilproeki B: Weiterentwicklung des Wahlpflichtfaches Wirtschaftsinformatik 
im Studiengang Wirtschaftspädagogik 

Hintergrund sind die aktuellen Entwicklungen in den beruflichen Aufgaben 
und qualif'ikatorischen Anforderungen in kaufmännischen Berufen. Ein we- 
sentliches Ziel des Projektes ist es, das Lehrangebot "Wirtschaftsinformatik" 
zu überarbeiten und aufnigliedern in einen allgemeinen Bereich, dessen An- 
gebot sich an alle StudentImen der Wirtschaftspädagogik wendet und in einen 
Spezialbereich, der vertiefende Kenntnisse z.B. in den mathematischen Grund- 
lagen der Informatik, der Systemanalyse, der Programmplanung und Program- 
mierung und in der Organisationstheorie vermittelt und damit zur Aufrecht- 
erhaltung und Weiterentwicklung des Fachs Wirtschaftsinformatik beiträgt. 

Teiiprojeki C: Evaluation und konzeptionelle Weiterentwicklung des Wahl- 
pflichtfaches Mathematik im Studiengang Wirtschaftspädagogik 

Das Curriculum für den (Teil-)Studiengang Mathematik soll einer kriti- 
schen Überprüfung unterzogen werden. Gesichtspunkte dafür können sein: 
- Berufsfeldbezug (berufliche Schulen d e r  Arten); 
- spezifische Vorkenntnisse der Studentinnen; 
- Minitäten zum Hauptfach. 
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Die Evaluierung soll auch unter solchen Gesichtspunkten erfolgen, die den 
Studiengang Wirtschaftspädagogik als Ganzen betreffen (siehe Gesamtpro- 
jekt). Für die kritische Bewertung der Konzeption des Curriculums und des 
Studiengangs sind neben Befragungen von Studentinnen, AbsolventInnen, 
Lehrenden im Fachbereich und Vertretern beruflicher Schulen auch verglei- 
chende Analysen von früheren und jetzigen Studienplänen an anderen Univer- 
sitäten vorgesehen. 

3. Projek Entwicklung von Instrumentarien zur Durchführung von Ab- 
solventInnenstudien für die Bewertung der Hochschulausbildung in 
ausgewählten Studiengiingen. BehiterInnen: Prof. Dr. U. Teichler; 
DipL.-Som. H. Schombug D@.-Sozw. B. BaMmzf (WZ I); Prof. Dr. G. 
M. Hellstem; Prof. Dr. Hübner; D@.-Ök A. Lipschik (Fb 7); Prof. Dr. 
Fremerey; Dr. J. Bichler (Fb 21, Wiaenhausen) 

K i t e l l l n g  des Projektes: Im Rahmen des Projekts sollen vom Wissen- 
schaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung (WZ I) in Koope- 
ration mit Lehrenden in ausgewählten Studiengängen der GhK (hier: Wirt- 
schaftswissenschaften im Fb 7 und Internationale Agrarwirtschaft M Fb 21 in 
Witzenhausen) AbsolventInnenstudien zur Affinität von hochschulischer Qua- 
lifikation und beruflichen Qualifikationsanfordeningen durchgeführt werden. 
Dabei soll ein Instrument weiterentwickelt und -erprobt werden, das bereits 
bei der großen AbsolventInnenstudie des WZ I und in einigen anderen, klei- 
neren Pilotstudien verwendet wurde. Die Einbeziehung eines weiteren Studi- 
enganges an einer hessischen Hochschule ist vorgesehen. Das computer- 
gestützte Instrument besteht aus einem Musterfragebogen, einem Handbuch 
mit Hinweisen zur Durchführung der Befragungen und zur Auswertung der 
gewonnenen Daten mit SPSS/PC. 

Inhaltlich geht es bei AbsolventInnenstudien darum, Informationen aus der 
beruflichen Situation von AbsolventInnen zu gewinnen, die Auskunft über die 
Affinität und Relevanz der im Hochschulstudium erlangten Qualifikationen 
geben können. Diese Informationen können wichtige Hinweise für Curriculu- 
mentwicklungen geben, bei denen auch Anforderungen aus der berufiichen 
Praxis eine Rolle spielen sollen. 



4. Projekt: Lehrforschungspmjekt 'Integrative Lehr-/Lenikonzepte in der 
pädagogischen Ausbildung von khrcni und Magisterstudenten in den 
Eniehungswissenschaftenw. Bearbeiterlnnen: Prof. Dr. H. Dauber (Fb 1) 
u.a. 

Kundarstellung des Projektes: Ziel des Projektes ist es, neue fachübergreifende 
Studienelemente zu defuiieren und zu entwickeln, die geeignet sind, der zu- 
nehmenden "Verkopfung" eines abstrakten, leibfeindlichen Studiums entge- 
genzuwirken und damit sowohl der weitverbreiteten sozialen Isolierung und 
psychischen Desorientierung an der Massenuniversität konstruktiv zu begeg- 
nen als auch erweiterte Grundqualifkationen für soziale/pädagogische/thera- 
peutische Berufsfelder zu vermitteln. 

Unter integrativen Lehr-/Lernkonzepten werden hier verschiedene Formen 
ganzheitlichen Lernens verstanden, in denen die Lernenden als Körper-Seele- 
Geist-Wesen (=Leib-Subjekte) in ihrem sozialen und ökologischen Kontext 
und Kontinuum ( = Lebenswelt) angesprochen werden. 

Genannt werden verschiedene Techniken aus modernen Körpertherapien 
wie Tanz, Bioenergetik, Feldenkrais, Atemtherapie, integrative Bewegungsthe- 
rapie; verschiedene Techniken aus der modernen Psychotherapie wie: Ge- 
stalttherapiel-pädagogik, Psychodrama, Arbeit mit kreativen Medien wie etwa 
in der Kunst- und Musiktherapie; verschiedene Techniken aus der modernen 
Nootherapie wie Meditation usw. 

5. Projekt: Verstärkung von Tutorien im Grundstudium der Wirtschafts- 
wissenschaften. Bearbeitet: Prof. Dr. U. Hampicke (Fb 7) 

Kundarstellung des hjektes:  Autbauend auf guten Erfahrungen mit vom 
Fachbereich selbst finanzierten TutorInnen soil in einigen besonders proble- 
matischen Fächern des Grundstudiums der Einsatz von TutorInnen verstärkt 
werden. TutorInnen sind 2.T. in den Vorlesungen anwesend, bereiten ergän- 
zende Übungsveranstaltungen vor, führen diese durch und beraten die Stu- 
dentInnen und unterstützen den Hochschullehrer bei der Vorbereitung der 
Lehrveranstaltungen sowie (in unselbständiger Weise) bei der Prüfungsarbeit. 
Die neuen Tutorien sollen schwerpunktmäßig Veranstaltungen zugeordnet 
werden, deren Inhalte erfahrungsgemäß Übungen unter Anleitung erfordern 
bzw. die bei deren Fehlen gehäuft schlechte Prüfungsergebnisse hervorbrach- 
ten. Dies ist u.a. bei voikswirtschaftlichen Veranstaltungen mit mathemati- 
scher Komponente (VWL I, aber auch Statistik I und Mathematik I) sowie bei 
rechtswissenschaftlichen Veranstaltungen der Fail. Vor d e m  dem Ausgleich 
unterschiedlicher Eingangsvoraussetzungen der Studienanfänger in diesen 
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Problemfächem soll daher die Betreuung durch TutorInnen in kleineren 
Gruppen von StudentImen dienen. 

6. Projekt: Verstärkung von Tutorien in Theoretischen und Grundlagenfd- 
chern des Maschinenbaus. Bearbeiter: Ptof. Br.-Ing. H. Zmtier 

KUndarsteliung des Projektes: In einigen besonders problematischen grund- 
lagenorientierten, mathematisch-naturwksendaftlich ausgerichteten oder 
theoretisch anspruchsvollen Fächern des Maschinenbaus soll der Einsatz von 
TutorInnen verstärkt werden. Genannt werden etwa: Mathematik, Mechanik, 
Thermodynamik, Physik, Datenverarbeitung und Elektrotechnik im Grundstu- 
dium sowie Meßtechnik, Strömungslehre, Regelungstechnik und Schwin- 
m e c h n i k  im Kemstudium und schließlich die Vertiefungsfächer des 
Hauptudiumns. Die neuen TutorInnen sollen schwerpunkmäßig solchen theo- 
retischen Grundlagenveranstaltungen zugeordnet werden, bei denen vorhan- 
dene Lücken besonders gravierend sind bzw. deren Inhalte erfahrungsgemäß 
Übungen unter Anleitung erfordern. 

Vor d e m  dem Ausgleich von nach Niveau und Umfang unterschiedlichen 
Eingangsvoraussetningen der Studienanfänger an der GhK in diesen Pro- 
blemfächern soll daher die Betreuung durch Tutorhen in kleineren Gruppen 
von StudentInnen dienen. Einsatz als TutorInnen sollen dabei vor allem Stu- 
dentInnen der zweiten Studienstufe und aus höheren Semestern der ersten 
Studienstufe finden, was als Beitrag zur Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses gesehen wird. 

7. Projek Betreuung der Schulpraktischen Studien (SPS) im FB 2 durch 
TutorInnen. Bearbeiterlnnen: Prof. Dr. H. Nölke~;' Fachschafsrat des Fb 2 
(C. DenstM; R. Köhler; A. Griese; Chr. HNzrichs; A. Glöser). 

K u ~ t e l l u n g  des Pmjektes: Die starke Zunahme der StudentInnenzahlen 
und die Verringerung der Zahl der pädagogischen Mitarbeiter für die SPS 
macht eine Verstärkung der Betreuung der StudentInnen während der SPS I 
durch TutorInnen erforderlich. Die TutorInnen sollen die SPS 11 abgeschlos- 
sen haben und werden durch die zu betreuende Projektgruppe gewähit. Sie 
betreuen zu zweit kleine Gruppen von nicht mehr als zehn Studentinnen. Für 
ihre Arbeit werden sie durch "Experten" des Fb 2 geschult. Die TutorInnen 
führen mit diesen Profesorhen für die PraktikantInnen die m- und 
Nachbereitungsseminare zu den SPS I durch. Sie sind wahrend der füdköchi- 
gen Praxkphase die Ansprechpartner für die Praktikanthen. 



Zur Koordinierung der Arbeiten in diesem Projekt ist eine gemeinsame 
Koordinierungs- und Vorbereihingsgnipppe gebildet worden, der Mitglieder 
des F chschaftsrates sowie Hochschullehrer und wissenschaftliche Mitarbeiter 
des d 2 angehören. Ein Hochschullehrer (Prof. D. H. Nölker) hat die Pro- 
jektbetreuung seitens der Hochschule übernommen. 

8. Projekt: Analyse zur Verbesserung der Lehrsituation am Fachbereich 5 
(Gesellschaftswissenschaften). Bearbeiter: Pro$ Dr. Chr. Oehler (WZ 
Zm 5); M. Hühn (Fachschaft des Fb 5)  

Kundarstellung des Projektes: Es handelt sich um eine studentische Initiative, 
bei der beabsichtigt ist, aufgrund einer eingehenden empirischen und theoreti- 
schen Analyse der Lehrsituation am Fachbereich Zukunftsmodelle für eine 
verbesserte Lehr-/Lernsituation zu entwerfen. Untersucht werden mittels 
Zählungen, Interviews und anderen Erhebungen Überkapazitäten/Überfül- 
lung und Schwundquoten in verschiedenen Veranstaltungen. Auch ist eine sy- 
stematische StudentInnenbefragung zur Qualität der Lehre M Zusammen- 
hang mit einem Projekt des Zentralrates der Fachschaften der GhK geplant. 
Im theoretisch-analytischen Teil des Projektes werden die Praxis und die Wir- 
kungen verschiedener Veranstaltungsformen in den Geseilschaftswissenschaf- 
ten untersucht, auch in vergleichender Perspektive zwischen verschiedenen 
Hochschulen im In- und Ausland. Weiterhin soll die Sinnhaftigkeit von Tuto- 
rien untersucht werden. 

Angestrebt wird ein Erfahrungsaustausch und die Entwicklung von Utopien 
zur "Wunsch-Lernsituation" und zur 'Wunsch-Hochschule". 

9. Projekt: Zusätzliche Tutorien für Mathematik in den Wirtschaftswis- 
senschaften und Ingenieurmathematik. Bearbeiter: Pm$ Dr. H. Haf (F% 
17) 

Kündarstellung des Projektes: Das Projekt steht M engen inhaltlichen und the- 
matischen Zusammenhang mit den Bestrebungen der Fachbereiche 7 und 15 
(siehe hierzu die Projekte Nr. 5 und 6), im Grundstudium verstärkt TutorIn- 
nen in den mathematisch orientierten Grundlagenfächern einzusetzen. Ange- 
strebt wird eine Verbesserung der Beratung und Betreuung der Studentinnen. 
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10. Projekt: Evaiuiemng des Studiengangs Agranvirtschaft. Bearbeiter% 
nen: Prof Dr. M. Fremerey (Fb 21); Dr. I. Bichler (Fb 20); in Kooperation 
mit D#.-Sozw. B. Baldauf und Dip1.-Som. H. Schomburg (WZ I) 

K u ~ t e e l l u n g  des Projektes: Ziel des Projektes ist es, durch eine weitere Ab- 
solventInnenbefragung (aufbauend auf bereits erfolgte StudentInnenbefra- 
gungen zur Studienortwahl, zur Studienrnotivation und zu Berufsvorstellungen 
sowie einer AbsolventInnenbefragung zur Studienzufriedenheit und den beruf- 
lichen Absichten) nunmehr die Erfahrungen der AbsolventInnen mit dem Be- 
rufseintritt zu evaluieren. Themen sind die berufliche Bewährung (Abschluß 
Diplom I) der im Studium erworbenen Qualifikationen sowie eine retro- 
spektive Beurteilung der Struktur des durchlaufenen Studiengangs unter der 
Perspektive des Berufseinstieg und die Identifikation von für den Berufsstart 
günstigen Fächerkombinationen. Auch eventuelle Defhte des durchlaufenen 
Studiums (Lehr-Lern-Inhalte, fehlende Formalqualifikation Diplom 11) und 
geschlechtsspezinsche Unterschiede sollen aufgespürt werden. 

Das Projekt steht in engen Kooperationsbeziehungen zu dem Projekt Nr. 3 
(Erprobung eines Standardinstrumentariums für AbsolventInnenstudien des 
wz I). 

