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Vorwort 

Im Winter 1993 fand das zweite wissenschaftliche Kolloquium zum aktuellen 
Thema der Qualität der Hochschulausbildung unter dem Titel ""Kriterien, Prozesse 
und Ergebnisse guter Hochschulausbildung"" an der Universität Gesarnthoch- 
schule Kassel statt. Es wurde aus Mitteln des hessischen Programms zur Förde- 
rung der Lehre und Lehrforschung gefordert und in enger Zusammenarbeit mit der 
Vizepräsidentin, Dr. Gabriele Gorzka, und dem Ständigen Ausschul3 für Lehr- und 
Studienangelegenheiten (StAS I) der Universität Gesamthochschule von Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeitern des Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs- und 
Hochschulforschung an der Universität Gesamthochschule Kassel durchgeführt. 
Auf dem Kolloquium wurde die Diskussion eines im Herbst 1992 veranstalteten 
Kolloquiums fortgesetzt, erweitert und vertieft. 

Der vorliegende Band dokumentiert den Verlauf und die Ergebnisse des Kollo- 
quiums. Ich danke den Mitwirkenden, Förderern und Beteiligten am Kolloquium 
für ihre Beiträge, die einen reibungslosen Verlauf gewährleisteten, vor allem aber 
Dr. Gabriele Gorzka für die Unterstützung seitens der Hochschulleitung, Herrn 
Gabler für die Stiftung der Kooperation mit dem StAS I sowie Evelyn Birkenfeld, 
die die Hauptlast bei den Materialsammlungs- und Vorbereitungsarbeiten zu tra- 
gen hatte. Dank sei ebenfalls Heike Nolte vom ASTA für ihren Beitrag sowie 
Herrn PD Dr. Hans-Dieter Daniel für sein Einführungsreferat. Ohne die Mitarbeit 
der Kollegen und Kolleginnen aus dem Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- 
und Hochschulforschung, vor allem Frau Dr. Bärbel Grünig und Herrn Harald 
Schomburg, die jeweils eine Arbeitsgruppe moderierten und die Berichte über die 
dort geleistete Arbeit schrieben, wäre dieser Band nicht entstanden. 

Helmut Winkler 





EINLEITUNG 

Programm, Zielsetzung und Verlauf des Kolloquiums 

Helmut Winkler 

1. Übersicht 

Nach der Einrichtung eines Programms zur Förderung der Verbesserung der Lehre 
und Lehrforschung durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
sowie der Gesamthochschule Kassel im Jahre 1991 wurden 1992 26 sowie im 
Jahre 1993 29 Projekte gefördert.1 Im Jahr 1994 kommen weitere Projekte hinzu. 
Eine erste Übersicht hatte schon vor der Durchfühning des ersten Kolloquiums 
zur "Qualität der Hochschulausbildung" am 19. und 20. November 19922 eine 
große Vielfalt und Breite der Aktivitäten in diesen Projekten an der Gesamthoch- 
schule Kassel gezeigt. Die Projekte befassen sich dabei vor allem mit 
- Evaluierung der Qualität der Lehre in einzelnen Studiengängen; 
- Evaluierung von Studiengängen bnv. von Teilcurricula (Studentinnen- und 

AbsolventInnenstudien) sowie von bestimmten Formen der Lehr-Lemorgani- 
sation (2.B. Projektstudium, Berufspraktika usw.) 

- Planung, Entwicklung und Implementation von innovativen Studiengangele- 
menten, -formen und Teilcurricula; 

- Untersuchungen zur Umsetzbarkeit, Brauchbarkeit, Praxistauglichkeit von in 
der Hochschule erworbenen Qualifikationen bzw. Entwicklung von praxisbe- 
zogenen Modellen für Hochschullehre (z.B. Hochschulwerkstatt); 

Eine ubersicht Uber die geflrderten Projekte mit einer kurzen Skizzierung des jeweiligen Vorha- 
bens findet sich im Anhang dieses Bandes. 

Vgl. Helmut Winkler (Hg.): Qualität der Hochschulausbildung. Verlauf und Ergebnisse eines 
Kolloquiums an der Gesamthochschule Kassel. Kassel: Wissenschaftliches Zentrum Alr Berufs- 
und Hochschulforschung 1993 (Werkstattberichte; 40). 



- Entwicklung von EDV-gestützten b m .  durch audiovisuelle Hilfsmittel ge- 
stützten "Bausteinen" zur Verbesserung der Lehr-Lernsituation in verschie- 
denen Fächern; 

- Bestandsaufhahmen, Datensammlungen, Bibliographien zum Thema "Verbes- 
serung der Lehre"; 

- Forschungsvorhaben zur Analyse von Sozialisationseffekten in bestimmten 
Studiengängen bm.  Studiengangteilen. 

Die dazu vorgesehenen Methoden fiir Forschungen, Evaluierungen, Umsetzungen 
und Durchfühning weisen dabei eine vergleichbare Vielfalt auf wie die vorgese- 
henen Themenbereiche. 

Dabei lassen sich drei Strukturmerkrnale der geforderten Projekte entdecken: 
- Erstens dominieren Projekte, bei denen es darum geht, bestimmte und häufig 

bereits begonnene Vorhaben zur Verbesserung der Lehre zusätzlich durch das 
Programm finanziert zu bekommen. 

- Zweitens gibt es Projekte, die quasi experimentell mit noch nicht sicherem 
Ausgang als kleine "Modellversuche" angelegt sind, bei denen also die beglei- 
tende Evaluierung mit zum Konzept gehört, sowie 

, - drittens Projekte, die sich zunächst mit analytischen und evaluativen Frage- 
stellungen Au&läning über eine zu verbessernde Situation zu verschaffen su- 
chen, um entsprechende Aktivitäten zur Verbesserung oder Revision auf empi- 
rischer Grundlage entwickeln zu können. 

Die inhaltliche Zusarnmenführung dieser thematischen und methodischen Vielfalt 
erwies sich bereits beim ersten Kolloquium zur "Qualität der Hochschulausbil- 
dung" als etwas schwierig, bot aber durch die dort geführten Diskussionen die 
Gelegenheit zum Herausfiltern weiter zu bearbeitender und gemeinsam interessie- 
render Fragestellungen. Dies hat auch zur Konzeption neuer Projekte geführt. Da- 
bei ergaben sich in den Arbeitsgruppen und in der Plenumsdiskussion folgende 
zusätzliche projektübergreifende Fragestellungen, die für die Programrnplanung 
des zweiten Kolloquiums zu "Kriterien, Prozesse und Ergebnisse guter Hoch- 
schulausbildung" berücksichtigt werden konnten: 
- Welche didaktischen Abläufe und Prozesse bestimmen eigentlich den Lehr- 

/Lernerfolg von zusätzlichen Tutorien, von Projektstudien, von Praxisphasen? 
- In welcher Weise lassen sich bestimmte Studienergebnisse auf bestimmte In- 

halte undJoder Formen der Lehr-Lernaktivitaten nirUckAihren? 
- Welche Entlastungseffekte und welcher Effizienzgewinn lassen sich durch die 

Verbesserungsmaßnahrnen - vornehmlich im Hinblick auf die Bewältigung des 
Massen-Problems - erkennen? 

- Mit welchen Maßnahmen kann man den - f i r  den Lehrbetrieb der Hochschule 
durchaus als entlastend erkannten - Bereich des studentischen Selbststudiums 
fordern und unterstützen? 



- Welchen Stellenwert haben hier insbesondere die medientechnologischen und 
EDV-gestützten Verfahren? 

- Sind die bisherigen Mängelanalysen ausreichend oder müssen weiter aufdek- 
kende Analysen angestellt werden, z.B. im Hinblick auf die von den Studieren- 
den beklagten Mängel im Studienaufbau, in der Transparenz von Leistungsan- 
forderungen und der Organisation von Prüfungen oder anderen Leistungsmes- 
sungen? 

- In welchem Zusammenhang stehen die "kleinen" internen Verbesserungsbe- 
mühungen an der GhK und das Programm des Hessischen Ministeriums für 
Wissenschaft und Kunst zur Verbesserung der Lehre und Lehrforschung mit 
den sich andeutenden "großen" Strukturveränderungen in der bundesdeutschen 
Hochschullandschaft? 

Obwohl sich die veranstaltende Institution bei der Durchführung der Kolloquien 
bewußt auf eine Moderatoren-Rolle beschränkte, haben solche Veranstaltungen 
auch eine "hochschulforscherische" Komponente. Das Wissenschaftliche Zentrum 
für Berufs- und Hochschulforschung (WZ I) als eine genuin mit der Forschung 
über Hochschule und Beruf befaßte Einrichtung der GhK kann es nicht gleich- 
gültig und unbeteiligt lassen, wenn - vor allem im Bereich der Projekte zur Lehr- 
forschung - an seiner Hochschule wichtige Entwicklungen stattfinden. Bereits für 
die methodisch wichtigen Ausdifferenzierungen bei den analytisch und evaluativ 
angelegten Studien boten sich engere Kooperationen von einzelnen Projekten mit 
Mitgliedern des WZ I an. Auch haben einige Arbeiten im Rahmen der vom WZ I 
betriebenen Hochschulforschung - wie im übrigen auch Forschungsarbeiten aus 
der Hochschuldidaktik, die an der GhK institutionell nicht so dauerhaft wie jene 
etabliert wurde - durchaus relevante und umsetzbare Ergebnisse zum Aufdecken 
von Verbesserungsmöglichkeiten für "gute Hochschulausbildung" erbracht. Daher 
war es nicht überraschend, daß bei der Planung von Vorhaben einzelner Mit- 
glieder der Hochschule das Wissenschaftliche Zentrum für Berufs- und Hoch- 
schulforschung mit Kooperationsersuchen angesprochen wurde. 

Sowohl als Institution als auch durch entstandene Projektkooperationen war 
das WZ I daher in besonderer Weise mit dem Komplex "gute Hochschulausbil- 
dung" verbunden und hat manchen Bearbeiterinnen und Bearbeitern bei der Reali- 
sierung ihrer Projekte gerne mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Neben den Ein- 
zelkooperationen von Mitgliedern des WZ I in mehreren Projekten wurde, wie es 
im übrigen auch der Ständige Ausschuß fiir Lehr- und Studienangelegenheiten der 
GhK (StAS I) vorsieht - eine fachbereichsübergreifende Diskussion auf Hoch- 
schulebene für notwendig gehalten, um die Disparatheit der Ansätze in einer ge- 
meinschaftlich entwickelten Strategie zur "Qualitätsverbessening der Hochschul- 
ausbildung an der GhK" zu Ubenvinden. Diesem Zwecke sollte auch das hoch- 



schulöffentliche Kolloquium "Kriterien, Prozesse und Ergebnisse guter Hoch- 
schulausbildung" dienen. 

2. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Teilneberinnen und Teilnehmer des Kolloquiums waren vornehmlich die Betei- 
ligten an Projekten, die aus dem Programm des Hessischen Ministeriums für Wis- 
senschaft und Kunst und der GhK zur Förderung der Lehre und der Lehrforschung 
gefordert wurden. Es nahmen aber auch andere interessierte Mitglieder der GhK 
teil, vor allem die Antragsteller für Projektförderung aus diesem Programm im 
Jahre 1994. 

3. Durchführung und Verlauf des Kolloquiums 

Nach der Eröffiiung und der Begrüßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
durch den Veranstalter wurden drei einführende Referate in die zu behandelnde 
Thematik gehalten: ""Perspektiven für gute Hochschulausbildung an der Ge- 
samthochschule Kassel" (Frau Dr. Gabriele Gorzka, Vizepräsidentin der GhK); 
"Verantwortungsbewußtes und selbstorganisiertes Studium statt Studiendeform" 
(Heike Nolte, ASTA Gm); "Zum Zusammenhang lokaler Maßnahmen zur Ver- 
besserung der Lehre und Lehrforschung mit der Debatte um eine bundesweite Stu- 
dienstrukturreform" P r .  Helmut Winkler, WZ I); "Hörerbefiagung an der 
Universität Mannheim: Konzeption, Erhebung, Auswertung" (PD Dr. Hans-Dieter 
Daniel, Universität Mannheim). 

Im Anschluß an die Einleitungsreferate fand ein Pressegespräch mit Vertretern 
regionaler und überregionaler Medien statt, zu dem die Vizepräsidentin der GhK 
eingeladen hatte.3 

3.1 Arbeitsgruppen 

In einem workshopartig organisierten Block des Kolloquiums hatten die Teilneh- 
mer Gelegenheit, in drei themen- und projektbezogenen Arbeitsgruppen weiterzu- 
arbeiten, zu diskutieren und Erfahrungen auszutauschen. Für die drei Arbeitsgrup- 
pen hatten sich Mitglieder des WZ I als Moderatoren bereit gefunden und vorbe- 
reitet. Es wurden die folgenden Themen behandelt: 

Arbeitsgruppe 1: Kriterien guter Hochschulausbildung (H. Winkler); Arbeits- 
gruppe 2: Prozesse guter Hochschulausbildung (B. Grünig); Arbeitsgmppe 3: Er- 
gebnisse guter Hochschulausbildung (H. Schomburg). 

Der Text der Presserklaning findet sich im Anhang dieses Bandes. 
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Die Bearbeiterinnen und Bearbeiter der geforderten Projekte waren vorher ge- 
beten worden, für die Teilnahme an einer der drei Arbeitsgruppen zu optieren, 
sich darauf vorzubereiten und in ihnen aktiv mitzuarbeiten. Dabei sollten sie vor 
allem die in den einzelnen Projekten inzwischen gewonnenen Erfahrungen und 
Ergebnisse einbringen. Unterstützend wurde für jeden Teilnehmer eine Tagungs- 
mappe mit einschlägigen Publikationen, Verlautbarungen und Thesenpapieren be- 
reitgestellt (eine Liste der herangezogenen Materialien findet sich im Anhang die- 
ses Bandes). 

Programm der Arbeitsgruppen 

AG I: Kriterien guter Hochschulausbildung: Gütekriterien für die Qualität der 
Hochschulausbildung können sich auf vier Bereiche erstrecken: 
- Relevanz/Bedeutung: Inhalte, Gegenstände und Methoden in der Hoch- 

schulausbildung 
- Leistung: Effizienz von Prozessen und Verfahren in der Hochschulausbildung 
- ErträgeIErgebnisse: Sozialisation und Qualifikation 
- BeurteilungIBewertung: Evaluation 

Als analytische Instrumente - häufig für die Bewertung von Maßnahmen und Pro- 
grammen in evaluativer Sichtweise gebraucht - werden solche Kriterien zu Maß- 
stäben für die Qualität der Hochschulausbildung weiterzuentwickeln sein. Drei 
Stränge der Diskurse um diese Problematik lassen sich vorerst erkennen: 
- Maßstäbe: Indikatoren, Kennwerte und Standards 
- Messungen: Skalen, Verfahren und Methoden und Instrumente der Lehrfor- 

schung und Analysen zur Qualität der Hochschulausbildung; Lehrevaluation; 
Lehrberichte 

- Bewertung: Vergleiche, Ranking; Normierung. 

Auf einer dritten, gestaltenden (synthetischen) Ebene können schließlich Schluß- 
folgerungen aus analytisch gewonnenen Ergebnissen gezogen werden, die zu In- 
novationen und Modifikationen zur Verbesserung der Lehre und Lehrforschung 
filliren können. 

AG 2: Prozesse guter Hochschulausbildung: Gedanklich und konzeptionell sind 
drei verschiedene Prozeßarten innerhalb der Hochschulausbildung zu unter- 
scheiden, wobei zu beobachten (und möglicherweise zu kritisieren) ist, daß bis- 
lang die erstgenannte im Vordergrund der aktuellen Diskussionen steht: 
- Lehrprozesse: von Lehrenden zielgerichtet konzipierte Aktivitäten der Beleh- 

rung; Ziele, Konzepte, Methoden, (didaktische) Modelle und "Bilder" (Selbst- 
bild, Rolle, Bild vom Studierenden usw.) 



- Lernprozesse: durch Studien- und Fachinteressen geleitete eigene Lernaktivi- 
täten von Studierenden unter unterschiedlich intensiver Betreuung, Anleitung 
und Unterstützung durch Lehrpersonen und Medien. Berührt sind Orientierun- 
gen, Motive, Strategien und Bedingungen für das Selbstlernen. 

- Lehr-/Lernprozesse: Interaktionen zwischen Lehrpersonen und Studierenden 
unter vorgegebenen Lehr-ILernbedingungen. 

Legt man hier Qualitätskriterien (vgl. Arbeitsgruppe 1) an und analysiert solche 
Prozesse mit Maßstäben, die sich als Standards herausgebildet haben, werden sich 
Defizite und Hinweise auf Verbesserungsmöglichkeiten ergeben. Hier wären 
denkbar: 
- Analysen von Elementen zur Förderung des Selbststudiums (personal: Tuto- 

ren- bzw. Mentoren-Programme; medial-instrumental: AV-Medien, EDV, 
Selbstlern-Bausteine; Lernzentren etc.) 

- Analysen zum Stellenwert innovativer Lehr-/Lernformen wie Projektstudium; 
Praxisphasen und Lernwerkstätten für das "Profil" der GhK; 

- Analyse der Wirkungen innovativer Lehrinhalte, von größeren oder kleineren 

b Curriculum-Revisionen. 

Zur Diskussion vorgesehen war auch der Zusammenhang solcher "kleinerer" 
Maßnahmen mit der generellen Struktur-Reform-Debatte. 

I AG 3: Ergebnisse guter Hochschulausbildung: Der besondere Akzent, den das 
WZ I mit seinen Forschungsaktivitäten in der Hochschulforschung gesetzt hat, 
insbesondere mit der großen Kasseler Absolventenstudie, besteht in einer stärke- 
ren Betonung der Wahrnahme von Erträgen des Hochschulstudiums durch Absol- 
venten und Beschäftiger. Die Diskussionen um diesen Ansatz thematisieren dabei 
regelmäßig gewisse Pole des Stellenwerts hochschulischer Ausbildung: 
- Bildung bzw. Sinnstiftung undIoder wissenschaftlich-akademische Qualifika- 

tionen versus beruflich-professionelle Qualifizierung bzw. Ausbildung; 
- Verhältnis der Bedeutung akademischer Leistungsfeststellungsverfahren ge- 

genüber Selbst- und Fremdeinschätzung in der Perspektive beruflicher Qualifi- 
kationsvenvendung; 

- Bedeutung außerfachlicher, extrafunktionaler und kommunikativer Kompeten- 

I 
zen in Studium und Beruf; 

- Wirkung der Hochschulausbildung auf die Beschäftigbarkeit, die Beschäfti- 
gungsmöglichkeiten und die Arbeitsmarktchancen von Hochschulabsolventen. 

In mehreren Projekten wird solchen Fragen methodisch mit Hilfe von Studieren- 
den- und Absolventenbefragungen nachgegangen. Dabei tauchen häufig Fragen 
der Bewertung hochschulischer Ausbildung auf 
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- Zufiiedenheitsmessungen bezüglich Lehrqualität versus retrospektive Studien- 
gangkritik 

- Wirkungen von Informationen über externe Qualifikationsanforderungen auf 
die inhaltliche Gestaltung der Hochschulausbildung 

- Einschätzung der Bedeutung hochschulischer ~ u s b i l d h n ~  für beruflichen Ein- 
stieg, Bewähning, Verwendbarkeit und Relevanz, aber auch 

- Evaluierung der Effizienz hochschulischer Ausbildung. 