11. Projekt: Einsatz eines Fernstudienbriefes "Deutsch als Fremdsprache" 
(DaF). Bearbeiterlnnen: Prof. Dr. G. Neuner; Dr. B. Hufeisen (Fb 9) 

Kundantellung des Projektes: Das Projekt verfolgt das Ziel, den Einsatz von 
für das Fernstudium entwickelten Studienbriefen DaF (von denen etwa 25 an 
der G h .  entwickelt wurden) für das Präsenzstudium im Sinne eines angelei- 
teten Selbststudiums zu erproben. Methodisch soil dabei in einer Art 
Werkstatt" unter fachlicher Anleitung (Lehrauftrag; wissenschaftiiche Hilfs- 
kraft mit Abschluß) das Lehrmaterial durchgearbeitet und gegebenenfalls 
auch modifiziert werden. Der Einsatz soll M Magisterstudiengang und dem 
Ergänzungsstudiengang DaF sowie für DaF M Studiengang ""Ausländerpäda- 
gogik" erfolgen. 

Erwartet wird eine Verbesserung des Studienverhaltens sowie eine Verkür- 
zung der Studienzeit. 



12. Projekt: Evaluation des Grundschulworkshops. Bearbeiterinnen: Dr. H. 
Hagstedt; Dr. M. van den Hövel (Interdisa'pIinäre Arbeitsgnrppe (HG) 
GrundFchulpädagogik) 

KundmtelZung des Projektes: Die "Grundschulworkshops" der IAG sind eine 
neue Form des praxkiitegrierenden Studiums, die seit einigen Jahren als 
hochschuldidaktischer Innovationsversuch angeboten werden. Dabei arbeiten 
StudentInnen mit Lehrern und Klassen semesterweise zusammen, womit 
Hochschule und Schule füreinander durchlässig werden. Mit der Evaluierung 
soll die Wahrnehmung der Workshops durch die StudentInnen und deren Wir- 
kung für die Öffnung der Hochschule zur Berufspraxis untersucht werden. Ge- 
plant sind dazu u.a.: Teilnehmerbefragungen, die Auswertung von Projekt- 
berichten sowie eine Begleitevaluierung des Workshops M Sommersemester 
1992. 

13. Projekt: Einrichtung zusätzlicher Tutorien im Fachbereich Sozialwesen. 
Bearbeiter.- Prof. Dr. R Schmiä-Schener (Fb 4) 

Kundarstellung des Projektes: Wegen stark gestiegener StudentInnenzahlen 
und dem Weggang von mehreren HochschuliehrerInnen sind Detizite in der 
Lehre entstanden, die durch den zusätzlichen Einsatz von Tutorien ausgegli- 
chen werden sollen. Durch zu hohe Teilnehmerzahlen drohen personennahe 
und überschaubare Beziehungsverhältnisse verloren zu gehen, auf die der Stu- 
diengang aufgrund seiner Berufs- und Praxisnähe angewiesen ist. Dabei sollen 
die TutorInnen in kleinen Gruppen bzw. überschaubaren Seminaren einge- 
setzt werden, um ein gewisses Reflexionsniveau für professionelle Lernpro- 
zesse sicherzustellen. 

Der Einsatz soll in den folgenden Bereichen erfolgen: Soziale Therapie, So- 
ziale Gerontologie, SuperVision, Sozialisation, Beratung, Sozialpädagogik und 
Projektstudium. In einem "Tutorium" des Fachbereichs ist eine TutorInnen- 
schulung vorgesehen. 

14. Projekt: Modell für einen europäischen Diplomstudiengang Elektro- 
technik. Bearbeitet: Prof. Dr.-Zng. S. Hentschke (Fb 16) 

Kundmtellung des Projektes: Die Fachbereiche für Elektrotechnik der Uni- 
versitäten in Kassel und Reading (England) haben ein europäisches (deutsch- 
englisches) Studienmodell mit einer gemeinsamen, untereinander abge- 
stimmten Studienordnung entwickelt. Das gemeinsame StudienmodeU JDSM 
(Joint Degree Study Model) basiert auf den abgestuften Abschlüssen beider 
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I 
Hochschulen (Diplom I = Bachelor of Engineering, Diplom iI = Master of 
Science) mit gegenseitiger Anerkennung. Ein überbrückendes Industrieprakti- 
kum im Ausland macht die Berufsbezogenheit des Studiengangs deutlich. 

In der ersten Modellphase werden sämtliche Studienabläufe durch eine ge- 
meinsame (Prüfungs-)Kommission begleitet und angepaßt. Der Modellver- 
such kann dazu beitragen, Anetkennungsregeln innerhalb Europas zu be- 
schleunigen und ein gemeinsames Niveau sowie wesentliche Ausbiidungsziele 
innerhalb der EG zu definieren. Der Fachbereich Maschinenbau hat an einer 
ähnlichen Kooperation mit der Universität Reading Interesse gezeigt. 

15. Projekt: Pilot-Evduation Studiengang ~iplom-Ökonomie. BedeiterIn- 
nen: Prof. Dr. G.-M. Helktem; Pm$ Dr. H. Hübner; ~ip1.-Ök A. Lipschik 
(FB 7) in Kooperation mit Dip1.-Som. B. Baldauf und DW.-Sozw. H. 
Schombulg (WZ I) 

Kurrdarstellung des Projektes: Vor dem Hintergrund einer explosionsartigen 
Zunahme der StudentInnenzahl, einem sich abzeichnenden generationsbe- 
dingten Wechsel des Lehrkörpers und dem überregionalen Image-Wettbewerb 
stellen sich kritische Herausforderungen an den Studiengang Wirtschaftswis- 
senschaften. Vor allem drängen die Probleme der inhaltlichen Gestaltung des 
Schwerpunkt- und Vertiefungsstudiums auf eine Profilierung und Effektivie- 
rung des Studiengangs. Die Fragestellung berührt auch die veränderten An- 
forderungen des Beschäftigungsystems und der Wissenschaftsentwicktung. Für 
die Diskussionen vor der Einführung möglicher Verbesserungen ist es jedoch 
nötig, eine sorgfäitige Sammlung empirischen Materials vorzunehmen. 

Ausgangspunkt ist dabei ein Evaluierungskonzept, das nicht nur die Wit- 
kungen des Studiengangs mißt (Output, Outcome), sondern auch die Inhalte 
und Prozesse im Studiengang selbst (Lehrformen und -0rganisation). Die Stu- 
die umfaßt daher eine Themenanalyse des Veranstaltungsangebotes, eine Ab- 
solventInnenbefragung (in Kooperation mit dem WZ I), eine Tätigkeitsanalyse 
(Arbeitgeberbefragung) und eine Lehrkörperbefragung M Fachbereich (die 
beiden letztgenannten Studien sind für 1993 vorgesehen). 

Ein Nebenziel des Projektes ist die Intensivierung der Kontakte mit den 
AbsolventInnen und zukünftigen Arbeitgebern der AbsolventInnen. 

Das Projekt steht in engen Kooperationsbeziehungen mit dem Projekt Nr. 3 
(Erprobung eines Standardinstrumentariums für AbsolventInnenstudien des 
wz I). 



16. Projekt: Lernwerkstatt für den Sekundarschulbereich. BearbeiterInnen: 
Prof. Dr. H.-E. Nuhn; Dr. M. van den Hövel 

Kundarstelhng des Projektes: Geplant ist die Einrichtung einer Lernwerkstatt 
für den Sekundarschulbereich nach dem Vorbild der Kasseler "Grundschul- 
workshops" (siehe Projekt 12). In der Lernwerkstatt sollen Kasseler Lehramts- 
studentInnen Gelegenheit haben, zusammen mit Professorinnen, Mitarbei- 
terInnen und Lehrerinnen des Sekundarschulbereichs neue Lernmaterialien 
und Vermittlungsformen in Seminaren und Lehrgängen auszuprobieren. Das 
Arbeitsprogramm sieht vor: 
- Recherche von Arbeitsformen, Lern- und Praktikumsmaterial; 
- Erkundung (Exkursion) einer Lernwerkstatt; 
- Archivierung der recherchierten Materialien; 
- Aufbau einer Lehrbuchsammlung und einer Materialstation; 
- Durchführung einer begleitenden Lehrveranstaltung mit dem Arbeitstitel 

'Werkstattgespräche". 

Geplant ist, der Erprobungsphase eine begleitende Evaluation folgen zu las- 
sen, um dann eine dauerhafte Einrichtung der Lernwerkstatt vornehmen zu 
können. 

17. Projekt: AbsolventInnenstudie Tupervisions-Studiengang". Bearbei-te- 
rlnnen: Prof. Dr. F. Schütze; G. Kummer; M. Müller; A. Offen (Fb 4) 

K u h t e l l u n g  des Projektes: Im Projekt soll dem Zusammenhang von Bio- 
graphie, Studienverlauf und beruflicher Identitätsfmdung von SupervisorInnen 
nachgegangen werden. Dazu sollen zunächst ca. 15 vermutlich erfolgreich irn 
Beruf tätige AbsolventInnen des Studiengangs "Supervision für soziale Berufe" 
interviewt werden. Die Forschungsfrage thematisiert auch die Relevanz ver- 
schiedener Lernorte für die Identitätsfindung, die Professionalisierung von 
"SupervisorInnen", das Aufbaustudium Supervision als Distanzierungsphase 
zwischen neuer und alter Berufsidentität sowie die Probleme von Studienab- 
brecherInnen. 

In weiteren geplanten Projektabschnitten sollen auch zusätzliche statistische 
Erhebungen, Dokumentenanlysen und (auch international) vergleichende Stu- 
dien durchgeführt werden sowie eine theoretische Rekonstruktion des Identi- 
tätsbegriffs vorgenommen werden. 

Nachtrag: Herr Prof. Dr. F. Schütze führt ein weiteres Projekt zu folgendem 
Thema durch: 
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Begleituntersuchung zu den Berufspraktischen Studien (BPS) im Studien- 
gang Sozialwesen 

18. Projekt: Konzeptentwicklung zur Strukturierung und Erweiterung der 
Lehre im Umweltbereich. Bearbeiter: Dr. H. Hübner (WZ III); Prof. Dr. 
A. V. Gleich; DipL-Ing. H. Wersich (Fb 16) 

Kundarstellung des Projektes: Im Gegensatz zu den Konzepten von Auf- 
baustudiengängen im Umweltschutz oder grundständigen Studiengängen zur 
Umwelttechnik wurden an der GhK umweltbezogene Lehrveranstaltungen in 
größerem Umfang in das Grundstudium der normalen Ingenieur-Studien- 
gänge einbezogen/integriert. Dies Konzept soll nun auch auf die weiterfüh- 
renden und vertiefenden Studiengangteile im Bereich Elektrotechnik ausge- 
dehnt werden, um der gewachsenen Bedeutung der Umweltaspekte auch dort 
Rechnung zu tragen, z.B. durch systematisches Einbeziehen von "Umweltkrite- 
rien in der Technikentwickiung". Ausgehend von bisherigen Lehrveranstaltun- 
gen in diesem Bereich sollen Weiterentwickiungen vorgenommen werden und 
auf deren Basis weiterführende Lehrinhalte formuliert werden. Die inhalt- 
lichen Ergebnisse, die sich zunächst auf die Erfahrungen im Fachbereich Elek- 
trotechnik stützen, könnten auch zur Übertragung auf die Fächer Maschinen- 
bau und Bauingenieurwesen geeignet sein. 

Drei Arbeitsschritte sind vorgesehen: 
- Ist-Bestandsanalyse des Lehrangebotes urnweltrelevanter Fächer im Fb 16; 
- Konzept-Entwicklung für weiterführende Curriculum-Elemente und Inte- 

gration in den Studiengang Elektrotechnik, 
- Entwicklung von entsprechenden Methoden der Vermittlung (Integration, 

forschendes Lernen, Projektarbeit usw.) 

19. Projekt: Frauenforschung als Lehrdisziplin. Bearbeiterin: Prof. Dr. A. 
Nacsel (L4G Frauenforschung) 

Kundarstelhcng des Projektes: Trotz bemerkenswerter Weiterentwicklung der 
Frauenforschung hat die Darstellung ihrer Ergebnisse noch keinen beson- 
deren Stellenwert und umfangreichen Niederschlag in Lehrveranstaltungen 
der GhK gefunden. Vielmehr gibt es Mängel und Lücken, die durch das Pro- 
jekt aufgedeckt und analysiert werden sollen. Ein erster Überblick zeigt, daß 
trotz großer Nachfrage häufig nur kudistige, unsystematisch strukturierte 
sowie umwimmenhängende und häufig nur zufäilig zustandekommende 







Kursangebote im Hauptstudium (Einführung in das Konstruieren mit C D  
sowie "CAD/CAE-Aufbaukurs"). Damit werden entweder die erworbenen 
Kenntnisse kaum mehr effizient nutzbar für die Anfertigung von Studien- und 
Diplomarbeiten, oder die Bearbeitungszeit verlängert sich, weil nicht genü- 
gend Übungszeit vorhanden war. Zur Behebung dieser Mängel sollen die Stu- 
dentInnen des Maschinenbaus nunmehr sehr viel früher, nämlich bereits M 
Grundstudium, mit den entsprechenden Methoden des rechnergestützten 
Konstruierens vertraut gemacht werden. 

In einer ersten Phase wird daher den StudentInnen ein CAD-Grundkurs im 
Rahmen der Übungen in Konstruktionstechnik im Grundstudium, z.B. im 
Technischen Zeichnen, angeboten, in dem alle StudentInnen des Maschinen- 
baus das Hilfsmittel CAD ke~enlernen (die bisherige Form der CAD-Aus- 
bildung im Hauptstudium bleibt davon unberührt). 

Das Projekt sieht folgende Aufgaben, die zur Lösung anstehen: 
- Wahl eines für Studienanfänger angepaßten Schwierigkeitsgrades; 
- Abstimmung mit der Studienordnung, vor allem mit der bisherigen "kon- 

ventionellen" Ausbildung im Technischen Zeichnen; 
- Verteilung der CAD(Hardware)-Kapazitäten; 
- Anhebung bzw. Beibehaltung des Niveaus der Lernziele der konventionel- 

len Ausbildung. 

Das vorgestellte Lernkonzept soll für die StudentInnen eine verbesserte Mög- 
lichkeit bieten, sich für das Studium und die spätere Berufspraxis eingehen- 
dere Kenntnisse mit diesem für die heutige Konstruktionspraxis so wichtigen 
Werkzeug zu erwerben. 

23. Projekt: Planung und Umsetzung von Studien- und Weiterbildungsin- 
halten im Bereich Personalwesen. Bearbeiter: Dr. P. Faulstich (Kontaki- 
stelle für Wissemchafrliche Weiterbildung &r GhK) 

Kundarstellung d2s Projektes: im Projekt wird beabsichtigt, in engem Dialog 
mit der nordhessischen Wirtschaft (Braun/Melsungen; Thyssen Henschel; 
V W  Baunatal) Konzepte, Bedürfnisse und Angebote für Lehr-Lern-Bausteine 
im Bereich Personalwesen zu entwickeln und vor allem grundlagen- und for- 
schungsbezogene Aspekte von seiten der Hochschule anzubieten. 