Ein Diskussionspunkt in dieser Arbeitsgruppe war die Wahrnahrne und Verarbei- 
tung solcher Informationen durch die Hochschule und die Studierenden. 

3.2 Abschließende Plenumsdiskussion 

In der abschließenden Plenumsdiskussion wurden aufgrund der Diskussionser- 
gebnisse in den Arbeitsgruppen sowie der allgemeinen Problemlage 
- die weiteren Perspektiven zur Verbesserung der Lehre und der Lehrforschung 

an der GhK aufgezeigt; 
- Informationen und Meinungen zum Ertrag des Programms zur Förderung der 

Verbesserung der Lehre und Lehrforschung ausgetauscht, sowie 
- generelle Statements zu Lage und Entwicklung der Hochschulausbildung heute 

abgegeben. 

In den folgenden Abschnitten werden die Einführungsreferate, die Berichte aus 
den Arbeitsgruppen sowie die abschließende Plenumsdiskussion des Kolloquiums 
detaillierter dargestellt. Ein Nachwort des Herausgebers aus forschungs- und 
hochschulpolitischer Perspektive, das als Ausblick für weitere Arbeiten zum The- 
menbereich "Qualität des Hochschulstudiums" konzipiert ist, bildet den Abschluß 
nicht nur des vorliegenden Bandes sondern auch der vom WZ I zu diesem Thema 
veranstalteten Kolloquien. 





PERSPEKTIVEN FÜR GUTE 
HOCHSCHULAUSBILDUNG AN DER GHK 

GabrieIe Gorzka 

Bereits zum zweiten Mal kann erfieulichenveise an der GhK ein Kolloquium 
durchgeführt werden, das die Hochschullehre zum Thema hat und sich das Ziel 
steckt, einen hochschulöffentlichen Diskussionsprozeß über die Verbesserung der 
Qualität der Lehre zu initiieren bzw. zu vertiefen. Ausgangspunkt für eine solche 
Selbstreflexion über das Lehren und Lernen ist die Präsentation von Projekten, die 
seit einem Jahr an der GhK im Rahmen des "Programms zur Förderung von 
Lehrentwicklung und Lehrforschung" zu diesem Themenkomplex durchgeführt 
werden. Wie bereits im vergangenen Jahr, so soll auch dieses Kolloquium dem 
Meinungsaustausch der Projektbeteiligten dienen, es soll die Methodendiskussion 
in diesem Feld vertiefen und für weitere Interessierte Informationen und Anre- 
gungen vermitteln. In diesem Sinne stellt die Veranstaltung Kontinuität her. Zu- 
gleich lassen sich einige Veränderungen sowohl hinsichtlich der inhaltlichen Aus- 
richtung als auch der Größenordnung und Reichweite des Programms konstatie- 
ren. Während die erste Phase als Stadium des Experimentierens begriffen werden 
kann, in der sich - initiiert durch die bereitgestellten Mittel von Hochschule und 
Land Hessen - eine Vielfalt von Projekten konstituiert hat, die sich schwerpunkt- 
mäßig mit der Evaluation von Studiengängen bzw. Studiengangselementen be- 
schäftigten, neue Lehrformen und -inhalte entwickelten, Studienbausteine konzi- 
pierten oder interdisziplinäre bzw. internationale Vernetzungen anstrebten, so hat 
inzwischen eine konzeptionelle Konzentration stattgefunden; etwa 50 Prozent der 
Mittel werden bewilligt für Projekte in zwei Bereichen: 

a) "Selbständiges Lernen". Hierzu zählen 2.B. Initiativen zur Einrichtung von 
Lernwerkstätten, Lernzentren, die Entwicklung neuer Tutorienkonzepte oder 
die Erstellung von Materialien fdr eigenständiges Studieren. 



Mit dieser Schwerpunktsetmng verknüpft sich folgende Absicht: angesichts der 
katastrophalen Unterausstattung der Hochschulen mit Lehrpersonal gewinnt das 
Selbststudium stärker an Gewicht. Hier sollen durch neue Formen der Anleitung 
(in Tutorien, Werkstätten oder durch technische Hilfen) bessere Orientierungs- 
möglichkeiten für die Studierenden geschaffen werden. Das an der GhK auf eine 
lange Tradition nuückblickende Projektstudiurn erfährt besondere Unterstützung, 
weil es die Selbstverantwortung der Studierenden im Lernprozeß stärkt und auch 
neue inhaltliche Impulse für das Studium geben kann. 

b) Der zweite Schwerpunktbereich des GhK-Lehrförderprograrnms bezieht sich 
auf die Evaluation oder Analyse von Studiengangstnikturen und Lehr-Lern- 
Prozessen. Hierzu zählen Absolventenstudien, in denen ehemalige Studierende 
aus der Retrospektive ihren Studienerfolg mit Bezug auf den beruflichen Ein- 
satz im Studium erworbener Qualifikationen bewerten, studentische Lehrver- 
anstaltungskritiken oder Fächeranalysen. 

Die bundesweite Diskussion um die Steigerung der Transparenz von Lehrleistun- 
gen in den Hochschulen und die eher plakativen Ranking-Versuche in den Medien 
haben an der GhK 1993 unterschiedliche Aktivitäten provoziert: 

Mit dem Ziel, m einer differenzierten Leistungsbilanz im Hochschulvergleich 
zu kommen, beteiligte sich die GhK als eine von neun deutschen Hochschulen arn 
Bundesprojekt "Profilbildung" der Hochschulrektorenkonferenz. Der erste Bericht 
für die Fächer Wirtschaftswissenschaften, Physik und Germanistik ist inzwischen 
publiziert, ein weiterer Vergleich in den Fächern Elektrotechnik, Maschinenbau 
und Informatik ist in Vorbereitung. Ebenfalls auf Bundesebene beteiligen sich die 
GhK-Fachbereiche Sozialwesen und Architektur, Stadtplanung, Landschaftspla- 
nung gemeinsam mit der TU Braunschweig und der Universität Bielefeld an ei- 
nem Modellversuch des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft, in 
dem das Instrumentarium der Lehrberichterstattung weiterentwickelt wird. Die 
Fächer Biologie und Germanistik werden in Landesfachkommissionen zur Zeit 
einer vergleichenden Evaluation unterzogen; 80 Prozent aller GhK-Fachbereiche 
haben insgesamt zugestimmt, sich bis Frühjahr 1994 einer Eigenanalyse zu unter- 
ziehen und die Ergebnisse in eine Gesamtauswertung der GhK einzubringen. 

Diese Übersicht dokumentiert, wie stark das Interesse innerhalb der Hoch- 
schule an einer eigenständigen Leistungstiberprüfung und daraus resultierenden 
Optimierung von Lernprozessen und Studienbedingungen ist. Die Verwaltung 
sttitzt diesen Prozeß durch zentrale Bereitstellung von relevanten Daten einer Stu- 
dienstatistik für die Fachbereichsanalysen; um der Bedeutung der Lehre an der 
Hochschule mehr Gewicht zu geben, wird ab 1993 neben dem traditionellen For- 
schungsbericht der GhK ein zentraler Bericht zu Lehrforschung und Lehrinnova- 
tion herausgegeben. 
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Auf zwei weiteren Aktivitätsfeldern werden zur Zeit Initiativen gestartet: 
I - mit dem Ziel, die Lehrqualifikation insbesondere des wissenschaftlichen NachJ 

wuchses zu verbessern, wird ab 1994 erstmals ein Paket von hochschuldidak- 
tischen Weiterbildungskursen an der GhK angeboten werden; 

- auf der Basis eines laufenden Projekts im Bereich Maschinenbau wird ein Mo- 
dell für die fachbezogene und allgemeindidaktische Schulung von Tutoren an 
der GhK entwickelt. 

Aus dieser knappen Bilanz der laufenden und projektierten Maßnahmen kann 
m.E. das Fazit gezogen werden, daß ein beachtliches Engagement zur Verbesse- 
rung der Ausbildungssituation an der GhK zu verzeichnen ist. 

Parallel aber zu diesem Innovationsschub haben sich im Verlauf der letzten 
Monate die Rahmenbedingungen und Perspektiven für solche Initiativen deutlich 
verschlechtert. Sowohl auf Bundes- wie auf Länderebene wird den Hochschulen 
drastisch vorgeführt, welch geringen Stellenwert Hochschulforschung und -aus- 
bildung in Deutschland zur Zeit in der Politik haben. Die Forderung nach Effizi- 
enz und Leistungssteigerung wird zunehmend entkoppelt von der Frage adäquater 
Ausstattung: zur Zeit scheint es eine beliebte Spielerei der Finanzpolitik zu sein, 
auszureizen, wie weit sich der finanzielle Gestaltungsspielraum von Hochschulen 
einengen lassen kann, ohne daß es zum Kollaps kommt. 

Die Folge an den Hochschulen sind Verhärtungen, wie sie sich in Studenten- 
streiks und Verweigerungshaltungen von Professoren widerspiegeln, Verbitterung 
bei denjenigen, die sich immer um Kompromisse bemüht hatten, und Enttäu- 
schung bei vielen, die in der Lehrevaluation die Chance sahen, daß objektiv 
nachweisbare Defizite in Personal- und Sachausstattung ernsthaft geprüft und zu- 
mindest ansatnveise behoben würden. Für viele in Lehre und Prüfung besonders 
Engagierte entsteht durch die unzureichende Grundausstattung eine zermürbende 
Situation, in der auch nur der Begriff "Verbesserung der Lehre" nicht selten auf 
Unverständnis, wenn nicht gar auf heftige Ablehnung stößt. 