Dabei geht es um Qualifikationen und Kompetenzen in den folgenden Be- 
reichen: 
- betriebliche Imovationsstrategien; 
- Verfahren der Arbeitsgestaltung; 
- Organisationsentwicklung; 
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- Arbeitssicherheit; 
- Personalplanung und -einsatz; 
- Personalförderung und -entwicklung; 
- Qualifizierungsstrategien; 
- Kriterien der Technikauswahl. 

Beim Dialog und der Kooperation mit der Wirtschaft geht es vor allem darum, 
den betrieblichen Ausbiidungsbedarf abzustimmen, die (ressourcielie) Beteili- 
gung der Unternehmen am Lehrangebot zu klären, eine innere Verbindung 
und Abstimmung zwischen hochschulischen und betrieblichen Kompetenzen 
in diesem Feld zu erreichen und eine gezielte Rekrutierung möglicher Teil- 
nehmer an solchen Kursen M Personalwesen zu bewirken. 

Im einzeinen soll eine Sammlung entsprechender betrieblicher Ausbi- 
dungskonzepte erfoigen, dazu die Entwicklung ergänzender kooperativer Bau- 
steine unter Beteiligung von Hochschule und Wirtschaft, sowie die Durchfüh- 
rung einzelner Quaiifiierungsprogramme. 

24. Projekt: Kolloquium 'Qualität der Hochschulausbildung". Bearbeiterln- 
nen: Dr. H. Winkler (W I); DipL-Rom. A. Gerdes (siehe Einleiang dieses 
Bandes) 

25. Projekt: Entwicklung individualisierter Lehr- und Lernangebote für das 
Selbststudium. Bearbeiter: Prof. Dr. K Spreckelsen; Dr. L. Schön (Fb 18) 

Kündarstellung des Projekies: In zwei inhaltlich aufeinander bezogenen Pro- 
jekten (Strategieentwicklung zur Individualisierung eines Lehr-/Forschungs- 
Systems sowie der Anlage/Erstellung einer Bibliographie für Physikdidaktik) 
soll vornehmlich die professionelle Fähigkeit der Examenskandidaten geför- 
dert werden, bei komplexen Aufgaben autonom zu agieren. Vor allem im 
Schnittpunkt von fachdidaktischen schulpraktischen Studien, Forschungssemi- 
naren und Examensvorbereitung entstehen solche komplexen Aufgabedelder. 

So soll im Rahmen der Entwicklung einer darauf bezogenen Strategie die 
Benutzung einer Bibliographie für Physikdidaktik ermöglicht werden. Diese 
kann das Auffmden von zur Bearbeitung etwa einer Examensarbeit nötigen 
Themen erleichtern. Eine solche Bibliographie soll im Rahmen des Projektes 
erstellt und der Benutzung zuganglich gemacht werden. Die Erstellung soll in 
Form einer rechnergestützten Datenbank erfolgen, wobei auf andernorts ent- 
wickelte Software (FIZ Karlsruhe) zurückgegriffen werden kann. Erfaßt wer- 
den sollen einschlägige Titel aus etwa 25 Zeitschriften und Tagungsbänden, 



wobei zwischen einmaliger Erfassung, regelmäßiger und sporadischer Durch- 
sicht unterschieden wird. 

26. Projekt: Sozialwissenschaften an der GhK Bearbeiter: Prof: Dr. K van 
Treeck (Fb 6) 

Kundarstellung des Projekies: Im geplanten Projekt sollen: 
- erstens eine Übersicht über das sozialwissenschaftliche Lehrangebot an der 

GhK sowie 
- zweitens Entwürfe für Baukastenmodelle sozialwissenschaftlicher Studien- 

gänge und der sozial-, rechts- und wirtschaftswissenschaftliche (SRW-) 
Anteile in anderen Studiengängen 

entwickelt werden. 
Zur Durchführung des Projekts müssen 
- schriftliche Materialien und Dokumente (Vorlesungsverzeichnisse, Curri- 

cula, Stellenpläne etc.) ausgewertet und 
- Interviews mit Hochschullehrern, Dozenten und Fachschaften durchgeführt 

werden. 



BERICHTE AUS DEN ARBEITSGRUPPEN 

Beate Baldauf 
Christoph Oehler 
Helmut Winkler 
Bärbel Grünig 

Bericht aus Arbeitsgmppe 1: "Evaluation von Studiengängen" mit Hilfe von 
AbsolventInnenstuäien" (Beate Baldauf) 

1. Ziel und Gegenstand der Arbeitsgruppensitzung 

Dieses zweitägige Colloquium sollte Gelegenheit zu einem intensiveren In- 
formations- und Gedankenaustausch zwischen den Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeitern der einzelnen Projekte in einem relativ frühen Stadium der Projekt- 
bearbeitung und weiteren interessierten Hochschulangehörigen bieten. In der 
Arbeitsgruppe 1 "Evaluation von Studiengängen auf der Basis von Absolven- 
tenstudien" waren im Unterschied zu den anderen Arbeitsgruppen drei Pro- 
jekte (FB 7, FB U), WZ I) vertreten, die bereits seit Anfang Oktober 1992 ge- 
meinsam an der Entwicklung der Instrumente für die sduiftliche Befragung 
arbeiteten. Daher bot sich für die Gestaltung dieser Arbeitsgmppe über eine 
erste Projekt-Vorstellung hinaus eine Gnindsatzdiskussion zum Stellenwert 
von AbsolventInnenstudien für die Evaluierung von Lehren und Lernen an. 
Prof. Dr. U. Teichler leitete dieses Thema mit einem Referat ein. Im zweiten 
Teil des Colloquiums berichteten zwei Projekte, die mit unterschiedlichen 
Forschungsmethoden arbeiten, von ersten Ergebnissen aus der Forschungs- 
werkstatt. Zum einen wurde ein Textausaig aus einem narrativen Interview 
mit einer Absolventin des Supervisionsshdkaonnplr am FB 4 der GhK vorge- 
stellt. Zum anderen wurde ein vom WZ I entwickelter studiengangsiibergrei- 



fender "Musterfragebogen" für weitgehend standardisierte Befragungen von 
Absolventinnen und Absolventen präsentiert. 

In der Arbeitsgruppe 1 waren vier Projekte vertreten, die mit Hilfe einer 
Befragung von Absolventinnen und Absolventen der GhK oder anderer hessi- 
scher Hochschulen empirische Daten primär zum Studienverlauf und zur re- 
trospektiven Einschätzung des Studiums sowie zum Berufsverlauf und zur ge- 
genwärtigen Beschäftigungssituation gewinnen wollen. Im einzelnen handelt es 
sich um folgende Projekte, deren Anlaß, Ziel und methodische Anlage kurz 
vorgestellt wurden: 
- Pilot-Evaluation des Studiengangs ~i~lom-Ökonomie (Prof. Dr. G. M. 

Hellstern, Prof. Dr. H. Hübner, Dipl-Oec. A. Lipschik - FB 7; in Koope- 
ration mit dem WZ I) 

- AbsolventImenstudie im Studiengang Agrarwirtschaft (Dr. H. Bichler - FB 
U), in Kooperation mit dem Kontaktstudienzentrum des FB 21 und dem 
wz I) 

- Berufsbiographie, Studienverlauf und Identitätsfindung als Supervisorin und 
Supervisor - eine AbsolventImenstudie (Prof. Dr. F. Schütze, G. Kummer, 
M. Müller, A. Otten - FB 4) 

- Entwickiung von Instrumentarien zur Durchführung von AbsolventInnen- 
Studien für die Bewertung der Hochschulausbiidung in ausgewählten Studi- 
engängen (Prof. Dr. U. Teichler, Dip1.-Sozw. H. Schomburg, Dip1.-Sozw. B. 
Baldauf - WZ I; in Kooperation mit FEi 7 und FB U)). 

Neben den Projektverantwortlichen und ProjektmitarbeiterInnen nahmen Stu- 
dentImen sowie weitere interessierte Personen aus der Verwaltung und aus 
anderen Fachbereichen an dieser Arbeitsgruppensitzmg teil. 

2. Grundsatzdiskussion zum Stellenwert von AbsolventInnenstudien für die 
Evaluation von Lehren und Lernen 

In seinem einleitenden Referat zeigte Prof. Dr. Teichler Vorteile von Absol- 
ventInnenstudien gegenüber anderen Formen von Evaluationsstudien auf. Er 
ging anschließend hauptsächlich auf Faktoren ein, die bei der Anlage von Ab- 
solventImenstudien berücksichtigt werden müssen, um zu aussagefähigen Er- 
gebnissen zur Evaluation der Hochschule zu gelangen und wies abschließend 
auf mögliche Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung der Unter- 
suchungsergebnisse hin. Im einzelnen umfaßte sein vorgelegtes Thesenpapier 
die folgenden sechs Punkte. 
a) Studien, in denen ausschließlich Voraussetzungen und Prozesse von Leh- 

ren und Lernen untersucht werden, sind in ihrer Aussagefähigkeit lediglich 
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auf milieu- und lernästhetische Beiträge begrenzt. Mit Hilfe von Absolven- 
tenstudien können dagegen Wirkungen von Lernbedingungen auf Ergeb- 
nisse und Erträge des Studiums erforscht werden. 

I b) Studien, die sich ausschließlich auf die Untersuchung von Ergebnissen und 
Erträgen des Studiums konzentrieren, unterstellen implizit, daß die Hoch- 
schulen in der Lage seien, geeignete Strategien zur Verbesserung von Stu- 

I dienergebnissen zu entwickeln, daß sie aber zu träge seien, diese Maßnah- 
men auch umzusetzen. Liegen an der untersuchten Hochschule zu dieser 
Thematik jedoch de facto keine Erfahrungen vor, ließe sich nur darüber 
spekulieren. 

C) Studien, in denen lediglich Erträge des Studiums untersucht werden, laufen 
Gefahr, daß diese Erträge einseitig dem Hochschulstudium zugeschrieben 
werden. Es müssen jedoch noch andere potentielle Erklärungsfaktoren in 
Betracht gezogen werden, wie zB. individuelle Studienvoraussetzungen, 
Berufsmotive der AbsolventInnen oder regionale Arbeitsmärkte. 

d) AbsolventInnenstudien, die einen Beitrag zur Evaluation der Hochschule 
leisten wollen, müssen auch nach dem Zusammenhang zwischen Studium 
und Beruf fragen. 

e) Bei der Anlage von AbsolventInnenstudien sind typische Schwächen zu 
vermeiden: 
- Überschätzung des Gedächtnisses und des Expertentums von Absolven- 

timen und Absolventen; 
- Einbeziehung eines zu geringen Spektrums von Erträgen des Studiums; 
- Zu hohe Selektivität bei der Berücksichtigung potentieller Erklärungs 

faktoren von Studienerträgen. 
f )  Hochkomplexe Studien führen zu Enttäuschungen über die Umsetzbarkeit 

erwünschter Ergebnisse und Erträge, da diese Untersuchungen gezeigt ha- 
ben, daß eine Vielzahl von Einfiußfaktoren eine Rolle spielen. 

Ein Schwerpunkt der anschließenden Diskussion war die Frage nach dem Pra- 
xisbezug von AbsoiventImenstudien. Solche Untersuchungen können - im 
günstigsten Faii bereits in ihrer Konzeptionsphase - zu einer kollektiven Refie 
xion im Fachbereich anregen und Diskussionsprozesse bei Lehrenden und 
Studierenden über eventuell notwendige curriculare oder strukturelle Verän- 
derungen oder Ergänzungen irn Studiengang initiieren. Welche praktischen 
Konsequenzen aus den AbsolventInnenstudien an der Ghk gezogen werden, 
bleibt noch abzuwarten. Für Studierende - insbesondere Erstsemester - der je- 
weiligen Hochschule kann eine Absolvednnenstudie wichtige Hintergrundin- 
formationen zum Studien- und Berufsverhuf, mitunter sogar Orientierungs- 
hilfen bei anstehenden Entscheidungen bieten. Auch Studienberaterinnen und 
-berater können solchen Studien wertvoiie Informationen entnehmen, etwa 



über die berufiichen Aufgaben und die Anforderungsstruktur in den Tätig- 
keitsfeldern, auf die sich die beratuugssuchenden Studierenden im Studium 
konzentrieren wollen. 

Es wurde auch angeregt, AbsolventInnenstudien längerfristig zu etablieren, 
um ein kontinuierliches Feedback von Absolventinnen und Absolventen zu er- 
halten. 

3. Vorstellung erster Ergebnisse aus der Forschungswerkstatt 

3.1 Textauszug aus einem narrativen Interview mit einer Diplom-Superviso- 
rin (Projekt des FB 4) 

Zunächst ging Dr. Riemann noch einmal kurz auf Anlage und Ziel dieser Ab- 
solventInnenstudie im Studiengang Supervision ein, die von Gabriele Kummer, 
Monika Müller und Arnold Otten durchgeführt wurde. Er verwies dabei auch 
auf die Relevanz dieser Forschungsthematik für andere (Aufbau-)Studiengän- 
ge und betonte, daß die hier gewählte Forschungsmethode zur Untersuchung 
beruflicher Identität auch bei anderen Fachrichtungen sinnvoll eingesetzt wer- 
den könne. 

Bislang sind insgesamt 21 mehrstündige autobiographisch-narrative Inter- 
views mit Absolventinnen und Absolventen durchgeführt worden, die über 
eine gewisse Berufserfahrung im SupeMsionsbereich verfügen. Die Interviews 
liegen transkribiert vor. Im Anschiuß an textanalytische Fallstudien und eine 
vergleichende Materiaiauswerhmg sollen in einem theoretischen Modell Ty- 
pen von Verläufen professioneller Sozialisation bei Supervisorinnen und Su- 
pervisoren entwickelt werden. 

Anhand eines Textauszugs stellten Dr. Riemann und ergänzend M. Müller 
Ergebnisse eines narrativen Interviews mit einer Absolventin des Studiengangs 
SuperVision an der GhK vor. Anhand dieses Beispiels sollte Einblick in die Art 
und das Themenspektnim der erhobenen Daten gegeben werden. Der Inter- 
viewausnig setzte bei der Schilderung der Studienfachwahlmotive der Absol- 
ventin ein, beschrieb anschließend, wie sie den Studieneinstieg und das Stu- 
dium erlebte, welche Lernorte ihr wichtig waren, wie ihr Übergang vom Stu- 
dium in den Beruf erfolgte und wie ihre berufliche Situation zur Zeit der Be- 
fragung aussah. Bei dem Textmaterial ging es auch darum, die Erfahrung von 
Studium und Beruf M Gesamtkontext einer Lebensgeschichte zu verstehen. 

An diesem Beispiel wurde zum einen die Plastizität der erhobenen Daten 
deutlich, die in quantitativen Studien kaum ereicht werden kann - etwa in der 
Schilderung der Bedeutung der Ehführungswochen für die (emotionale) Ab- 
sicherung der Fachwahlentscheidung. Zum anderen wurde erkennbar, wie in 
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Auseinandersetzung mit dem Einzelfall in vorsichtiger Form allgemeinere Hy- 
pothesen entwickelt werden können, die in den folgenden Schritten des kon- 
trastiven Vergleichs (siehe Glaser/Strauss) und der Modellbildung weiter 
überprüft, differenziert und verdichtet werden müssen. 

3.2 Präsentation eines "Musterfragebogensw für weitgehend standardisierte 
AbsolventInnenstudien (Projekt des WZ I) 

Der vorliegende "Musterfragebogenw für die Durchführung weitgehend stan- 
dardisierter AbsolventInnenshidien basiert - wie B. Baldauf einleitend berich- 
tete - auf Vorarbeiten des WZ I in anderen Projektnisammenhängen; die Ad- 
aption dieses Instrumentariums an den deutschen Hochschulkontext wird erst 
zum Jahresende 1993 abgeschlossen sein. 

Der "Musterfragebogen" ist weitgehend standardisiert und enthält ganz 
überwiegend studiengangsübergreifende Fragen. Dieser Konzeption liegt die 
Vorstellung zugrunde, daß die Fragestellungen der AbsolventInnenstudien in 
einem hohen Maß standardisierbar sind. In einigen Fällen ist jedoch eine Ad- 
aption der Antwortvorgaben an die untersuchte Studienfachrichhmg unum- 
ganglich, etwa wem es um Fragen zur QWikationsverwendung oder zu den 
beruflichen Aufgabenbereichen geht. In jedem Faii ist zudem eine Adaption 
des Fragebogens an die je spezifischen Projektfragestellungen zu leisten. Der 
Vorteil dieses "Musterfragebogens" liegt dennoch darin, daß die nach Ansicht 
der Forscherinnen und Forscher bewährten Fragen übernommen werden kön- 
nen, und lediglich ehe Fokussierung auf die Spezifika der jeweiligen Studie 
erfolgen muß. Inwieweit das auch h der Praxis gelingt, wird derzeit M Rah- 
men der Kooperation mit den FB 7, FB U) und einer weiteren hessischen 
Hochschule geprüft. 

Vorgestellt wurden von B. Baldauf M folgenden Struktur und Themenbe- 
reiche des bislang entwickelten "Musterfragebogens" (vgl. hierzu die Übersicht 
im Anhang) sowie Beispiele für einzelne Frageformulierungen. 

Aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kam die Anregung, 
den bislang vorliegenden Musterf~agebogen um weitere studiumsbezogene 
Fragen zu ergänzen (z.B. Fragen zur Einschätzung der Lehre im Fachbereich 
oder zur Lebenssituation während des Studiums). Es wurde auch angeregt, 
interessierte Fachbereiche zu ermutigen, in die Entwicklung des "Musterfrage- 
bogens" einzusteigen und ihn mit Blick auf die spezifische Fragestellung zu 
adaptieren. 



4. Resümee und Ausblick 

In einer abschließenden Diskussionsrunde wurden folgende Ergebnisse der 
Arbeitsgruppensitning formuliert: 
- Aus den Präsentations- und Gesprächsrunden wurde deutlich, daß die un- 

terschiedlichen methodischen Herangehensweisen der Studien jeweils mit 
spezifischen Stärken und Schwächen verbunden sind. Ein Vorzug der qua- 
litativ wie der quantitativ ausgerichteten AbsolventInnenstudien gegenüber 
Studierendenbefragungen ist jedoch darin zu sehen, daß auch die Einflüsse 
von Lernbedingungen auf Ergebnisse und Erträge des Studiums erforscht 
werden können. 

- Der Erfahrungs- und Gedankenaustausch zwischen den methodisch unter- 
schiedlich arbeitenden Projekten wurde als spannend empfunden. Es wird 
daher angestrebt, diesen Dialog nach Vorliegen erster inhaltlicher Untersu- 
chungsergebnisse fortzusetzen. 
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3. Ergebnisse 

Abschließend wurden die folgenden Desiderate zur Weiterentwicklung des 
Hochschul- und des Landesprogrammes zur Verbessemng von Lehre und Stu- 
dUun aufgestellt: 
- Die Evaluation der studentischen Situation und der studentischen Sicht- 

weise der Studienprobleme wird zu wenig gefördert. 
- Einer "Ver -Sodwis sedchuug"  der Analysen auf Kosten der Re- 

formpostuiate ist entgegenzuwirken. 
- Nach dem begrüßenswerten offenen Ansatz der Programme bei der Viel- 

falt des "Blumenteppichs" der Innovationen an der Basis sollten sie fortan 
stärker an vorrangigen Reformzielen orientiert werden; welche aber die 
Arbeitsgruppe ihrerseits nicht vorgeben wollte. 

- In diesem Rahmen sollte die Reformhockhule Kassel ein eigenes Profil 
ihrer Förderungsschwerpunkte entwickeln. 

- Die Hochschulen sollten systematisch die "Studienverläufe einschließlich 
studentischer Zeitbudgets bis zur Berufseinmündung ermitteln und an die 
Fakultäten bzw. Fachbereichs rückmelden (so wie vorbiidlich in Bielefeld). 

- Die inhaltliche Abstimmung der Lehrangebote entsprechend den cummcu- 
1- Zielen und den sogenannten heimlichen Studienplänen sollte den 
Hochschullehrern dringlichst nahegelegt werden; auch zum Abbau der 
durch Desorganisation der Lehre bedingten Überfüllung. 
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Bericht aus Arbeitsgruppe 3: "Entwicklung von innovativen Studiengangele- 
menten" (Helmut Winkler) 

Vertreten waren die folgenden Projekte mit ihren BearbeiterInnen: 

1. Einsatz von Fernstudienbriefen "Deutsch als Fremdsprache (DaF) (Dr. 
Britta Hufeisen) 

Im Rahmen eines bisher vom Bundesministerium für Bildung und Wissen- 
schaft in größerem Umfang geförderten Projektes zur Entwicklung von Fern- 
studienmaterialien wurden in Kooperation mit dem Goethe-Institut und dem 
Deutschen Institut für Fernstudien zahlreiche Fernstudienbriefe für Auslands- 
Studenten entwickelt und eingesetzt. Mit dem jetzt durchgeführten Projekt soll 
erprobt werden, ob mit diesen Materialien nicht auch ausländischen Studenten 
in Deutschland das Deutschstudium zu Hause erleichtert werden kann. Dabei 
sollen neben den besuchten Deutschkursen die für die Auslandsstudenten 
entwickelten Fernstudienbriefe ausgegeben und in den Kontaktstunden nach- 
bearbeitet werden können. Didaktische Ziele des Projektes sind dabei u.a.: 
- das "Abholen" der Studentinnen - deren Muttersprache nicht Deutsch ist - 

bei ihrem jeweiligen Kenntnisstand der deutschen Sprache, dabei wird auf- 
gebaut auf der sprachlichen Einfachheit der Darstellungen in den Lehr- 
briefen; 

- es soll die ganze Bandbreite der Germanistik behandelt werden, einge- 
schlossen ist auch die Darstellung kultureller Spezifika; 

- die Lehrbriefe weisen eine durchgängige didaktische Strukturierung auf, sie 
enthalten überdies genaue Lehr-Lernziel-Angaben; 

- neben Aufgaben und Übungen enthalten die Materialien auch inhaltlich 
und methodisch weiterführende Hinweise, und in den Kontaktstunden kön- 
nen weitere Übungshilfen gegeben werden; 

- ein Glossar enthält Begriffserklärungen; 
- jeder Lehrbrief enthalt eine Zusammenfassung und Querverweise zu weite- 

ren Materialien. 

In der Durchführung hat sich eine Teilnehmerzahl von 19 KoUeg-/Präsenzstu- 
denten ergeben, die sich jeweils Freitags zu den Kontakt-/Betreuungsstunden 
treffen, bisher gab es drei Sitzungen. Der Fachbereich verhält sich gegenüber 
dem Projekt positiv, weil ein Entlastungseffekt damit verbunden ist: Es sind 
nicht mehr so viele Studenten in den einführenden Veranstaltungen. 

Bei der Evaluierung/Erprobung sollen vor allem hochschuldidaktische Fra- 
gen eine Rolle spielen, man wünscht sich dabei mehr oder weniger ausführli- 
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che Rückmeldungen der Teilnehmer, vor allem aber Hinweise auf Überar- 
beitungsnotwendigkeiten der Lehrbriefe für die Autoren. Global- und Fernziel 
ist die Einrichtung eines ganzen Femstudienganges "Deutsch als Fremdspra- 
che" für Auslandsstudenten in Deutschland, wobei auch an die Teilnahmemög- 
lichkeit deutscher Studenten zu denken ist. 

Beabsichtigt ist die Beantragung von Förderungsmitteln aus dem Landes- 
schwerpunktförderungsprogramm zur Adaption der bereits entwickelten Lehr- 
materialien an die Bedurfn.isse/Vorkenntnisse der Studentinnen aus den ver- 
schiedenen Regionen der Welt. 

In der nachfolgenden Diskussion wurde unter anderem die Frage aufge- 
worfen, wie es gelingen könnte, neben dem "Monopol" (hinsichtlich der Förde- 
rung durch das BMBW) der Fernuniversität Hagen einen eigenen Fernstudi- 
engang an der GhK entwickeln zu können. Der Hinweis, daß die Außenstelle 
der Fernuniversität Hagen an der GhK in der Mönchebergstraße 17 aiie dort 
entwickelten Materialien für die GhK-Angehörigen zur Verfügung hält, wurde 
jedoch mit der Bemerkung verbunden, daß dieses Angebot offenbar wenig Zu- 
spruch findet. 

Im Zuge der Hochschulplanung für die neuen Bundesländer sei die Ein- 
richtung einer bundesweiten Fern-Fachhochschule ins Auge gefaßt. 

Aus dem Fachbereich Wirtchaftswissenschaften wurde berichtet, daß man 
sich zur Zeit mit der Entwicklung PC-gestützter Selbstlernmaterialien befaßt. 

2. Entwicklung von Materialien zur Förderung des Selbststudiums, z.B. 
durch Bereitstellung einer datenbankgestützten Bibliographie fiir Physik- 
didaktik (Dr. Lutz Schön) 

Zunächst wird aus dem etwas breiter angelegten Projekt nur das Teilprojekt 
"Bibliographie für PhysikdiWi gefördert. Das Projekt läuft bereits seit ei- 
nem Jahr. Seit Februar/März 1992 werden in verstärktem Maße neue physik- 
didaktische Titel aus Tagungsbänden und Zeitschriften aufgenommen (bisher 
etwa 2200 Eintragungen). Berücksichtigt werden sollen grundsätzlich nur vor 
Ort verfügbare Titel. Bei jeder Recherche in der STS-Datenbank an der TU 
Karlsruhe werden einschlagige Titel in die GhK-Datei übernommen, ähniiches 
gilt für Recherchen in einer Münchener Spezial-Datenbank zu "Spielzeuge im 
Physikuntemcht" @der 600 Eintragungen). 

Hilfreich war die Anschaffung eines Lap-Top-PCs, da dieser bei der Ti- 
telaufnahme in die Bibliothek mitgenommen werden kann. Dieser PC steht 
für die Studenten - über das Sekretariat zugängiich - in einem Raum des 
Fachbereiches zur Verfugung. Jeder Tehehmer im Seminar "Physikdidaktik" 
muß einmal mit dem System gearbeitet haben. 



Als Software für die Datenbank werden im Augenblick noch DOS und 
word-perfect benutzt, die Eintragungen werden als ASCII-fies aus dem KarIs- 
ruher System übernommen. Man hat sich bewußt gegen die Übernahme von 
an der GhK benutzten Datenbank- oder Archivierungs-Systemen (wie etwa 
LARS) entschieden, um die Kompatibilität mit der STS-Datenbank in Karls- 
ruhe zu erhalten. 

Eine Evaluierung - vor allem über die Häufigkeit der Nutzung - ist vorgese- 
hen, auf jeden Fall aber wird ein Fortsetningsantrag für die Förderung im 
Programm zur Verbesserung der Lehre und Lehrforschung gestellt werden. 

Die nachfolgende Diskussion thematisierte vor allem die notwendige Stan- 
dardisienrng von Software-Paketen zur Datenbankverwaltung an der GhK. Es 
erscheint wünschbar, hier zu einem abgestimmten Vorgehen zu kommen, um 
solche oder vergleichbare bibliographische Informationen auch über Fachbe- 
reichsgrenzen hinaus verfügbar zu machen. 

3. Verstärkung des Einsatzes von Tutorien im Grundstudium der Wirt- 
schaftswissenschaften (Prof. Dr. U. Hampicke) 

Mit dem Projekt soll ein Problem gelöst werden, das als "Erblast" durch die 
vierstündigen Vorlesungen in Volkswirtschaftslehre I, in Betriebswirtschafts- 
lehre I, in Recht I und Mathematik verursacht wird. Für die Studentinnen und 
Lehrenden sind solch lange Veranstaltungsblöcke ermüdend, entmotivierend 
und führen nicht zu bleibenden Lehr-Lern-Erfolgen. Durch eine Umstellung 
auf eine zweistündige Vorlesung mit einem anschließenden zweistündigem 
Tutorium soll einer Verbesserung der Lehre in diesen einführenden grundle- 
genden Fächern erreicht werden. Die großen Gruppen aus der Vorlesung 
werden in fünf Gruppen unterteilt und die Teilnehmer durch Tutoren mit Re- 
chen- und Übungsbeispielen zum Thema der Vorlesung - die dadurch inhalt- 
lich gestrafft werden kann - unterstützt. Hochschuldidaktisch soll also der in 
den Vorlesungen angebotene Stoff zeitlich und inhalfich komprimiert und in 
den Tutorien vertieft, geübt und damit die erworbenen Kenntnisse verfestigt 
werden. 

Ziel des ganzen Projektes ist es, einen "Normalnistand 2 plus 2" für das 
Grundstudium in den Wirtschaftswissenschaften herbeizuführen und die riesi- 
gen Teilnehmerzahlen der Massenveranstaltungen (bis zu 500 HörerInnen) zu 
reduzieren. 

Insgesamt ist ein solches Projekt nicht als etwas sensationell Neues zu be- 
trachten, hat man doch schon positive Erfahrungen aus anderen Bereichen ge- 
sammelt, auch die ersten Erfahrungen im Projekt sind bisher gut. Angestrebt 
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wird ein Erfolgsbericht nach dem Semesterschluß des Wintersemesters 
1992193. 

Eine spezifische Erfahrung bereitet allerdings Sorgen: Wegen der akuten 
Raumnot wurden nach Einführung der zusätzlichen Tutorien diese in die 
Abendstunden verlegt. Dadurch ist die Absenzrate gestiegen, obwohl es sich 
um F'flichtveranstaltungen handelt. 

Die Auswahl der Tutorinnen wurde den beteiligten Hochschullehrern frei- 
gesteilt, eine Wahl durch die StudentInnen wurde nicht erwogen. Die Anfor- 
derungen an die Tutorinnen sind ziemlich hoch. Als Qualifikationsvorausset- 
w e n  gelten gute Studienleistungen und entsprechendes Auftreten sowie 
eine gewisse Studienedahmg, die meisten TutorInnen machen bald ihren er- 
sten Abschluß bzw. haben diesen schon. 