Vor diesem Hintergrund läßt sich die Frage nach den Perspektiven für das 
GhK-Programm zur Förderung von Lehrforschung und Lehrinnovation so beant- 
worten: der "hessische Weg", durch Anreizmechanismen in den Hochschulen 
Qualitätsverbesserungen zu initiieren, ist aus Sicht der GhK erfolgversprechender 
als die Sanktionspolitik anderer Bundesländer. Es werden jedoch Aktivitäten in 
Gang gesetzt, die durch das zur Zeit bestehende Förderprogramrn finanziell nur zu 
einem Bruchteil realisiert werden können - hier bedarf es eines deutlichen po- 
litischen Signals der Untersttitzung hochschulischen Engagements durch das 
Land. Ebenso wird m. E. das Instrumentarium der Lehrberichterstattung nur dann 
langfristig zu etablieren sein, wenn es mit der realen Aussicht auf materielle Aus- 
stattungsverbesserung verknüpft werden kann. 



Auch dieses Kolloquium reiht sich als Glied ein in die Kette von "Goodwill- 
Aktionen" der Hochschulen - aber auch eine solche Kette ist nur begrenzt belast- 
bar; sie reißt, wenn der politische Gegenzug zu stark wird. 



VERANTWORTUNGSBEWUSSTES UND 
SELBSTORGANISIERTES STUDIUM STATT 

STUDIENDEFORM 

Heike Nolte 

Ich will nicht, daß unser Streik, der gestern beschlossen wurde, mißverstanden 
wird - wir wollen eine Studienreform. Es ist legitim, wenn kritisiert wird, daß die 
Hochschulen nicht in der Lage sind, die Ansprüche, die die Gesellschaft an sie 
stellt, zu erfüllen. Noch immer finden Überlebensfiagen wie Umweltzerstörung, 
Friedensforschung, Nord-Süd-Gefälle und Rassismus kaum Berücksichtigung in 
den Lehrinhalten, noch immer wird auf die fiontale Vermittlung von spezifischem 
Fachwissen gesetzt. Raum für eine kritische Auseinandersetzung ist dabei selten 
gewährleistet. Die angesprochenen komplexen Probleme bedürfen aber kreativer 
Lösungsstrategien. Auswendig gelerntes Fachwissen reicht hier nicht aus, sie er- 
fordern vielmehr fachübergreifende Ansätze und Menschen, die bereit und im- 
stande sind, Verantwortung zu übernehmen. Der Erwerb von Verantwortungsbe- 
wußtsein wird durch zusätzliche Restriktionen wie z.B. Zwischenprüfungen nicht 
gefördert. Wie soll das allerorten verlangte selbständige Denken und die Fähigkeit 
zur Kooperation vermittelt werden, wenn konkurrenztreibende Sachzwänge wie 
Prüfungen und Regelstudienzeiten das Studium bestimmen? 

Durch eine weitere Beschneidung der Freiräume, die sogar mit Sanktionen 
durchgesetzt werden sollen, wird niemand auf die Konfrontation mit unbekannten 
Fragen und neuartigen Problemstellungen vorbereitet. Die Fähigkeit, sich in neue 
Themenkomplexe einzuarbeiten, wird durch stupides Mitschreiben und Pauken 
Alr Prüfungen nicht erworben, allenfalls wird das Abschreiben gelernt. 

FUr diese Anforderungen ist ein Studium Voraussetzung, welches interessege- 
leitetes, selbstbestimmtes Lernen ermögliclit und fördert, 2.B. in fachübergrei- 
fenden Projekten und selbstorganisierten Seminaren. Die erforderlichen Quali- 
fikationen sind nicht meßbar, und es ist unmöglich, einen universell gültigen Zeit- 
raum zu fixieren, innerhalb dessen ihre Vermittlung abgeschlossen sein müßte. 



Das Feststellen dieses Zeitpunkts ist daher arn besten der Selbstverantwortung der 
Studierenden zu überlassen. Ein Auslandsaufenthalt oder politisches und soziales 
Engagement verlängern in der Regel die Studienzeit, sollte deshalb auf sie ver- 
zichtet werden? 

Bildung ist nicht quantifizierbar, ob überhaupt und in welchem Umfang sich 
jemand Bildung angeeignet hat, läßt sich nicht anhand der Semesteranzahl able- 
sen. 

In einer Gesellschaft, die sich demokratisch nennt, muß Bildung und damit die 
Hochschule als Ort der Bildung allen zugänglich sein. Kürzung des BAFÖG, 
Rückzug aus dem Wohnheimbau und die angedrohten Studiengebühren bewirken 
jedoch, daß viele ausgeschlossen werden, weil sie sich ein Studium nicht leisten 
können. In einer demokratischen Hochschule müßten außerdem Wissenschaft und 
Forschung transparent gestaltet, also kontrollierbar sein. Das gilt in besonderem 
Maße für die Betroffenen, die Studierenden. Bedingung hierfür ist die Einheit von 
Forschung und Lehre sowie eine offene Auseinandersetzung über Inhalte und 
Ziele von Forschung, ideaIerweise zu praktizieren innerhalb der Lehre. 

Ein Studium, welches in erster Linie als Berufsausbildung konzipiert wäre, er- 
füllt diesen Anspruch in keinster Weise. Die dargebotenen Inhalte können dann 
kaum noch überprüft und hinterfragt werden, eigene Interessen der Studierenden 
nicht Gegenstand der Veranstaltung sein, Mitbestimmung oder gar Gleichberech- 
tigung werden somit ausgeschlossen. 

Das Programm zur Verbesserung der Lehre bietet einige Ansätze, die den For- 
derungen der Studierenden entgegenkommen. So betont es z.B. den Stellenwert 
der Lehre, und es initiiert bzw. unterstützt innovative Lernformen wie beispiels- 
weise Projektstudium und Tutorien sowie deren Erforschung. Zu begrüßen ist au- 
ßerdem, daß auch Studierenden die Möglichkeit gegeben wurde, Mittel ZU bean- 
tragen. Ob aber tatsächlich alle geforderten Projekte innovative Ziele verfolgen, 
müßte noch überprüft werden. Auch darf diese lobenswerte Initiative nicht dar- 
über hinwegtäuschen, daß eklatante Mängel in der Ausstattung der Hochschulen 
durch das Programm nicht behoben wurden. Die vom Land Hessen verfügte Stel- 
lensperre ist der Qualität der Lehre jedenfalls nicht zuträglich. Ebenfalls unberührt 
bleiben die undemokratischen Strukturen innerhalb der Hochschulen sowie im 
Verhältnis zwischen Landesregierung und Hochschulen. In der Hochschulstmk- 
turkommission sind keine Studierenden vertreten, womit sogar die ungleichen 
Machtverhältnisse innerhalb der Hochschulgremien noch Ubertroffen werden. 
Außerdem reicht ein zweistündiger Besuch, während dessen dann Vertretungen 
aller Fachbereiche gehört werden sollen, nicht aus, um sich ein realistisches Bild 
von der Situation an der Hochschule zu verschaffen. Zudem gewinnt das Pro- 
gramm nicht an GlaubwUrdigkeit, wenn gleichzeitig anläßlich der angestrebten 
"Entrümpelung" wichtige Reformanteile reduziert werden, wie es 2.B. hinsichtlich 
der neuen Rahmen-Prüfungsordnung für das Lehramtsstudium der Fall ist. 
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Ich will die wohltuenden Unterschiede im Vergleich zur Bildungspolitik an- 
derer Bundesländer nicht verleugnen, dennoch meine ich: Wenn das Programm 
zur Verbesserung der Lehre mehr sein soll als Imagepflege, sondern dauerhafte 
Verbesserungen angestrebt sind, dann miissen weitergehende Maßnahmen folgen. 





ZUM ZUSAMMENHANG LOKALER MASSNAH- 
MEN ZUR VERBESSERUNG DER LEHRE UND 

LEHRFORSCHUNG MIT DER DEBATTE UM EINE 
BUNDESWEITE STUDIENSTRUKTURREFORM 

Helmut Winkler 

Es ist sicher keine neue Behauptung, daß die Hochschulen Deutschlands "am An- 
schlag" arbeiten, also an der Grenze des Zumutbaren sowie ihrer Leistungs- und 
Belastungsfähigkeit. Ulrich Sonnemann hat bereits vor dreißig Jahren auf eine 
vergleichbare Zumutung an deutsche Hochschulen hingewiesen, von einem Mi- 
nimum an Ausstattung ein Maximum an Qualität zu erwarten. Er schreibt so aktu- 
ell, als würde er die ersten Vorgespräche zum immer wieder verschobenen 
"Bildungsgipfel" kommentieren: 

"...diese Sucht eines beschwichtigend leisetretenden Kneifens vor der Wahrheit 
und den Konsequenzen der Wahrheit, ja vor der Lust und der Last der Entschei- 
dung: diese Neigung, die sich gerne, aber ideologisch mit jenem Sinn für Maß und 
Proportion verwechselt, dessen subalterner Ersatz sie ist und dessen Mangel sie 
gerne verschleierte, bleibt angesichts des Notstandes nicht auf die Politiker be- 
schränkt, die vor ihm versagt haben. Bei dem Ausmaß des Notstandes selbst und 
dem Ausmaß ihrer eigenen Erniedrigung und Verhöhnung - weniger als ein Pro- 
zent des bundesdeutschen Nettosozialprodukts ist von Bund, Ländern und Ge- 
meinden zusammen im Haushaltsjahr 1959/60 für Wissenschaft und Forschung 
ausgegeben worden, und weniger als ein Zehntel der benötigten Sanierungs- 
summe von mindestens fünf Milliarden Mark für die bundesdeutschen Hochschu- 
len ist in den jüngsten Haushaltplänen insgesamt bewilligt - versäumen Professo- 
ren wie Studenten schon seit Jahren ihre Pflicht als Menschen, Akademiker und 
Staatsbürger, jene Sprache des Streiks zu sprechen, die der notorischen Harthö- 



rigkeit für jede andere, an eine normale Verständigkeit sich wendende Verhal- 
tensart Rechnung trüge und sie vielleicht überkäme. "1 

Sonnemann schließt sein Buch mit der Bemerkung, er befürchte nicht, daß 
manches darin von der Zeitgeschichte überholt werden könnte, er hoffe aber - was 
etwas anderes wäre - durch die Geschichte. Er hat es nicht erlebt. 