Für die Hochschullehrer hat die Einführung der Tutorien zunächst einen 
erhöhten Aufwand für die Lehre bedeutet, da Planung und Durchführung sol- 
cher Neuerungen arbeitsaufwendig sind. 

In der Diskussion wurden Fragen aufgeworfen, die die erhofften bzw. b e  
reits erreichten Verbesserungen thematisierten: 
- Gibt es Rückwirkungen auf die Vorlesung, so dai3 manche Hochschullehrer 

jetzt mehr Grund sehen, studentische Fragen in den Vorlesungen in die 
Tutorien zu verweisen? 

- Wenn eine positive Erfahrung mit freiwilliger Teilaahme an Tutorien in 
VWL die ist, daß die Prüfungsergebnisse besser wurden: Sind diese positi- 
ven Erfahrungen auch auf die anderen Fächer übe-? 

- Lernen die StudentInnen in den Tutorien mehr, weil sie aufmerksamer sind 
als in den meist überfüllten Vorlesungen? 

- Kann ein Tutorium auch als Nachhilfeunterricht (miß-)verstanden werden? 

Insgesamt hinterließ die Diskussion bei den Teilnehmern den Eindruck, daß 
die hochschuldidaktischen Mechanismen und Wirkungen von Tutorien an der 
GhK sich noch nicht zureichend beschreiben lassen, um den erhofften Erfolg zu 
garantieren. Verbesserung der Lehr-Lern-Erfolge lassen sich daher noch nicht 
deutlich und zielgerichtet genug auf bestimmte Maßnahmen oder besondere 
Aktivitäten oder Vorkehrungen zurückführen. Auch wurde die Abwesenheit 
von Vertretern der weiteren vier Projekte zur Verstärkung des Einsatzes von 
Tutorien bemerk Es entstand die Idee, ein kleineres Xolloquium an der GhK 
zum Thema des  eins^ von Tutorien durchzuführen. 



4. Weiterentwicklung des Wahlpflichtfaches Wirtschaftsinformatik im Stu- 
diengang Wirtschaitspädagogik (Dr. Rdmund Dröge) 

Nach zehnjährigem Bestehen des Studiengangsystems Berufs- und Wirt- 
schaftspädagogik ist eine grundlegende Curiculumrevision in Aussicht gestellt. 
Nur ein Teilprojekt wird zur Zeit aus dem Programm zur Verbesserung der 
Lehre und Lehrforschung gefördert. Dabei geht es um die curriculare Neuge- 
staltung des Faches "Wirtschaftsinformatik". 

Nach der Integration des Faches in den allgemeinen Bereich der Wirt- 
schaftspädagogik biete sich eine Aufspaltung in einen Bereich "Einführung in 
die Wirtschaftsinformatik" sowie in einen weiterführenden Bereich "Spezielle 
Wirtsch&sinfomatik(en)" an. 

Zu lösen seien dabei mehrere sich stellende inhaltliche und methodische 
Probleme: 
- Im allgemeinen Teil geht es um die curriculare Entwicklung und Darbie- 

tung von generelleren Sachverhalten, wie sie etwa bei der Einführung von 
neueren Verfahren betrieblicher Informationsverarbeitung auftreten, also 
etwa bei der Einführung von EDV für die Betriebsabrechnung oder die 
Buchhalhmg (BAB, FiBu etc.). 

- Bei den speziellen Verfahren der Wirtschaftsinformatik müßten spezifi- 
schere Thematiken entfaltet werden, wie etwa die Programmentwicklung, 
wozu auch das Programmieren selbst sowie die Testentwicklung gehören. 
Es muß sich um eine anwendungsbezogene Wirtschaftsinformatik handeln, 
d.h., in der Hochschule müßten typische Anwendungsbeispiele und -situa- 
tionen durchgespielt werden. Dazu ist bei der Curriculumentwicklung auf 
enge Zusammenarbeit mit beiden Praxisbereichen zu achten, nämlich dem 
beruflichen Schulwesen und der betrieblichen Praxis. Partner sind also die 
betrieblichen Ausbiidungsleiter und die Lehrer an berufsbildenden Schulen. 
Wegen der fachwissenschaftlichen Komponente wurde ebenfalls eine Ko- 
operation mit dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaften (Prof. 0. Kieß- 
ler) vereinbart. 

Bei der Projektdurchfuhning wird sehr eng mit einer beruflichen Schule ko- 
operiert, die es aufgrund ihrer guten Rechnerausstattung auch den Studenten 
der GhK erlaubt, sehr anwendungsbezogen zu arbeiten. Dabei hat jeder Stu- 
dierende ausreichenden Zugriff (1 Rechner/StudentIn) auf die Rechnerkapa- 
zität der betreffenden Schule. Es besteht ebenfalls eine sehr enge Kooperation 
mit dem Bildungswerk der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG). 
Wegen der inhaltlichen Überschneidungen gibt es auch eine intensive Zusam- 
menarbeit mit dem weiterbildenden Studiengang "Informationsorganisation" 
der Kontaktstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung der GhK. 





Zu Beginn der Projektbearbeii stand eine Übersicht über vorhandene 
Konzepte an anderen Hochschulen, jetzt W e n  Interviews mit zu beteiligen- 
den Hochschullehrern an der GhK statt. Grundlage ist ein mit dem Ausschul3 
für Lehre und Studienangelegenheiten des Fachbereichs 16 abgestimmter In- 
terviewleitfaden. Diese Phase wird als die interessanteste im Projekt angese- 
hen. Das Ziel dieser Interviews ist neben der Gewinnung von konzeptionellen 
Detailinformationen auch die Verbreiterung der Argumentationsbasis gegen- 
über noch zu überzeugenden Lehrpersonen. Die Ergebnisse sollen im Fachbe- 
reichsrat diskutiert werden, ehe man zur Einführung neuer Konzepte schreiten 
kann. Die Interviewphase soil noch bis März 1993 währen, über das weitere 
Vorgehen, z.B. zur Kooperation mit weiteren Fachbereichen, ist man sich je- 
doch noch nicht ganz schlüssig. 

Eine generelle Beobachtung knüpft sich an die ersten Erfahrungen im Pro- 
jekt. Es deutet sich der Bedarf nach einer generellen Debatte um die Konzep- 
tionen der Ingenieurausbidung an der GhK an. Der durch die zunehmende 
FächeMelEalt und den "Stoff' entstehende Druck auf die Studentinnen ist 
nämlich inzwischen so groß geworden, daß über die Studiengangstrukturen 
und -inhalte insgesamt neu nachgedacht werden muß. Solche Anstöße kom- 
men zudem auch in der letzten Zeit häufiger von außen, d.h. von Beschäfti- 
gern und Firmen, die diese Befähigung für die zukünftigen Ingenieuraufgaben 
stärker in der Ausbildung berücksichtigt sehen möchten. 

Die sich anschließende Diskussion berührte die Strategieffage, wie man für 
neue Lehrinhalte am ehesten Platz in existierenden festen Strukturen von Stu- 
diengängen schaffen k ö ~ e .  So wurde zum Beispiel eingewandt (aus Erfahrun- 
gen der Kontaktsteile für Wissenschaftliche Weiterbildung und Erfahrungen 
mit der Ökologie in Witzenhausen), daß man bei der im Projekt vorgesehenen 
"irztegrdven Sbrztegie" Gefahr laufe, daß trotz gegenteiliger Beteuerungen und 
Einsicht in die Wichtigkeit der Neuerungen schließlich weder vom Umfang 
noch vom Inhalt her ein ausreichendes Lehrangebot vorgesehen werde. Besser 
sei es, in einem speziellen btw. Zusatz-Fächerangebot M Rahmen einer 'additi- 
ven Strategie" das Konzept nach Inhalt und Umfang zu sichern. Es wurde auch 
auf den positiven Effekt der Verleihung von Zusatzzertijikaten für die Teil- 
nahme an speziellen Kursangeboten hingewiesen. Letzteres wurde allerdings 
auch als konkumenzverschbrfend für Studierende, die sich um Arbeitsplätze 
raufen müßten, negativ gesehen. 

Diesen Einwänden wurde von seiten des Projektes die jahrelange Erfah- 
rung in der Studiengangplanung für die Ingenieurstudiengänge entgegenge- 
halten, nach der mit Konzepten von zusätzlichen, speziellen Lehrveranstdtun- 
gen nicht die wünschenswerten Erfolge erzielt worden seien. Man vertraue 
jetzt neben der Integration in die einzelnen Fächer auch auf gemeinsame Se- 
minare oder Ringvorlesungen, um den Themenbereich der Umweltorientie- 
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rung fester zu verankern. Es wurde darauf hingewiesen, daß demnächst ein 
"Zentrum für um weltorientierte Pmduktionsverjihren " gegründet werde. 

6. Joint Degree Study Programm - Europäischer Studiengang für Elektro- 
technik (Student D. Wese) 

Anhand eines Faltblattesl wird über einen vom Fachbereich Elektrotechnik 
der GhK gemeinsam mit der britischen Universität Reading entwickelten 
"europäischen" Studiengang informiert. Das "Joint Degree Study Model"-Pro- 
gramm ermöglicht es Studenten aus beiden Hochschulen, während verschie- 
dener Shidienabschnitte zwischen den beiden Studienorten unter gegenseitiger 
Anerkennung von Studienleistungen zu wechseln und somit einen gemeinsa- 
men Studienabschluß mit den akademischen Graden der jeweiligen Hoch- 
schule zu erreichen ("Double Degree Diploman). Das Studiengangmodell ver- 
steht sich als beispielhaft für die Kooperation zwischen Hochschulen in einem 
geeinten Europa, und es wird erwartet, daß mit diesem Beispiel die gegensei- 
tige Anerkennung von Hochschulzertifikaten im Ingenieurbereich innerhalb 
Europas gefördert wird. 

In der anschließenden Diskussion wurde darauf hingewiesen, daß die Aner- 
kennung von Ingenieurdiplomen innerhalb Europas weiterhin problematisch 
ist und bleiben wird. Insbesondere wurde kritisiert, daß durch einen Erlaß des 
Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst vom Mai 1992 für die 
GhK festgelegt wird, daß Graduierte mit erstem Abschluß, die in der zweiten 
Studienstufe der integrierten Studiengänge studieren, nicht mehr als wissen- 
schaftliche Hilfskräfte mit erstem Abschluß beschäftigt werden dürfen, son- 
dern nur noch als studentische Hilfskräfte. Man könne darin eine finanzpoli- 
tisch induzierte Desavouierung des ersten Abschlusses in den integrierten Stu- 
diengängen an der GhK sehen. Die Arbeitsgruppe war einheilig der Meinung, 
daß der Präsident der GhK aufgefordert werden sollte, eine Revozierung die- 
ser Entscheidung beim Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst zu 
erwirken. 

Information zum Studium der Elekhwecbk an der Universität Kassel - Geslmathockhuk 
und der Universität Reading (UK). Hrsg. \ioai Facbbercich Elektrotechnik der GIiK Kassel 
1992. 



7. Planung und Umsetzung von Studien- und Weiterbildungsinhalten im Be- 
reich Personalwesen (Prof. Dr. Peter Faulsfich) 

Das Projekt hat sich von Beginn an mit der curriculumtheoretischen und stra- 
tegischen Frage auseinandergesetzt, auf welche Weise neue Studieninhalte in 
die Hochschulausbildung aufgenommen werden. Es wurden dabei mindestens 
drei verschiedene strategische Vorgehensweisen gegeneinander abgewogen. 
Die "'direkte Strategie" des Einführens neuer Studieninhalte als verbindliche 
Lehrveranstaltungen in Studiengänge des normalen Studienprogramms wird 
als sehr schwierig and langwierig angesehen. Bessere Erfolge verspricht man 
sich von einem allmählichen 'Einsickern " neuer Inhalte von den 'Rändern her", 
z.B. durch ein erstmaliges Angebot im Weiterbildungsbereich und später mög- 
licherweiser Übernahme in das Normalprogramm. Eher bezweifelt wird der 
Erfolg von integdven Konzepten, bei denen versucht wird, querschnittartig 
bestimmte Sachverhalte in allen Lehrveranstaltungen, z.B. der Umweltorien- 
tierung für Ingenieure (vgl. Kap. 8, Projekt Nr. 18), mit allen Lehrangeboten 
zu verbinden. 

Der inhaltlich noch weiter zu entwickelnde und im Grundkonzept vorge- 
stellte neue weiterbildende Studiengang "Personalwirtschaft" soll einen dop- 
pelten Nutzen haben, dem er soll sowohl für Studenten der GhK als auch für 
bereits Berufstätige als Teilnehmer offen sein. Das Projekt hat bisher eine Er- 
hebung über das Angebot einschlägiger Weiterbildungsmaßnahmen in der 
Wirtschaft sowie eine Defizitanalyse durchgeführt. Geplant ist in nächster Zeit 
eine Persondeiterbefiagung, bei der etwa 16 Personalleiter der wichtigsten in 
der Wirtschaftsregion Nordhessen/Kassel angesiedelten Wirtschaftsunterneh- 
men über den Weiterbildungsbedarf im Bereich Personalwirtschaft befragt 
werden sollen. Ziel ist die Entwicklung eines Lehrangebotes in Form von Bau- 
steinen, die sowohl aus direkten Lehrangeboten als auch aus Leit-Textmate- 
rialien bestehen sollen. Die Lehrangebote sollen z.T. vom Fachbereich 2 
(vornehmlich Arbeitswissenschaften) und in geringerem Umfang seitens des 
Fachbereich 7 (Wirtschaftswissenschaften) bereitgestellt werden. Für den Be- 
reich des öffentlichen Personalwesens hofft man, in diesem Jahr bereits einen 
hauptamtlich tätigen Wissenschaftler an der GhK einstellen zu können. 

Der Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung an der GhK - so wird 
anhand des Beispiels dieses geplanten Projekts argumentiert - zeichne sich ge- 
genüber den Weiterbildungsangeboten aus der betrieblichen Praxis durch zwei 
Elemente aus, die seine besondere Qualität ausmachten: 
- durch den Forschungsbezug der Hochschullehre werde der systematische 

Einbezug der Lehrinhalte in die Theorie ermöglicht; 
- durch Interdisziplinarität werde Einseitigkeit vermieden und der hohen 

Komplexität der Problemlagen eher Rechnung getragen. 
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Im Bereich der Personalwirtschaft, darauf wurde in der nachfolgenden Diskus- 
sion hingewiesen, seien z. Zt. sehr interessante und wichtige Entwicklungen zu 
beobachten, insbesondere die durch die Entwicklung neuer Organisations- und 
Management-Konzepte (Stichworte wie "lean production/management" oder 
"Unternehmenskultur" wurden genannt) entstehenden neuen Personalfüh- 
rungskonzepte. Hierüber läge jedoch in der Praxis noch kein großer Erfah- 
rungsschatz vor, so daß man auf diesen Gebieten praktisch Neuland beträte. 

8. "Curriculumentwicklung für interkulturelle hochschuldidaktische Weiter- 
bildung" (Dr. Matthias Wesseler) 

1 Ziel des Projektes ist es, einen neuen Diskursort für hochschuldidaktische 
Fragestellungen für eine internationale Klientel zu schaffen. Man geht bei der 
Planung des neuen Kurses in Witzenhausen nach den bisherigen Erfahrungen 
mit W c h e n  Maßnahmen von der Annahme aus, daß die GhK von diesem 
Kurs mehr Vorteile haben wird als die Teilnehmer selbst. Der "neue" Kurs für 
Hochschuldidaktik löst dabei einen langjährigen Hochschuldidaktik-Kurs ab, 
der vor allem die Reintegrationsförderung von nach einem Studium in 
Deutschland rückkehrende Wissenschaftler aus Entwicklungsländern irn Blick- 
feld hatte. 

Der neue Kurs wird sehr viel kürzer sein (etwa drei Monate), wird aber 
weiterhin die bewährten drei Inhaltsbereiche: Forschung - Lehre - Hoch- 
schul(se1bst-)verwaltung enthalten. Kurssprache soll Englisch sein. Nach einer 
etwa einwöchigen Ehfdmqpphase sollen die drei Inhaltsbereiche angeboten 
werden, anschließend soll von den Teilnehmern eine fachbezogene Projektar- 
beit angefertigt werden. Der Kurs soll regelmäßig mit einer etwa einwöchigen 
internen Evaluierung abschließen. Das inhaltliche Profil soll noch weiterent- 
wickelt werden, wobei als didaktische Formen Seminare, Projektarbeit, Öffent- 
liche Kolloquien und Exkursionen vorgesehen sind. 

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, daß ein solches Programm 
relativ kostenträchtig sei. Nach Wegfali der verhältnismäßig umfangreichen 
Reintegrationsfördermittel seitens des Bundesministeriums für Wirtschaftliche 
Zusammenarbeit seien Geldgeber für institutionelle Förderung heute schwer 
zu finden, allerdings gehe man davon aus, daß wahrscheinlich ausreichende 
Stipendienmittel für die individuelle Förderung einzelner Teilnehmer zur 
Verfügung stehen würden. Werde nicht nur in der gegenwärtigen Diskussion 
über Maßnahmen der E n t w i c k l p e n a r b e i t  der Begriff der Nachhal- 
tigkeit ("sustainibity") neuerdings stark betont, so sei auch dieser neue hoch- 
schuldidaktische Kurs daraufhin angelegt, "capacity building" in Hochschuldi- 
daktik mit großer Nachhaltigkeit international zu fördern. 



Bericht aus Arbeitsgruppe 4: "Studium In Projekten" (Bänbel Grünig) 

1. Zusammensetzung der Arbeitsgruppe 

Aufgnind des Informationsstandes der Organisatoren des Kolloquiums war 
zunächst vorgesehen, in der Arbeitsgruppe 4 die Projekte "Integrative Lehr-/ 
Lernkonzepte in Erziehungswissenschaften", "Motivation und Bedingungen für 
das Studium in Projekten" sowie "Bestandsaufnahme Projektstudium" msam- 
menzufassen. Da es zwischen diesen Projekten ohnehin einen regen Austausch 
gibt, war geplant, hierfür nur eine der Arbeitssitzmgen zu verwenden und in 
der verbleibenden Zeit den fünf Projekten, die sich mit Tutorenprogrammen 
beschäftigen, Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch zu bieten. Da jedoch 
nicht alle dieser Tutorenprojekte vertreten waren, das Projekt "Integrative 
Lehr-/Lernkonzepte in Erziehungswissenschaften" wegen einer Blockver- 
anstaitung seine Teilnahme absagen mußte, andererseits aber die drei Pro- 
jekte zu pädagogischen Werkstätten ("Evaluierung der Grundschul-Work- 
shops", "Lernwerkstatt Sekundarschulbereich" und "Berufsschulwerkstatt") den 
Wunsch nach gemeinsamer Arbeit äußerten, ergab sich eine auf den ersten 
Blick relativ heterogene Zusammensetzung der Arbeitsgruppe. Vertreten 
waren die Projekte: 
- "Evaluierung der Grundschul-Workshops" sowie durch zufällige Perso- 

nalunion Vertreter der Grundschdwerkstatt, die jedoch nicht Projekt im 
Rahmen des Förderprogrammes ist; 

- "Lernwerkstatt Sekundarbereich"; 
- "Berufsschdwerkstatt"; 
- "Motivation und Bedingungen für das Studium in Projekten", in dem Pro- 

jekte aus dem Umfeld der Berufsschulwerkstatt evaluiert wurden; 
- "Betreuung Schulpraktischer Studien im Fachbereich 2 durch Tutoren"; 
- "Bestandsaufriahme Projektstudium"; 
- "Verstärkung von Tutorien im Maschinenbau" sowie die Veranstaltung 

"Erarbeitung eines Curriculums zur Tutorenschulung im Bereich Maschi- 
nenbau"; 

- die Berufspraktischen Studien Bauingenieure (kein Projekt im Rahmen des 
Förderungsprogrammes). 

Die Gruppe arbeitete in dieser Zusammensetzung in beiden Arbeitssequen- 
Zen, es wurde am Ende der Wunsch nach längerem und intensiverem, eventu- 
ell sogar regelmäßigem Erfahrungsaustausch geäußert. 
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2. Zu den Projekten 

2.1 "Evaluierung der Grundschul-Workshops" 

Zum besseren Verständnis des Evaluationsprojektes und aufgrund des Inter- 
esses der übrigen Teilnehmer stellten die VertreterInnen des Projektes zu- 
nachst die Konzeption und Arbeitsweise der Grundschulwerkstatt dar, die im 
Fachbereich Erziehungs- und Humanwissenschaften angesiedelt ist. Ziel ist es, 
die Arbeit der Lehrer in den Schulen, der StudentInnen und der Hochschul- 
lehrerinnen besser mit eiuander zu verzahnen. Sie ist zunächst ein Ort, in dem 
Unterrichtsmaterialien und Konzepte von StudentInnen, LehrerInnen und 
HochschulehrerInnen gemeinsam erarbeitet und gesammelt werden. Diese 
Materialien stehen den StudentInnen in ihrer Ausbildung zur Verfügung, die 
nen LehrerInnen zur Fortbildung etc. Ein Arbeitsschwerpunkt der Grund- 
schulwerkstatt sind die Grundschul-Workshops, die regelmäßig seit etwa zehn 
Jahren durchgeführt werden. Ihre Intentionen ergaben sich aus den Erfahruu- 
gen mit den Blockpraktika. Es solite versucht werden, das Verhäitnis der 
Studenünnen zu den Mentorhen zu reflektieren und zu verbessern, die Stu- 
dentInnen an den tatsächlichen Problemen der Lehrerinnen teilhaben zu las- 
sen, eine gewisse Kontinuität in den Praxisphasen für aiie Beteiligten zu er- 
mögiichen und die Kompetenzen bei der Bewältigung untemchtiicher Pro- 
bleme besser auszubalancieren. 

Im Rahmen der Evaiuierung wurden Fragebogen an aiie TeilnehmerInnen 
der Grundschul-Workshops der letzten zehn Jahre versandt, sowohl an die 
(ehemaligen) StudentInnen wie auch die MentorInnen. Der Rikkiauf der 
MentorInnenfragebogen läßt bisher noch nicht zu, Ergebnisse zu formulieren. 
Aus den Fragebogen der StudentInnen zeichnen sich zum jetzigen Zeitpunkt 
u.a. folgende Ergebnisse ab: 
- Die StudentInnen schätzten die Workshop wegen des damit verbundenen 

Praxisanteils und der Erfahrungsmöglichkeiten, besonders die Freiräume 
zum Ausprobieren eigener Unterrichtskonzepte, die höher eingeschätzt 
wurden als im üblichen Blockpraktikum. 

- Häufig betonten StydentInnen die Ungezwungenheit und Angstfreiheit in 
den Workshop im Gegensatz zu den Erfahrungen, die sie im Blocltprakii- 
kum gemacht hätten. 

- Die Workshops boten ihnen die Mögüchkeit, dem Massenbetrieb der 
Hochschule zu entfliehen (begrenzte Teilnehmerzahl); trotz der hohen Ar- 
beitsbelastungen wurden die W o r i c h q ~  für sehr effizient im Hinblick auf 
den gesamten Studienverlauf erachtei. 



2.2. "Lernwerkstatt Sekundarbereich" 

Die Lernwerkstatt Sekundarbereich befindet sich noch in der Aufbauphase, sie 
soll in einigen Aspekten an der Grundschulwerkstatt orientiert sein. Grundge- 
danke ist auch hier, daß StudentInnen mit LehrerInnen und Hochschuiieh-re- 
rInnen handlungsorientiert entdeckend lernen sollen. Die Arbeit soli an der 
Praxis orientiert sein, projektartige Arbeitsformen und offener Unterricht ste- 
hen im Mittelpunkt. Beim Aufbau der Lernwerkstatt wird versucht, von Seiten 
der Hochschule aile Fachbereiche, die an der LehrerInnenbildung beteiligt 
sind, zu integrieren. Ein erster Schwerpunkt könnte die Erarbeitung von Mate- 
rialien und Unterrichtsideen zum fachübergreifenden Unterricht Naturwissen- 
schaften in der Sekundarstufe I sein. Es ist weniger eine "Materialkistensamm- 
lung", sondern eher eine Sammlung von Anregungen für Unterrichtsprojekte 
geplant. Die Arbeit wird in zweifacher Hinsicht Projektcharakter haben: Die 
StudentInnen erarbeiten mit LehrerInnen und HochschuilehrerInnen in einem 
Projektseminar Materialien für Projektuntemcht an Schulen (dies trifft auch 
für andere Projekte zu, LU.). 

2.3 "Berufsschulwerkstatt" 

Die Berufsschulwerkstatt wurde wegen der katastrophalen Personal-Situation 
des Fachbereiches 2 im Bereich Schulpraktische Studien entwickelt. Viele 
Probleme ergaben und ergeben sich aus den Spezifika der Berufsschulen, auf 
die die Hochschule bei der Ausbildung der BerufsschuiiehrerInnen nur zum 
Teil eingehen kann: Berufsschulen sind eher an den Bedürfnissen der Be- 
schäftiger als an denen ihrer Schüler orientiert, die Berufsschulen werden 
häufig von nichtpädagogischen Belangen bestimmt; diese Situation, die sich 
stark auf die Tätigkeit der LehrerInnen auswirkt, bekommen schon die Stu- 
dentInnen im Praktikum zu spüren. 

Da eine vernünftige Betreuung der StudentInnen während ihrer Praxispha- 
Sen nicht mehr gewährleistet werden konnte, wurde den StudentInnen freige- 
stellt, selbst Projekte zu organisieren, die schulrelevante Themen bearbeiten, 
im Zuge ihres Projektes auch eine praktische Erprobung in den Schulen 
durchzuführen und sich dieses Projekt als Schulpraktische Studien anrechnen 
lassen zu können. Die Projekte sind völlig freiwillig, derzeit leisten etwa U) 
Prozent der StudentInnen ihre Schulpraktischen Studien in insgesamt zwölf 
selbstorganisierten Projekten ab, die übrigen StudentInnen des Fachbereiches 
besuchen die regulären Veranstaltungen zu den Schulpraktischen Studien. Die 
Projekte sind in der Regel langfristig angelegt. Die Studienordnung wird so 
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flexibel gehandhabt, daß die Anerke~ung der Projektleistungen keine Pro- 
bleme bereitet. 

Die Berufsschulwerkstatt stellt gewissermaßen den organisatorischen Rah- 
men für diese Projekte zur Verfügung, hilft und betreut bei der Projektarbeit 
und in der Zusammenarbeit mit den Schulen. 

2.4 "Motivation und Bedingungen für das Studium in Projekten" 

In diesem Projekt wurden die seibstorgauisierten Projekte der Berufsschui- 
werkstatt untersucht und die ProjektstudentInnen behagt. Ein Schwerpunkt 
der Untersuchung lag auf der Frage, wie und unter welchen Bedingungen sich 
Projektgruppen zusammenfinden. Hier ergaben sich - auch für die weitere 
Diskussion unter den TeilnehmerInnen des Kolloquiums - interessante Aspek- 
te. So war bisher ein häufiges Argument für die Einrichtung von Projektstu- 
dienmögiichkeiten die Rettung der StudentInnen vor der Massenuniversität, 
gewissermaßen das Projekt als notwendige psychosoziale Heimat für anson- 
sten völlig vereinsamende StudentImen. 

Die Befragung ergab nun, daß oft bereits bestehende soziale Beziehungen 
zur Gründung eines Projektes führen. Auf Aushänge mit Projektideen reagie- 
ren 2.B. relativ wenige StudentInnen, die meisten Projekte scheinen sich nach 
dem Schneebaiiprituip persönlicher Bekanntschaften zu konstituieren. Dar- 
über hinaus scheint generell eine gewisse Eigebundenheit der StudentImen 
in die soziale und Informationsstruktur der Hochschule (welches schwarze 
Brett hängt wo? Wer ist Ansprechpartner wofür? etc.) eine der Bedingungen 
für das Zustandekommen und die fruchtbare Arbeit selbstorganisierter Pro- 
jekte zu sein. Das Projekt hatte über seine Ergebnisse bereits einen Bericht 
verfaßt, der den TeilnehmerInnen der Arbeitsgruppe vorlag. Daher wurden 
angesichts des knappen Zeitrahmens der Arbeitsgruppe weitere Ergebnisse 
nicht eingehend dargestellt und diskutiert. 

2.5 "Betreuung Schulpraktischer Studien im Fachbereich 2 durch Tutoren" 

Ebenfalls aus der personellen Notsituation im Fachbereich 2 heraus wurde ein 
Konzept der Betreuung bestimmter Aspekte der Schulpraktischen Studien 
durch studentische Tutorinnen entwickelt. Die studentischen Tutorinnen kön- 
nen zwar nicht die fehlenden pädagogischen MitarbeiterImen ersetzen, sie 
können aber in einigen Bereichen den StudentInnen während ihrer Praxispha- 
sen wertvolle Hilfestellung leisten. So verstehen sich die studentischen Tu- 
torInnen denn auch zum Teil als eher emotionale Stütze für die Studentianen. 
Die Tutorien sind nach dem Kleingruppen-Team-Modeil organisiert, die Stu- 



dentInnen werden von den TutorInnen im Untemcht besucht und haben Ge- 
legenheit zu Erfahrungsaustausch, Diskussion von Untemchtskonzepten und 
Unterrichtsvorbereihingen. 