Die Situation der deutschen Hochschulen ist auch heute bestimmt von einem 
unguten Zusammentreffen zweier sich gegenseitig verstärkender Entwicklungen: 
stark gestiegene Studierendenzahlen und Stagnation der finanziellen Ausstattung 
des Hochschulbereichs. Nichts ist im Prinzip daran neu, auch nicht die daran 
anknüpfenden Forderungen nach Verbesserung: Die Hochschulen fordern Geld 
und Stellen. Allerdings bleiben diese Forderungen dieses Mal - und das ist neu - 
ohne durchschlagenden Erfolg. Dies bedarf der Erklärung. Es ist zu bezweifeln, 
ob es nur daran liegt, daß erfahrene "Finanzer", wie von der niedersächsischen 
Wissenschaftsministerin Helga Schuchardt spitz bemerkt, sich solchen Forderun- 
gen mit der Strategie, daß "Unwissenheit vor Ausgaben schützt", entziehen. 

Grundlegender dagegen scheint, was vom Wissenschaftlichen Zentrum für Be- 
rufs- und Hochschulforschung der GhK und der Hochschulinformationssystem 
GmbH (HIS) als professionell mit Hochschulforschung befaßten Institutionen als 
"strukturelles Informationsdefizit" bezeichnet wird. Hochschulen verfügen in der 
Regel nicht über ausreichende und aktuelle Informationen über ihre Außenwelt, 
wie auch diese kaum Genaues über Hochschulen weiß (vgl. hierzu die folgende 
Abbildung). 

Staatliche Bildung s a d m i n i s t r a t i o ~  

,\ T 
s Politik 

Markt 

strukturelles Infonationsdefizit 

"Lopezismus"? 

U l k h  Sonnemann: Das Land der unbegrenzten Zumutbarkeiten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
1963; im Kapitel zum Thema "Der verwirkte Protest", 
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Der hier versammelte exklusive Zirkel von Hochschulmitgliedern, die speziell an 
der Verbesserung von Lehre und Lehrforschung arbeiten, vermag dieses Infor- 
mationsdefizit kaum zu beheben, wie denn auch? 

Einige weitere grundsätzliche Bemerkungen in Thesenform zu diesem aktu- 
ellen Zustand der Hochschulen - der wohl eher als Notstand zu bezeichnen ist, 
manche Hochschulmitglieder sind im Zweifel, ob sie mit ihren Studierenden nun 
eher "Intensivhaltung" oder "Bodenhaltung" betreiben - seien an dieser Stelle ge- 
stattet. 

These 1 : Der Hochschulbereich beJindet sich im Übergang von der studenten- 
zahlgetriebenen Alimentierung zu einer ergebnisorientierten (von Input-Modellen 
der Finanzierung zu Output-Modellen). 

These 2: Ein grundlegender Wandel in den Prioritäten der Politik kann beob- 
achtet werden, der drei Bereiche betrifSt: 
- Erstens ist ein offenbar früher in höherem Maße vorhandenes Grundvertrauen 

der Politiker in die Leistungsbereitschaft und Effizienz der Hochschulen ge- 
schwunden; dieser Effekt wird verstärkt durch in den Medien publizierte und 
in der Öffentlichkeit genährte Zweifel an der Effizienz und Qualität von For- 
schung und Lehre. 

- Zweitens scheinen jene wirtschaftspolitischen Kalküle um den Standort 
Deutschland zu dominieren, die sich auf die Frage der Reduzierung von Lohn- 
und Lohnnebenkosten kaprizieren, dies hat - da man nicht glaubt, daß der 
Hochschulbereich zur Standortsicherung etwas beizutragen habe - die Entthe- 
matisierung von Hochschulpolitik zur Folge. Nebenher bemerkt: Kann die 
heutige Erwartung der Bildungspolitik von Rationalisierungsgewinnen in den 
Hochschulen nicht auch als "Lopezismus":! für den "Zulieferbetrieb" Hoch- 
schule verstanden werden? 

- Drittens haben sich die massenhafte Produktion von Hochschulabsolventen 
und damit das Absenken von Qualitätsstandards fiir ihre Leistungsfähigkeit in 
der Wirtschaft als doch nicht so dramatisch herausgestellt, wie es von den 
Hochschulen gerne angenommen wird. 

Die Botschaft von Politikern und öffentlichen Medien an die Hochschulen lautet 
also platt: Bei gleichbleibenden Finanzmitteln sollen noch mehr Studierende 
durch mehr Effektivität mit gerade noch erträglichen Qualitätsmaßstäben ausge- 
bildet werden, dann werde alles schon weiter so gut funktionieren wie bisher! (Ein 
Beispiel für diese Schlichtheit der Argumentation hat jüngst Herr Solms von der 
F.D.P. geliefert, der den Hochschulen Effektivitätsreserven unterstellte, wobei er 
beileibe nicht der erste ist, der sich so artikuliert.) 

Eine der ersten Maßnahmen von Herrn Lopez war es ja wohl, den Zulieferbetrieben fir  VW 
Preisabschlage von 30 % vorzuschreiben. 



Genauer gesagt ergeben sich - und dazu ist eine detaillierte Inhaltsanal~se aller 
derjenigen Materialien aufschlußreich, die in der letzten Zeit zu diesem Problem- 
komplex erschienen sind - vielfältige und neue Herausforderungen (Zumutun- 
gen?) an die Hochschulen. Diese Herausforderungen bestehen m. E. aus sechs 
unterschiedlichen Elementen: 

1. Die "Politik der leeren Kassen" verlangt von den Hochschulen den Nachweis 
der Berechenbarkeit ihrer Leistungen ("Accountability"; manchmal denkt man da- 
bei auch an "Zurechnungsfähigkeit") 

2. Hierzu halt man die Durchführung eingehender eigener oder externer Insti- 
tutions-, Organisations-, Programm- und Prozeßanalysen ("Evaluation") für not- 
wendig. Das Ziel dabei ist die Identifikation von Bereichen mit geringer oder hö- 
herer Effizienz bnv. Qualität. Bisher übliche globalere Verfahren arbeiten mit 
unterschiedlichen Mitteln, so etwa mit "Blamage-Taktiken" bei den vergleichen- 
den Darstellungen von Fachstudiendauem; mit Ranking-Untersuchungen (so etwa 
von Magazinen wie Stern, Spiegel und Focus) und Hochschulvergleichen im Pro- 
gramm der Hochschulrektorenkonferenz zur "Profilbildung" unter den Hoch- 
schulen. Detailliertere Evaluierungen zur Qualität der Lehre arbeiten zumeist auf 
der Basis studentischer Beurteilungen der Lehrqualitat (in dem nachfolgenden 
Beitrag von Herrn Daniel wird eine solche Untersuchung an der Universität 
Mannheim dargestellt). Problematisch bleibt bisher die Entwicklung entsprechen- 
der Kennwemnd-hdikatoren, die das messen können, was einer gutachterlichen 
Beurteilung unterzogen wird. Noch weitergehende Ansätze verfolgt man inzwi- 
schen mit der Entwicklung von Standards, die den Hochschulen später als einzu- 
haltende Durchschnittswerte vorgegeben werden sollen. 

3. Die Einführung effizienz- und qualitätssteigemder Maßnahmen wird neuer- 
dings auch im Sinne der Herstellung einer gewissen "Betriebsformigkeit" der 
Hochschulen gesehen. Darauf weisen z.B. die Benutzung von betriebswirtschaftli- 
chen Terms wie "Wal  Quality Managementtt oder die zunehmende Beauftragung 

\ 
von Consulting-Firmen mit -Gutachten-über spezifische Hochschulleistungen hin. 
Angesichts beobachtbarer Konjunkturzyklen auch in der Hochschulpolitik kann 
man sich die Frage stellen, ob solche Aktivitäten einmalig temporär, episodisch 
wiederkehrend oder dauerhaft für die Zukunft implementiert werden. 

4. Von den Ergebnissen solcher Untersuchungen verspricht man sich neben der 
Profilbildung und Effizienzsteigerung auch eine Erhöhung der Wettbewerbsfii- 
higkeit der Hochschulen untereinander. Bereits jetzt wird versucht, die abnehmen- 
den Finanzmittel durch gezieltere Zuweisung auf die effizienteren Bereiche zu 
konzentrieren. Es werden auch Strategien der Pool-Bildung aus Mitteln ent- 
wickelt, die ineffizienten und deshalb aufzulßsenden oder zu verkleinernden Be- 
reichen entnommen werden. Die Verteilung der so gewonnenen Zusatzmittel kann 
dann nach dem Muster im Ausland bereits praktizierter Modelle der Output-ge- 
steuerten Mittelzuweisung vorgenommen werden. 
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5. In den vom Wissenschaftsrat im Januar 1993 vorgelegten Thesen zur Hoch- 
schulstrukturreform wurde auch eine Studienstrukturreform vorgeschlagen. Ein- 
mal sollen in den Universitäten gestufte Studiengänge eingerichtet werden, die 
durch "Entwissenschaftlichung" der Ausbildung bis zu einem ersten berufsqualifi- 
zierenden Abschluß die Studienzeit verkürzen sollen. Erst nach einem darauf fol- 
genden wissenschaftlichen Aufbau- und Vertiefungsstudium für nur wenige be- 
sonders Begabte soll dann ein auf Wissenschaftlerberufe vorbereitender Abschluß 
erreicht werden können. Zum anderen soll ein gezielter Ausbau der kostengünsti- 
ger operierenden Fachhochschulen erfolgen, wobei offenbar die Finanzierung die- 
ses Ausbaus aus dem "Abwachs" bei den Universitätshaushalten ermöglicht wer- 
den soll. Natürlich berührt diese neue Debatte um die Einführung gestufter Studi- 
engänge an Universitäten auch die Gesamthochschule Kassel, die neuerdings häu- 
figer auf ihre Erfahrungen mit integrierten Studiengängen angesprochen wird.3 
Allerdings muß die Frage, ob es sich dabei um eine "neue" Gesamthochschulde- 
batte handelt, verneint werden. 