I 2.6 "Bestandsaufnahme Projektstudium" 

Der studentische Projektrat betreut und dokumentiert die Arbeit verschiede- 
ner Projektstudiengruppen an der GhK. Das Projektstudium ist hier immer 
auch vor dem Hintergrund seiner über 20jährigen Geschichte an dieser Hoch- 
schule zu sehen. Unterschiedliche Entwicklungen in den verschiedenen Fach- 
bereichen führten zu der Vielzahl unterschiedlicher Projektverständnisse und 
-ausprägungen, die an der GhK heute existieren. Dies reicht von regulären Se- 
minarveranstaltungen mit Praxisteil (wie in einigen Fachbereichen mit obliga- 
torischem Projektstudienanteil) und dem spezifischen Projektbegriff in den 
Ingenieurwissenschaften bis zu der Möglichkeit selbstorganisierter studenti- 
scher Projekte (wie z.B. im Lehrerbereich). Entsprechend unterschiedlich wird 
Bedeutung und Wert des Projektstudiums in den verschiedenen Fachbe- 
reichen von StudentInnen und HochschullehrerInnen eingeschätzt. Der 
Projektrat hat einen Fragebogen entwickelt, dessen Auswertung eine erste 
Bestandsaufnahme des im Laufe der letzten Jahre zunehmend marginalisier- 
ten Projektstudiums an der GhK ermöglichen soll. Nach Meinung der Vertre- 
ter des Projektrates sollte die Hochschule gerade in einer hochschuldidak- 
tischen Problemsituation zu ihren ureigensten Qualitäten zurückfinden und 
dem Projektstudium wieder stärkere Aufmerksamkeit zukommen lassen. 

2.7 "Verstärkung von Tutorien im Maschinenbau", 'Erarbeitung eines Cur- 
riculums zur Tutorenschulung im Bereich Maschinenbau" 

Im Fachbereich Maschinenbau werden unterschiedliche obligatorische Veran- 
staltungen durch Tutorien ergänzt und unterstützt. Aus der Verschiedenheit 
dieser Veranstaltungen ergeben sich unterschiedliche, z.T. ungewöhnliche 
Formen der Tutorien. So werden die Übungen zu Vorlesungen in Mechanik 
und Konstruktionstechnik in relativ großen Gruppen (25 bis 30 StudentInnen) 
von studentischen Tutoren geleitet. Des weiteren werden die StudentInnen bei 
ihren berufspraktischen Studien und in der Eihrungsphase von TutorInnen 
betreut. Die im Fachschaftsrat vertretenen TutorInnen empfanden Durchfüh- 
rung und Organisation der Tutorien als unbefriedigend und regten eine Ver- 
anstaltung in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 1 an, deren Ziel die Er- 
arbeitung eines Konzeptes zur TutorInnenenschulung sein SOU. Die Hauptpro- 
bleme der studentischen TutorInnen sind ihre eigene pädagogische Unsicher- 
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heit, die Größe der Tutorien, die Sto£Eülle, die Abstimmung mit den Veran- 
staltungdeitern, ihr Selbstverständnis als TutorIn und die Erwartungs- bzw. 
Konsumhaltung der StudentInnen. Die Veranstaltung zur Erarbeitung des 
Curriculums ist für mehrere Semester geplant. Im ersten Schritt erarbeitet 
eine Gruppe von TutorInnen eine Handreichung für ihre TutorInnenkollegen 
und für StudentInnen, die als TutorIn tätig werden möchten. Diese wird bei 
folgenden Veranstaltungen an andere TutorInnen weitergegeben und dabei 
nach Bedarf ergänzt oder verändert. 

2.8 Berufspraktische Siudien Bauingenieure 

Der Vertreter der benifspraktischen Studien Bauingenieure nahm nicht als 
Mitarbeiter eines Projektes im Rahmen des Förderprogrammes, sondern aus 
grundsätzlichem Interesse an hochschuldi-en Fragestellungen und an 
der Entwicklung der Lehre an der GhK an der Veranstaltung teil. Er be- 
schieb W c h e  Probleme wie die TutorInnen des Fachbereiches Maschinen- 
bau, innovative Methoden in die Technikwissenschaften einzubringen, obwohl 
sich diese hervorragend 2.B. zur Durchfiihning von Studienprojekten eignen. 
Er wies darauf hin, daß Projektarbeit ein strukturierendes Element für Stu- 
dium und Praxis sein könne. Sinn und Inhalt eines Projektes sei es, sich zu ei- 
nem anstehenden Problem sachverständig zu machen und dieses dann zu 1ö- 
sen. Dieses "Sich-selbst-sachverständig-Machen" bedeute, daß das Projekt 
zunächst nicht unbedingt schon die Sachkenntnis voraussetze, sondern das 
Problem der Anlaß sei, diese zu erwerben, d.h., Projekt sei nicht nur Anwen- 
dung, sondern auch Lernprozeß. Nach diesem Verständnis könnten auch Stu- 
denthnen in den Anfangssemestera erfolgreich in Projekten arbeiten und ler- 
nen. Eine derartige Sichtweise sei aber sowohl den StudentInnen als auch 
besonders den Lehrenden schwer zu vermitteln. 

3. Diskussion, Ergebnisse, Fragen, Forderungen 

Bereits bei den Berichten aus den vertretenen Projekten zeichneten sich ge- 
wisse Schwerpunkte der folgenden Diskussionen ab. 

Zunächst kann festgehalten werden, daß ein Konsens der Teilnehmer der 
Arbeitsgruppe über Sinn und Relevanz der projektartigen Arbeitsformen und 
der Tutorien bestand: Diese sind nicht als Notlösung angesichts der Überfül- 
lung der Hochschule zu verstehen, sondern werden generell als sinnvolle und 
erstrebenswerte Formen der Ausbildung und des Lernens betrachtet. 

Andererseits sahen einige der Teilnehmer aber in der Stärkung und Förde- 
rung derartiger Arbeitsformen in der denejtigen Situation der Hochschulen 
auch eine Gefahr: Wenn es mögiich sei, Lehrbetrieb und Ausbildung über so& 



che Lernformen auch bei der bedrückenden Personalknappheit aufrechtzu- 
erhalten, könne eine mögliche AußenWirkung darin bestehen, daß von Seiten 
der Politik und Verwaltung angenommen werde, durch studentische Projekte 
und Tutorien ließen sich qualifizierte Mitarbeiter in der Lehre ersetzen. Bis- 
weilen könne jedoch die Betreuung zB. studentischer Projekte wesentlich 
aufwendiger sein als die Durchführung konventioneller Lehrveranstaltungen 
wie Vorlesungen. Wem also die Verstärkung derartiger Arbeitsformen gewis- 
sermaßen die Mangelsituation im Stellenbereich zementiere, so würde letzt- 
endlich auch wieder die Ausbildung darunter leiden. 

In einigen Fachbereichen scheint der Einsatz von Projektarbeit und Tuto- 
rien tatsächlich bereits die einzige Möglichkeit zu sein, trotz katastrophaler 
Personalsituation noch eine verantwortbare Ausbildung leisten zu können. 
Andere Fachbereiche scheuen aus den oben genannten Gründen der Außen- 
wirkung und aus Furcht vor Qualitätsverlust der Ausbildung vor einer Erset- 
zung bestimmter Veranstaltungen durch Tutorien oder Projektstudienangebo- 
te zurück, obwohl diese generell als Methoden sehr begrüßt werden. 

Außer Frage standen für die Teilnehmer der Arbeitsgruppe die sozialen 
Aspekte, die sich für StudentInnen sowohl durch das Projektstudium als auch 
durch die Arbeit in kleinen Tutoriengruppen gerade in der Anonymität der 
Massenuniversität ergeben. 

Wiederholt wurde in der Diskussion darauf hingewiesen, daß gerade die 
Erfahrungen an der GhK gezeigt hätten, wie wichtig der freiwillige Charakter 
des Projektstudienangebotes für erfolgreiches Arbeiten der Projekte sei. In ei- 
nigen Studiengängen sei zwar pro forma Projektstudium möglich, da die Stu- 
dentInnen jedoch durch die Projektarbeit nicht angemessene Teile ihrer von 
der (häufig völlig überfrachteten) Studienordnung vorgeschriebenen Leistun- 
gen abdecken könnten, werde Projektstudium für sie uninteressant. Die Auf- 
gabe der Fachbereiche bestünde hier unter anderem darin, in ihren Studien- 
ordnungen für den nötigen Freiraum zu sorgen und Projektarbeit sinnvoll in 
die Studiengänge einzubinden. 

Diskutiert wurde von den TeilnehmerImen auch der Aspekt der Praxisori- 
entierung, der nicht nur im Projektstudium, sondern auch für die Vertreter der 
anwesenden Tutorenprograrnme Bedeutung hatte (Betreuung von Praxispha- 
sen durch studentische TutorImen). Hier wurde festgestellt, daß die a l h  
enge Einbiidung in die Strukturen der Praxisfelder eine gewisse Ambivalenz 
berge und mit Vorsicht zu betrachten sei. Einerseits stehe außer Frage, d a .  
Praxisanteile im Studium das Selbstbewußtsein der StudentInnen stärke und 
das Studierverhalten verändere. Andererseits scheine jedoch in einigen Fällen 
die Gefahr einer allzu frühen fachspezifiichen Sozialisation bis hin zur Resi- 
gnation zu bestehen. Eine übertriebene Praxisorientierung der Ausbildung 
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könne darüber hinaus nim Verlust der kritischen Funktion der Hochschule 
führen. 

Einigkeit bestand unter den Teilnehmern auch darüber, daß im Rahmen 
des Förderprogrammes zwar Evaluationen sinnvoll und notwendig seien, an- 
gesichts der teilweise kaum noch zumutbaren Zustände in einigen Fachberei- 
chen es jedoch dringend an der Zeit sei, diesen Bestandsaufnahmen nun auch 
Entwicklungen folgen zu lassen. Derartige Entwicklungen, wie etwa die Ein- 

' 

bindung von Tutorien und Projekten in Studiengänge sowie die Fortfühning 
solcher Studiengangelemente in den Fachbereichen, in denen sie sich bereits 
bewährt hätten, kosteten jedoch Zeit und Arbeitskraft. Das Hochschulperso- 
nal sei in vielen Fällen in der Lehre bereits über jedes vertretbare Maß hinaus 
belastet und sehe sich bei aller brennenden Notwendigkeit derartiger Innova- 
tionen ohne angemessene F d e r u n g  und Ausstattung kaum in der Lage, 
diese zu initiieren oder bereits vorhandene Ansätze fortzuführen und zu erwei- 
tern. 





ERWARTUNGEN UND VORSTELLUNGEN DER 
HESSISCHEN LANDESREGIERUNG ZUR 
VERBESSERUNG DER QUALITAT DER 

HOCHSCHUUUSBILDUNG 

Evelies Mayer 

1. Rahmenbedingungen des Programms zur Verbesserung der Lehre 

1) Das Thema "Qualität der Lehre" steht auf der Tagesordnung der aktuellen 
Diskussion über die Lage der deutschen Hochschulen und ihre Entwicklungs- 
perspektiven. Diese Diskussion ist zu begrüßen, da sie einer der vorrangigen 
Aufgaben der Hochschulen, der Heranbddung eines hochqualifizierten wissen- 
schaftlich ausgebildeten Berufsnachwuchses, den ihr gebührenden Rang ein- 
räumt. 

2) Das Thema wird diskutiert vor dem Hintergrund einer k n h a f t e n  Zuspit- 
zung der Lehr- und Studien-en an den deutschen Hochschulen. Die- 
se Zuspitniag ist vor allem bedingt durch eine alle früheren Prognosen über- 
treffende Entwicklung der Studierendenzahlen ("Wachstumskrise"). 

3) Durch die anhaltende Bildungsexpansion wird die Belastung der Hoch- 
schulen trotz geburtenschwächerer Jahrgänge auf einem hohen Niveau blei- 
ben. Die Bildungse.xpansion ist ein notwendiger und erwünschter Prozeß, da 
unsere Gesellschaft angesichts wachsenden Problemdrucks innerhalb und au- 
ßerhalb unseres Landes mehr und besser qualifniertere Fachkräfte benötigt. 

4) An das deutsche Hochschulsystem wird seit vielen Jahren - bisher freilich 
ohne Folgen - die Frage gerichtet: "Können 20 Prozent (und künftig 30 % und 
mehr) eines Altersjahr- ebenso ausgebiddei werden wie 5 Prozent" Diese - 
offenkundig rhetorische, dann nur mit "nein" zu beantwortende - Frage muß 



endlich konkret beantwortet werden. Denn aus der "Wachstumskrise" ist un- 
übersehbar eine "Identitätskrise" geworden; d.h., die Hochschulen befinden 
sich in Unsicherheit über die richtige Weichenstellung für ihre künftige Ent- 

I Wicklung. 

5) Eine falsche Antwort auf die "Wachstumskrise" und die damit einherge- 
hende "Identitätskrise" wäre die Drosselung des Hochschulzugangs etwa durch 
Verhängung zusätzlicher Zulassungsbeschränkungen oder die Einführung von 
Hochschuizugangsprüfungen. Die richtige Antwort muß zwei Elemente umfas- 
sen: 
- Zum einen müssen Hochschulen für die Erfüllung ihrer Aufgaben in For- 

schung und Lehre angemessen ausgestattet werden. Zur materiellen Absi- 
cherung gehört auch eine angemessene Studienförderung für sozial be- 
nachteiligte Studierende. Da die Fachhochschulen am stärksten überlastet 
sind, rnuß hier eine wissenschaftspolitische Priorität gesetzt werden. 

- Zum anderen muß das Hochschulsystem, was seine Ausbildungsaufgaben 
betrifft, einer grundlegenden Strukturreform unterzogen werden. 

6) Die grundlegende Strukturreform muß bei der universitären Ausbildung 
ansetzen. Elemente dieser Form müßten sein: 
- eine bessere und konsequentere Trennung der ersten berufsqualifizieren- 

den Ausbildung von postgradualen Qualifierungsphasen. Ein systemati- 
sches postgraduales Angebot zur wissenschaftlichen Vertiefung und Heran- 
bildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, zur Vermittlung von SpeWal- 
wissen, zur Weiterbildung erlaubt es, die Erstausbildung auf den fachlichen 
Kern des jeweiligen Faches zu konzentrieren; 

- eine Konzentration der ersten berufsqualifizierenden Ausbildung auf eine 
wirklich siudierbare Regel-Studienzeit von acht bis neun Semestern. 

Unerläßliche Voraussetzungen eines Geliigens dieser Strukturform sind des 
weiteren: 
- die Höhe und die Durchlässigkeit im Studiengangsystem vor allem für Ab- 

solventinnen und Absolventen der Fachhochschulen, die universitäre Ab- 
schlüsse anstreben, verknüpft mit dem Ziel, eine wirkliche Gleichwertigkeit 
der ersten berufsqualifizierenden Abschlüsse an den Fachhochschulen und 
an den Universitäten zu erreichen, ohne das spezifische Profil beider Insti- 
tutionen zu verwischen; 

- eine konsequente Politik des Offenhaltens der Hochschulen, damit die Stu- 
dienbewerberinnen und Studienbewerber, durch die Gleichwertigkeit der 
Abschlüsse befreit von falschem Prestigedenken, ihre Studienfachwahl ei- 
genverantwortlich nach Interesse und Begabung treffen können. 
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I Dies sind die wesentlichen Elemente der hessischen Vorstellungen zu einem 
kooperativen Hochschulsystem. 

7) Zur Verwirklichung dieser tiefgreifenden Strukturreform bedarf es nach- 
haltiger Impulse und einer neuen Qualität des Zusammenwirkens von Staat 
und Hochschulen. Es wird ohne das Setzen von verbindlichen Eckwerten für 
die Struktur der Studiengänge nicht abgehen; die Strukturreform wird aber 
nur gelingen, wenn an den Hochschulen selbst die Ansicht wächst, daß etwas 
getan werden muß und eine reine Fortschreibung des Status quo die Legiti- 
mation für eine Verbesserung der materiellen Rahmenbedingungen nachhaltig 
gefährden würde. 

I 2. Zielsetzungen des Programms zur Verbesserung der Lehre 

1) Das Programm zur Verbesserung der Lehre steht in dem Spannungsfeld, 
das durch die eingangs skizzierten Rahmenbedingungen bestimmt ist. Es kann 
selbstverständlich die angesprochene Strukturreform aus sich heraus nicht lei- 
sten. Es kann und soll aber Ideen auslösen und Aktivitäten bewirken, die die 
notwendige Diskussion über die Strukturreform vorbereiten und einzelne 
Elemente bereits aufgreifen. Es soLi aber vordringlich dort, wo Mängel offen- 
kundig sind, Anstöße zum Handeln geben. 

2) Zur Umsetzung des Programms werden deshalb auch Maßnahmen vorge- 
schlagen, die jene "Krisengebiete" der Ausbildung betreffen, die man als die 
"immanenten" oder "hausgemachten" bezeichnen kann, wie zB.: 
- unzureichend koordinierte Studienprogramme, 
- "langatmige" Prüfmgsorganisation, 
- aufgeblähte StoMtataloge, verbunden mit einer entsprechend hohen, d.h. zu 

hohen, Zahl von Studien- und Prüfungsleistungen, 
- zu lange Bearbeihingszeiten für Diplomarbeiten, 
- zu geringe didaktische Bemühungen um Studienanfängerinnen und Studi- 

enanfänger 
und anderes mehr. 

3) Ei weiteres wichtiges Handlungsfeld des Programms zur Verbesserung 
der Lehre bezieht sich auf die pädagogische Eignung der Hochschullehrer und 
ihren Einsatz in der Lehre. Der pädagogischen Eignung als Berufungskrite- 
rium muß nikünftig ein höheres Gewicht beigemessen werden. Hochschul- 
lehrerinnen und Hochschullehrer müssen sich der Kritik an ihren didaktischen 
Fähigkeiten steilen. In diesem Zusammenhang sind auch methodisch abgesi- 
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bot für Maßnahmen, die die Hochschulen selbst entwickeln und durchführen 
sollen; es soll vieles ausprobiert werden, damit wir möglichst breite Erfahrun- 
gen machen können. 

Das Programm setzt auf die Bereitschaft der Hochschulen, sich den neuen 
Herausforderungen in der Lehre zu stellen. Allerdings: Die Hochschulautono- 
mie steht - angesichts der "Wachstumskrise" und der Notwendigkeit einer tief- 
geifenden Strukturreform - vor einer Bewährungsprobe. Das Programm zur 
Verbesserung der Lehre soll eine Hilfe dazu geben, diese Bewährungsprobe 
zu bestehen. 



Zu fragmentarisch sind Welt und 
Leben; 

ich will mich zum deutschen 
Professor begeben. 
Der weiß das Leben 
zusammenzusetzen 

und macht ein verständlich 
System daraus. 

Mit seinen Nachtmützen und 
Schlafrockfetzen 

stopft er die Lücken des Weltenbaus. 
(nach H. Heine) 



1 ZUSAMMENFASSUNG DER 
PLENUMSDISKUSSION MIT DER 

HESSISCHEN WISSENSCHA~SMINISTERIN 

Helmut Winkler 

Vorab wurden von der Ministerin einige Fragen einer Studentengruppe aus 
Witzenhausen, die sich u.a. nach dem Stand von Berufungsverfahren im Be- 
reich ökologischer Landbau erkundigten, zu deren Zufriedenheit beantwortet. 

Danach steilte die Ministerin die Notwendigkeit zu strukturellen Hoch- 
schulreformen noch einmal knapp dar. Grundlage der Aktualisierung der De- 
batte um die Hochschuiieistungen in der Lehre sei einerseits die Überfüllung 
der Hochschulen und andererseits die noch zunehmende Finanznot von Bund 
und Ländern gewesen. Auch seien jetzt die Zeiten vorbei, in denen der Ruf 
der Hochschulen nach mehr Mitteln, ohne die eine Reform nicht möglich sei, 
noch als seriös angesehen werde, denn mittlerweile reagiere auch die Öffent- 
lichkeit negativ auf die geringe Reformbereitschaft der Hochschulen. Notwen- 
dig sei eine "angemessene" inhaltliche und strukturelle Studienreform, die bei- 
den Problemen, Überfüllung und Fianzknappheit, gerecht werde. Es gäbe 
jetzt noch einen kleinen Zeitraum, innerhalb dessen von der Seite der Hoch- 
schulen selbst die anstehenden Strukturreformen noch durch interne Maß- 
nahmen inhaltlich vorbereitet werden könnten, aber bald sei mit der Verord- 
nung derselben "von oben" zu rechnen. Das von ihr aufgelegte Programm zur 
Verbesserung der Lehre und Lehrforschung sei daher als Anregung zur Vor- 
bereitung dieser zu erwartenden und nötigen größeren Strukturreformen zu 
verstehen und auch so angelegt. Hier plädiere sie für eine engere Zusam- . . 
menarbeit von Wlssendabmsterium und Hochschulen gegenüber Finanz- 
ministern, Politikern und Öffentlichkeit. 

Sodann wies die Ministeh noch auf einige Besonderheiten der GhK und 
auf die damit verbundenen Erwarhuigen an diese hin. Im Bereich der Studien- 



gangstrukturen und der Organisation der Lehre habe die GhK durchaus ein 
eigenes "Profil" entwickelt: Integrierte Studiengänge mit Praxisorientierung 
und Projektstudium usw., das hieße, "wem d e  Hochschulen so wären, wie 
die GhK, wäre einiges besser". Diese "wunderbare Einrichtung solle erhalten 
bleiben", und die Planungen des hessischen Landeshaushalts sähen ja auch den 
weiteren Ausbau, so 2.B. weitere 25 Personalstellen für die GhK im Haus- 
haltsjahr 1993, vor. Von der GhK werde daher erwartet, daß sie sich in die 
jetzt laufenden Diskussionen um die "neue Studienreform" einmische. Sie müs- 
se genau beobachten, was an Vorschlägen zur Neustrukturierung und Verkür- 
zung von Studienzeiten von der Westdeutschen Rektorenkonferenz, der Kul- 
tusministerkonferenz und der FMK bereits vorliege. Insbesondere für die Dis- 
kussion um die Durchlässigkeit zwischen Fachhochschulen und Universitäten 
und die Frage der Wertigkeit von zwei Abschlüssen könne die GhK wichtige 
Erfahrungen und "Ideen transportieren", dem im gesamten anderen Hoch- 
schulbereich hätte man sich U) Jahre lang weitgehend vor "Strukturreformen 
gedrückt". 

Vor d e m  in Erwiderung auf diese Darstellung der Ministerin zu den Be- 
sonderheiten der GhK in der sich jetzt verschärfenden Debatte um die mögli- 
che "Verordnung" von Strukturreformen 'von oben" meldeten mehrere Teil- 
nehmer des Kolloquiums Bedenken an, wogegen sich andere Diskussionsteil- 
nehmer direkt auf bestimmte Projektvorhaben bezogen: 

Herr Beckenbach vom Fachbereich Angewandte Sozialwissenschaften, 
Rechtswissenschaften äußerte die Befürchtung, daß die auch für Universitäten 
geplanten "Kurzstudiengänge" zu inhaltlicher Verflachung, Niveauverlust und 
Theorielosigkeit führen könnten. Insbesondere sei zu befürchten, daß eine 
Gleichbehandlung etwa bei der Ausstattung von universitären Kurzstudien- 
gängen - wie sie z.B. in der ersten Studienstufe der integrierten Studiengänge 
der GhK angeboten werden - mit Fachhochschulstudiengängen diesen Effekt 
haben könnten. 

Frau Neusel vom WZ I vermißte bei der Strategie der Ministerin zur Um- 
setzung der gewollten Verbessserungen in der Lehre eine gewisse "Härte" des 
Programms, bzw. beklagte die fehlende Verbindlichkeit zur Mitwirkung an 
tatsächlichen Strukturreformen. Ein "weniger sanftes" Programm könnte auch 
mit Vorgaben von Eckwerten und Rahmendaten arbeiten oder den Übergang 
zu einer leistungsorientierten Mittelvergabe signalisieren. Ein erster Schritt 
dazu könnten stärkere Anreize für eine Beteiligung an den gewollten Verbes- 
serungsmaßnahmen sein - so etwa die Vergabe von Preisen oder Prämien für 
gute Lehrleistungen an Lehrpersonen - eine "Bestrafung" für schlechte Lei- 
stungen sei dagegen weniger sinnvoll. 

Herr Barner vom Fachbereich Mathematik hielt es zunächst für "Eulen 
nach Athen tragen", in Kassel die Finanznot und die Notwendigkeit zur 
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Strukturreform zu betonen. Er wies M übrigen sehr deutlich darauf hin, daß 
zur Wahrung einer Midest-Qualität der Hochschulausbildung auch eine 
Mindestausstattung im personellen Bereich notwendig sei. Bei der materiellen 
Ausstattung, vor allem aber bei der Ausstattung mit Lehrpersonai, sei inzwi- 
schen in manchen Bereichen - und er gab dazu ein aktuelles Beispiel aus der 
Chemie an der G M  - nicht nur die "Schmerzgrenze erreicht, sondern deutlich 
überschritten". Kaum jemand von den Kollegen glaube mehr an die Ernsthaf- 
tigkeit der staatlichen und politischen Bemühungen zur Hochschuiförderung 
angesichts der oft m geringen Finanzausstattung der Hochschulen. Ähnliche 
Argumente wurden auch von Herrn Nuhn aus der Lehrerbildung gebracht, 
sowie aus dem Bereich Berufspraktischer Studien im Bauingenieurwesen 
durch Herrn Siedler. 

Herr Neuner vergewisserte sich mit einer Rückfrage bei der Ministerin, daß 
die Entwicklung von Fernstudienmaterialien aus Modellversuchsmitteln der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsinnovationen und Forschungsförde- 
rung (in der Größenordnung von U) Mio. DM) nicht mehr allein durch die 
Fernuniversität Hagen "monopolisiert" werde, so daß die Erarbeitung solcher 
Lehreinheiten auch an der G M  erfolgen könne. 

Herr Teichler vom WZ I wies auf eine inhaltlich-strategische .Diskrepanz 
zwischen den "ganz oben" geführten Diskussionen um grundsätzliche Struktur- 
reformen im Hochschulbereich und den mit den Förderprogrammen der GhK 
und des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst verfolgten Zie  
len der Förderung und Anregung von "kleinen Reformprojekten an der Basis". 
Beide Linien müßten stärker auf einander bezogen werden, damit nicht der 
Eindruck entstünde, Reformpotentiale an den Hochschulen sollten für die 
verbleibende Karenzzeit bis zur drohenden Überstülpung von Strukturrefor- 
men "von oben" (etwa durch Beschlüsse des m erwartenden "Bildungsgipfels") 
gebunden oder pazifuiert werden. Inhaltlich seien jetzt zwei schwierige Fragen 
zu lösen: Wie bewältigt die Hochschule die Studentenmengen von nunmehr 
fast 30 Prozent eines Alterjahrgangs? Er mißtraue der These, daß die jetzigen 
Bemühungen der Hochschulen zur Verbesserung der Lehre ausreichen könn- 
ten, auch diese neue Zusatzbelastung zu bewältigen, weil die Hochschulen ja 
schließlich auch die Expansionsphase des Anwachsens der Studentenschaft 
von 5 Prozent auf 15 Prozent des Altersjahrgangs verkraftet hätten. Im Zu- 
sammenhang damit sei dann nämlich "nur noch" die Frage m lösen, wie das 
gekürzte universitäre Studium für den größeren Anteil der Studentenmassen 
die zunehmend komplexer werdenden Anforderungen an professionelle Kom- 
petenz leisten könne. Erst dann nämlich könne die Verkürzung des Studiums 
auch als Refommodell angesehen werden . 

Herr Oehler vom WZ I fragte nach der Repräsentanz besonderer Kompe- 
tenz für Gesamthochschulfragen in dem von der Ministerin einberufenen 



Fachberatergremium für Hochschulentwicklung in Hessen, das ja nur aus 
Auswärtigen besteht. Die Ministerin wies darauf hin, daß sie für Gesamthoch- 
schulfragen einen besonderen Prüfauftrag vergeben habe und machte auf die 
Tatsache aufmerksam, daß z. Zt. der Präsident der GhK auch Vorsitzender 
der Konferenz hessischer Universitätspräsidenten sei und damit der direkte 
Ansprechpartner dieses von ihr einberufenen Sachverständigengremiums. 

Herr Webler bekundet seitens des IZHD Bielefeld die Bereitschaft, mit der 
GhK bei der Entwicklung von und der Analyse der Wirkungen von Tutoren- 
Programmen zu kooperieren. Hierüber lägen an der Universität Bielefeld 
umfangreiche praktische und Forschungserfahrungen vor. 

Der Präsident der GhK, Hans Brinckmann gab seiner Befürchtung Aus- 
druck, daß bereits eine materielle Gleichbehandlung in der Ausstattung von 
verkürzten universitären Studiengängen - wie sie z.B. in der ersten Studi- 
enstufe der integrierten Studiengänge der GhK angeboten werden - mit Fach- 
hochschulstudiengängen den besonderen Charakter der GhK gefährdeten, die 
ja eine grundsätzlich ""wissenschaftliche" Ausbildung anbiete. Man müsse da- 
von ausgehen, daß, nachdem schon die "Untertunnelung des Studentenberges" 
nicht gelungen sei, auch keine "Untertunnelung des Schuldenberges" durch die 
angestrebten Strukturreformen möglich sei. 

In ihrem Schlußwort versprach die Ministerin, die GhK in dem vom Präsi- 
denten der GhK genannten Bemühen um eine qualitäts- und gehaltvolle wis- 
senschaftliche Ausbildung in allen Studiengängen weiter zu unterstützen. 
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