6. Erkennbar sind auch Absichten der jetzigen Hochschulpolitik, eine Entla- 
stung der Bildungsadministration durch Verlagerung von Steuerungspotentialen 
in den Autonomiebereich der Hochschulen (Stichwort "Deregulierung") zu errei- 
chen. Als "Lockmittel" bieten sich Globalhaushalte mit internen Übetragungs- 
möglichkeiten für die Hochschulen an, verbunden mit der Einräumung eigener 
Rechte, z.B. des Rechts auf Auswahl der eigenen Studierenden, Personalergän- 
zung usw. Man verspricht sich davon eine Effizienzsteigerung aufgrund größerer 
Flexibilität im Haushalt der Hochschulen. Fehlen soll hier abef nicht &;H%%, 
daß es auch Befürchtungen hinsichtlich der dann innerhalb der Hochschulen ver- 
mutlich einsetzenden inneren Verteilungskämpfe gibt. Zu erwarten ist eine Stär- 
kung der Stellung der zentralen Organe und Gremien. Was man von den so pro- 
klamierten oder beobachteten "Monokratisierungstendenzen" erwarten kann, kann 
auch im Hinblick auf die vermeintliche Ineffizienz der inzwischen halbwegs dem- 
okratisierten Entscheidungsprozesse an den Hochschulen mit Skepsis betrachtet 
werden. 

Was bedeuten die mit den obigen Thesen angerissenen eher globalen Tenden- 
zen in der heutigen Hochschulpolitik und -entwicklung nun für die relativ kleinen 
hier versammelten Projekte zur Verbesserung der Lehre und Lehrforschung an der 
GhK? 

Siehe hierzu: Helmut Winkler: Erfahrungen mit integrierten Studiengängen an der Universitat 
Gesamthochschule Kassel. Ein Beitrag zur Diskussion um differenzierte Studiengangstrukturen 
an Universitaten. Kassel: Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hoclischulforschung 1994 
(Arbeitspapiere; 30) 



1. Die Zuordnung des eigenen Aktivitätsbereichs in dem in der obigen Abbil- 
dung gezeigten Schema könnte die Antwort auf die Frage erleichtern: Warum 
und wozu machen wir bnv. mache ich das? 

2. Die eigenen Handlungen könnten gezielter erfolgen. 
3. Die GhK könnte wieder ein besonderes "Profil" gewinnen, wenn sie nicht nur 

"moderner", sondern auch "aufgeklärter" im Hinblick auf den Stellenwert er- 
neuter Bemühungen zur Verbesserung der Qualität der Hochschulausbildung 
würde. 

Möge dieses Kolloquium dazu beitragen! 



H~RERBEFRAGUNG AN DER UNIVERSITÄT 
MANNHEIM: KONZEPTION, ERHEBUNG, 

 AUSWERTUNG^ 

Hans-Dieter Daniel 

1. Anlaß und Ziel der Studie 

Auf Antrag des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) stimmte der Senat 

i der Universität Mannheim im Oktober 1991 der Durchführung eines Modellpro- 
1 jekts zur Evaluation der Lehre zu. Das Projekt wird vom Ministerium für Wissen- 
! schaft und Forschung Baden-Württemberg aus Sondermitteln zur Verkürzung der 
, Studienzeiten und zur Stärkung der Lehre für drei Jahre (1992 - 1994) gefördert. 

Ziel des Projekts ist es, die Lehrleistungen auf einer möglichst breiten und ob- 
; jektiven Basis unter Einbeziehung aller studiengänge und Lehrveranstaltungen zu 

evaluieren. "Schwerpunkt der Evaluationsstudie ist die Befragung der Studieren- 
* den in den Veranstaltungen der Universität Mannheim. Entsprechend dem Studi- 

enfach, dem Studiengang oder der Studienphase (Grundstudium, Hauptstudium) 
I haben die Lehrangebote eine differenzierte Zielsetzung. Ein einheitliches Erhe- 

bungsinstrument kann dem unterschiedlichen Ausbildungsaufirag dieses Veran- 
~taltungsspektrums nicht gerecht werden" (Forschungsantrag, S. 13). Aus diesem 
Grunde werden im Rahmen des Projekts "Evaluation der Lehre" fdr die unrnittel- 
bare Rückmeldung der Studierenden an die Lehrenden studiengang- und veran- 
~taltungs~ps~ezifische Fragebogen entwickelt. 

Das Projekt "Evaluation der Lehre" hat am 1. November 1992 seine Arbeit auf- 
genommen. Es ist dem Rektorat der Universität Mannheim zugeordnet und wird 

Überarbeitete Fassung des auf dem Kolloquium "Kriterien, Prozesse und Ergebnisse guter Hoch- 
schulausbildungtl gehaltenen Vortrags, der im Themenheft "Evaluation der Lehre" der Zeitschrift 
Empirische Pddagogik (8. Jg., 1994, H.2, S. 109-129) erscheint. 



von der Senatskommission für Lehre begleitet. Die Senatskommission für Lehre 
legt fest, welche Evaluationsstudien an der Universität Mannheim im einzelnen 
durchgeführt werden. Der Leiter des Projekts nimmt als ständiger Gast an den 
Sitzungen der Senatskommission teil. 

Auf ihrer konstituierenden Sitzung am 18. Dezember 1992 hat die Senatskom- 
mission für Lehre beschlossen, im Wintersemester 1992193 eine Befragung von 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Lehrveranstaltungen des betriebswirt- 
schaftlichen Grundstudiums (BWL I und BWL 11) durchführen zu lassen. 

2. Rechtliche Rahmenbedingungen 

Die Befragung von Lehrveranstaltungsteilnehmem stützt sich auf eine Empfeh- 
lung der baden-württembergischen Kommission zur Stärkung der Lehre, die 1991 
gemeinsam von der Landesrektorenkonferenz und dem Minister für Wissenschaft 
und Forschung eingesetzt wurde: "Für die Bewertung der Lehrqualität aus der 
Sicht der Studierenden kommen Befragungen von Studierenden in Bebacht. 
Zunächst sollten hierzu Modellprojekte durchgeführt werden, in denen auch Er- 
fahrungen aus bisher schon durchgeführten Befragungen verwertet werden. Unab- 
hängig davon wird empfohlen, daß die einzelnen Lehrenden sich in geeigneter 
Form bei den Studierenden über den Erfolg ihrer Lehrveranstaltungen vergewis- 
sern'' (Empfehlung 4 der gemeinsamen Kommission zur Stärkung der Lehre). 

Bei der Planung und Durchführung von Befragungen in LehrVeranstaltungen 
ist zu berücksichtigen, daß es hierfür bislang in den meisten Bundesländern (mit 
Ausnahme von Berlin und Sachsen) keine gesetzliche Grundlage (d. h. Rechtsvor- 
Schrift) gibt. Aus diesem Grunde können derartige Befragungen nur auf fieiwilli- 
ger Basis und mit schriftlicher Einwilligung der Lehrenden d~rchgefihrt werden, 
Darüber hinaus ist die Beurteilung von Lehr~eranstaltungen des akademischen 
Mittelbaus durch Studierende bei automatisierter Datenverarbeitung mitbestim- 
rnungspflichtig im Sinne des Personalvertretungsrechts, die studentische Beurtei- 
lung von Tutorien mitwirkungspflichtig. 

Da kein Lehrender gezwungen werden kann, sich der Lehrkritik durch Studie- 
rende m stellen, wurden im Vorfeld der Befragung eine Reihe von Vertrauensbil- 
denden Maßnahmen ergriffen, um zu erreichen, daß möglichst viele Lehrende in 
die Befragung der Teilnehmer ihrer Lehrveranstattungen einwilligen. Hierzu zählt 
etwa die Entwicklung von Grundsätzen für die Durchführung von Befragungen in 
LehrVeranstaltungen sowie die schriftliche und mündliche Erläuterung der Ziele 
der Befragungsaktion gegenüber den Lehrenden (die mündliche Erläuterung fand 
im Rahmen eines ~~formationsgesprächs statt, ZU dem der Dekan der Fakultät für 
Betriebswirtschaftslehre eingeladen hatte). 
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3. Grundsätze für die Durchführung von Befragungen 

Für die Durchfühning von Befragungen in Lehrveranstaltungen hat die Senats- 
kommission für Lehre der Universität Mannheim folgende Grundsätze erarbeitet: 
a) "Die Teilnahme an der Evaluation ist für Dozenten und Studierende freiwillig: 

Alle Lehrenden der Universität Mannheim werden vorab über Zielsetzung und 
Methode der Evaluationsstudie informiert. Vor der Erhebung in den Lehrver- 
anstaltungen wird den Dozenten der Fragebogen, den die Studierenden aus- 
füllen, zur Stellungnahme übermittelt. 
Für die Studierenden ist die Teilnahme an der Evaluationsstudie ebenfalls frei- 
willig. Studierende, die den Fragebogen in den Veranstaltungen ausfüllen, 
werden U. a. um Angaben zum Studiengang, zur Anzahl der Fach- sowie Hoch- 
schulsemester und zur Angabe von Gründen für den Besuch der Veranstaltun- 
gen gebeten (Pflichtveranstaltung, Wahlpflichtveranstaltung, Wiederholung 
der Veranstaltung aufgrund nicht bestandener Prüfung). 
Die Ergebnisse der Auswertung der Fragebogen werden gesondert für jede 
Veranstaltung und ohne vergleichende Daten aus anderen Veranstaltungen 
dem Dozenten übermittelt. Die Senatskommission legt besonderen Wert dar- 
auf, daß die Auswertung zuerst den Dozenten vorgelegt wird, bevor die Daten 
der Senatskornmission selbst vorliegen. Dem Dozenten steht es offen, die Er- 
gebnisse in der Veranstaltung in geeigneter Form mit den Studierenden zu be- 
raten. 
Mit Zustimmung des Dozenten können die Daten dann der Senatskommission 
zur weiteren Beratung vorgelegt werden. Im Anschluß daran werden die Daten 
aufbereitet - soweit auch dieser Schritt die Zustimmung des Dozenten und des 
Senats findet - und dem Fakultätsrat m Information vorgelegt sowie zur Ver- 
öffentlichung freigegeben. 

b) Die Konzeption, Erhebung und Auswertung erfolgt nach Qualitätsstandards, 
die den sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden entsprechen." 

Um dem letztgenannten Grundsatz zu entsprechen, wurde die Planung und Durch- 
führung der Erhebung in den Lehrveranstaltungen des betriebswirtschaftlichen 
Grundstudiums in enger Kooperation mit dem Zentrum für Umfragen, Methoden 
und Analysen (ZUMA) durchgeführt. 

Die Befragung der Studierenden in den Lehrveranstaltungen des betriebswirt- 
schaftlichen Grundstudiums fand in den letzten beiden Vorlesungswochen des 
Wintersemesters 1992193 statt, nachdem alle 45 Lehrenden (zwei Professoren, 
zwölf Angehörige des akademischen Mittelbaus und 3 1 Tutoren) schriftlich in die 
Befragung ihrer Hörer eingewilligt hatten. Die Einverständniserkläning hatte fol- 
genden Wortlaut: 

"Hiermit willige ich auf freiwilliger Basis in die Befragung von Teilnehrnerin- 
nen und Teilnehmern meiner Lehrveranstaltung(en) in 'Grundzüge der Betriebs- 



wirtschaftslehre' im laufenden WS 1992193 im Rahmen des Projekts 'Evaluation 
der Lehre' ein. Ich erkläre darüber hinaus, daß ich mit der EDV-mäßigen Auswer- 
tung der erhobenen Daten einverstanden bin. Ich bin von dem Leiter des Projekts 
'Evaluation der Lehre' ... mit Schreiben vom 5. Januar 1993 über die Ziele der Be- 
fragung, Umfang und Zielrichtung der Datenverarbeitung sowie über den Um- 
stand aufgeklärt worden, daß mir keine Nachteile daraus erwachsen dürfen, wenn 
ich an der Erhebung nicht mitwirke". 

4. Erhebungsinstrumente 

Für die Befragung in den Vorlesungen, Übungen und Tutorien wurde jeweils ein 
lehrveranstaltungstypspezifischer Fragebogen entwickelt. Zusätzlich wurde ein 
allgemeiner Fragebogen eingesetzt, der veranstaltungsübergreifende Informatio- 
nen sowie einige Angaben zur Person erhob (die Fragebogen werden interessier- 
ten Lesern auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt). 

Das Frageprograrnrn bezog sich im einzelnen auf folgende Variablenbereiche: 
1, Individuelle Studienvoraussetzungen: 2. B. Abiturnote, betriebswi~schaftliche 

Vorbildung durch Besuch eines Wirtschaftsgymnasiums oder durch den ~ b -  
schluß einer kaufmännischen Lehre bzw. einer kaufinännischen Bemfsausbil- 
dung vor dem Studium. 

2. Allgemeine Zufriedenheit mit den Studienbedingungen: z. B. technische 
stattung der Hörsäle und der Seminarräume, Größe der Lehrveranstaltungen, 
Breite des Lehrangebots. 

3. Beurteilung der Dozenten: fachliche Kompetenz und didaktisches Geschick, 
Lesbarkeit von Folien, Qualität veranstaltungsbegleitender Materialien, Pra- 
xisrelevanz und Klausurbezug der Veranstaltungsinhalte. 

4. ~~~iobiographische Merkmale der Hörer: z. B. Studien- und Lebensalter, Ge, 
schlecht, Studiengang. 

5 .  Zufriedenheit mit dem Dozenten und mit der Lehrveranstaltung insgesamt, 
6 .  Subjektiver Lernerfolg: z. B. Notenewartung. 
7. Prüfungserfolg in den Klausuren BWL I und BWL 11. 

5. Lehrveranstaltungen im Fach "Grundzüge der Betriebswirtschafts- 
lehre'' 

Das Fach "GrundzUge der Betriebswirtschaftslehret' umfaßt folgende Lehrgebiete: 
(a) Produktionswirtschaft, 
(b) Absatzwirtschaft, 
(C) Informationswirtschaft I (Kostenrechnung), 
(d) Informationswirtschaft I1 (Handels- und Steuerbilanzen), 
(e) Finanzwirtschaft, 
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( f )  Unternehmungspolitik. 
Diese Lehrgebiete werden durch zwei jeweils dreistündige Klausuren geprüft, 
wobei die Klausur in BWL I die Gebiete (a) bis (C) und die Klausur in BWL 11 die 
Gebiete (d) bis ( f )  umfaßt. 

Zu den genannten Lehrgebieten werden jeweils eine Vorlesung sowie vorle- 
sungsbegleitende Übungen und Tutorien angeboten. Da alle 45 Lehrenden in die 
Befragung der Teilnehmer ihrer Lehrveranstaltungen eingewilligt hatten, waren 
insgesamt sechs Vorlesungen, 57 Übungen und 63 Tutorien zu evaluieren. 

Um die Studie bei den gegebenen Rahrnenbedingungen erfolgreich durchfüh- 
ren zu können, waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig: 

Für eine Vollerhebung mußte sichergestellt werden, daß alle 126 Lehrveran- 
staltungen mit zum Teil recht unterschiedlichen Teilnehmerzahlen und hoher Ter- 
minüberschneidung in der zur Verfigung stehenden Zeit und mit den gegebenen 
Personalressourcen aufgesucht werden konnten. Für die Feldarbeit standen ledig- 
lich zwei Wochen zur Verfügung, in denen die einzelnen Veranstaltungen an ei- 
nem der zwei zur Auswahl stehenden Termine aufgesucht werden mußten. Der 
Zeitpunkt der Evaluation mußte deshalb mit den Veranstaltungsleitern im voraus 
genau abgesprochen werden, nicht zuletzt, um den Lehrplan kurz vor den Klausur- 
terminen nicht zu sehr zu beeinträchtigen. 

6. Planung und Durchführung der Befragung 

Die studentischen Hilfskräfte, die an der Datenerhebung beteiligt waren, wurden 
in einer ausführlichen Schulung in ihre Aufgabe eingewiesen und über die Daten- 
schutzbestimmungen aufgeklärt. Weil die Hilfskräfte Zugang zu personenbezoge- 
nen Daten hatten (die Teilnehmer der Lehrveranstaltungen waren gebeten worden, 
auf den Fragebogen jeweils ihre Matrikelnummer zu vermerken, um die verschie- 
denen Erhebungsinstrumente sowie die Klausurergebnisse später aufeinander be- 
ziehen zu können) mußten alle Mitarbeiter des Projekts auf die Einhaltung des 
Datengeheimnisses nach 95 des Bundesdatenschutzgesetzes verpflichtet werden. 
In einem Merkblatt wurde darauf hingewiesen, daß die Interviewer die Frage- 
bogen nicht für sich behalten oder anderen zeigen dürfen und eine Zuwider- 
handlung unter Strafe gestellt ist. 

Um einen Einsatzplan erarbeiten zu können, wurde allen Lehrkräften ein Erhe- 
bungsbogen mit folgenden Fragen: - "Unter welcher dienstlichen oder privaten Telefonnummer sind Sie zu errei- 

chen? - An welchem Wochentag, zu welcher Uhrzeit und in welchem Raum findet Ihre 
Lehrveranstaltung statt? - In welcher Woche soll die Erhebung durchgeführt werden? 

- Wie hoch ist die Teilnehmerzahl in Ihrer Lehrveranstaltung? 



- Möchten Sie bei der Durchführung der Erhebung in Ihrer Lehrveranstaltung 
durch Mitarbeiter des Projekts 'Evaluation der Lehre' unterstützt werden?" 
(Diese Frage erwies sich jedoch als irrelevant. Die Fragebogen wurden aus- 
schließlich von studentischen Hilfskräften ausgeteilt und eingesammelt, da we- 
gen der auf den Fragebogen vermerkten Matrikelnummer die Studierenden 
theoretisch Nachteile bei der Benotung ihrer Klausur befürchten konnten, wenn 
die Lehrenden selbst die ausgefüllten Fragebogen eingesammelt hätten.) 

Anhand der Angaben der Lehrenden wurde der Einsatzplan entwickelt. Diesem 
läßt sich entnehmen, 
- um welche Lehrveranstaltung es sich handelt, 
- zu welcher Uhrzeit und in welchem Raum die Lehrveranstaltung stattfindet, 
- wer der Veranstaltungsleiter ist, 
- wie hoch die geschätzte Teilnehmerzahl ist, 
- an welchem Tag die Lehrveranstaltung aufgesucht wird sowie 
- die Namen der eingeteilten wissenschaftlichen Hilfskräfte. 

Zu Beginn der Lehrveranstaltung wurden die Studierenden vom Projektleiter über 
die Ziele der im Auftrag der Senatskommission für Lehre der Universität Mann- 
heim durchgeführten Befragung aufgeklärt und um ihre Teilnahme auf freiwilliger 
Basis gebeten. Besonders hervorgehoben wurde die Bedeutung der Matrikelnum- 
mer. Die Hörer wurden vollständig darüber aufgeklärt, welche statistischen Aus- 
wertungen mit Hilfe der Matrikelnummer vorgenommen werden sollen. Zahlrei- 
che Lehrende ermunterten ihrerseits die Studierenden, die Fragebogen auszufül- 
len. Gleichzeitig zu den Ausführungen des Projektleiters teilten die Hilfskräfte 
den Hörern zunächst einen veranstaltungstypspezifischen Fragebogen (d. h. für 
Vorlesungen, Übungen oder Tutorien) aus. Nachdem dieser ausgefüllt war, wur- 
den die Hörer gebeten, den Fragebogen "Allgemeiner Teil" zu bearbeiten (dieser 
Fragebogen sollte von jedem Studierenden nur einmal ausgefüllt werden. Deshalb 
wurde jeweils abgeklärt, ob die Hörer diesen Fragebogen bereits in einer anderen 
Lehrveranstaltung ausgefüllt hatten). Die Fragebogen wurden nach dem Ausfüllen 
sofort wieder eingesammelt. Für die Bearbeitung eines Instruments wurden in der 
Regel 25 - 30 Minuten benötigt. Spätestens nach 45 Minuten konnten die Lehren- 
den mit ihren Lehrveranstaltungen fortfahren. 

Da nach Angaben der Lehrenden in den sechs Vorlesungen mit 300 bis 750 
Teilnehmern zu rechnen war, wurden zur Sicherung eines reibungslosen Ablaufs 
der Befragung zehn Hilfskräfte in einer Vorlesung gleichzeitig eingesetzt. In den 
Übungen (mittlere Teilnehmerzahl60) und Tutorien (mittlere Teilnehmerzahl30) 
wurden jeweils zwei studentische Hilfskräfte eingesetzt. Die Hilfskräfte waren 
neben dem Austeilen und Einsammeln der Fragebogen auch für eventuelle Fragen 
der Studierenden im Zusammenhang mit der Umfrage zuständig. 
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Beim Einsammeln der Fragebogen wurde von den Hilfskräften darauf geachtet, 
daß die Matrikelnummer eingetragen und nicht versehentlich vergessen worden 
war. Falls die Matrikelnummer nicht eingetragen war, erklärten die Hilfskräfte 
den Studierenden nochmals, wofür die Matrikeinummer benötigt wird. Einige 
Studierende konnten ihre Matrikelnummer nicht angeben, weil sie ihren Sb-  
dentenausweis nicht mit sich führten oder sie nicht auswendig wußten. Diese Per- 
sonen konnten den Fragebogen mit nach Hause nehmen und dort die Matrikel- 
nummer nachtragen. Der Fragebogen konnte den Mitarbeitern des Projekts später 
in einer anderen Lehrveranstaltung, im Büro der Einsatzleitung oder in einem ver- 
schlossenen Briefumschlag über die Hauspost übermittelt werden. Diese Vorge- 
hensweise hat sich bewährt: im Durchschnitt haben nur sechs Prozent der Befiag- 
ten darauf verzichtet, ihre Matrikelnummer auf den Fragebogen zu vermerken. 

Nachdem eine Veranstaltung aufgesucht und alle Fragebogen eingesammelt 
worden waren, wurden die Fragebogen an einen zentralen Sammelplatz gebracht 
und dort - aus Datenschutzgründen unter Aufsicht - für kurze Zeit deponiert. In 
diesem Raum war immer eine Hilfskraft anwesend, welche die ausgefüllten Fra- 
gebogen entgegennahm und für Fragen von interessierten Studierenden zur Verfü- 
gung stand. 

Aus dieser Darstellung wird ersichtlich, daß für die Vollerhebung in "Grundzü- 
ge der Betriebswirtschaftslehre" mit sehr viel Personal gearbeitet werden mußte. 
Für die Feldarbeit mußten insgesamt 18 studentische Hilfskräfte eingestellt wer- 
den. 

In den zehn Feldtagen des Projekts waren die 18 Hilfskräfte insgesamt annä- 
hernd 450 Stunden (Montag bis Freitag jeweils von 7.45 bis 19.00 Uhr) im Ein- 
satz. 

7. Erfassung und Zusammenführung der Datensätze 

Zum Ende der zweiten Erhebungswoche lagen 1175 Fragebogen "Allgemeiner 
Teil", 2299 Fragebogen zu den Vorlesungen, 3062 Fragebogen zu den Übungen 
und 1870 Fragebogen zu den Tutorien vor. Insgesamt mehr als 8400 auswertbare 
Fragebogen, wobei zu beachten ist, daß von jedem Studierenden neben dem allge- 
meinen Fragebogen maximal drei Vorlesungs-, drei Übungs- und drei Tutorienfia- 
gebogen bearbeitet werden konnten. 

Zumindest einen Fragebogen ausgefüllt haben 1588 Studierende, was in etwa 
der Anzahl an Studierenden entspricht, die sich insgesamt zu den Klausuren in 
BWL I und BWL I1 angemeldet hatten (ca. 1600 Studierende). Fast 70 Prozent 
aller Befragungsteilnehmer haben mehr als einen Fragebogen ausgefüllt - ange- 
sichts des hohen Zeitaufwandes beim Ausfüllen (durchschnittliche Bearbeitungs- 
Zeit pro Fragebogen 25 - 30 Minuten) ein Indiz für das starke Interesse der Studie- 



renden an einer derartigen Evaluation. Annähernd die Hälfte hat sogar dreimal 
und häufiger an der Befragung teilgenommen. 

Die verschiedenen Fragebogentypen wurden zunächst in vier getrennten Daten- 
sätzen abgelegt, um für die Rückmeldung an die Lehrenden unmittelbar nach der 
Erhebung veranstaltungsspezifische Auswertungen vornehmen zu können. Nach- 
dem die Prüfungsergebnisse vorlagen, wurden mit Hilfe der Matrikelnurnmer die 
einzelnen Datensätze zu einem einzigen Datensatz zusammengeführt. 

Besonderer Wert wurde auch auf die Erfassung des gesamten offenen Textrna- 
terials gelegt. Auf der letzten Seite der Fragebogen hatten die Studierenden die 
Möglichkeit, ihre eigenen Gedanken zur Verbesserung der jeweiligen Veranstal- 
tung sowie von Lehre und Studium zu formulieren. Diese Texte wurden transkri- 
biert und den Dozenten für jede ihrer Veranstaltungen als Teil der Rückmeldung 
übersandt. 

In etwa der Hälfte aller Fragebogen finden sich Lob und Tadel sowie Anregun- 
gen zur Verbesserung der Lehre. Die Kommentare sind mit zirka 20 geschriebe- 
nen Wörtern pro Studierenden vergleichsweise umfangreich ausgefallen, wenn 
man bedenkt, daß die Studierenden in der Regel einen oder zwei Fragebogen pro 
Sitzung ausgefüllt haben. Auch dadurch wird nochmals deutlich, wie ernst die Be- 
fragung genommen wurde. 

8. Veröffentlichung studentischer Veranstaltungskritik 

Da das Datenschutzgesetz lediglich eine Veröffentlichung der Daten in aggre- 
gierter und anonymisierter Form erlaubt, bedarf die lehrveranstaltungsbezogene 
Veröffentlichung von Befragungsergebnissen, wie sie von der Senatskornmission 
für Lehre der Universität Mannheim gewünscht wird, der schriftlichen Zustim- 
mung der Lehrenden, Nachdem die Befragungsergebnisse im Rahmen einer 
nichtöffentlichen Veranstaltung den Lehrenden präsentiert und erläutert worden 
waren, willigten von den insgesamt 45 Lehrkräften 18 in die personenbezogene 
Veröffentlichung und Verbreitung ein. 23 befürworteten die lehrveranstaltungsbe- 
zogene Veröffentlichung, jedoch ohne Nennung des Namens des Dozenten. Die 
übrigen vier Lehrenden willigten in die Veröffentlichung der Ergebnisse ohne 
Nennung des Namens des Dozenten und des Titels der Lehrveranstaltung ein. 

9. Zufriedenheit der Studierenden mit den Lehrveranstaltungen 

Wie auch an anderen Universitäten fallen an der Universität Mannheim die Urteile 
der Studierenden über die von ihnen besuchten Lehrveranstaltungen "besser als 
befürchtet" aus (Krornrey, 1993, S. 41): Auf einer sechsstufigen Antwortskala 
(Verankerung: l=sehr nifrieden, 6=sehr unzufrieden) werden die Vorlesungen im 
Durchschnitt mit 3.25 (vgl. Tabelle I), die Übungen und Tutorien mit 2.6 respek- 
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tive 2.1 bewertet (vgl. Tabelle 2). Dichotomisiert man die Antwortskala, dann 
zeigt sich, daß die Hörer der Lehrveranstaltungen in "Grundzüge der Betriebswirt- 
schaftslehre" mit zwei Dritteln der Vorlesungen, mit 91 Prozent der vorlesungs- 
begleitenden Übungen und mit 97 Prozent der Tutorien mehr oder weniger zufrie- 
den sind. 

Tabelle 1 
"Wie zufrieden sind Sie mit dieser Vorlesung insgesamt?" (in Prozent) 

Vorlesung n sehr 2 3 4 5 sehr im 0 
zu- unzu- 

frieden frieden 

A '  581 17 55 22 04 02 01 2,2 

Tabelle 2 
Beurteilung von 57 vorlesungsbegleitenden Übungen und von 63 Tutorien 
Veranstaltungsart Wie zufrieden sind Sie mit dieser Lehrveranstaltung insgesamt? im 0 

sehr 1,50-2,49 2,50-3,49 3,50-4,49 4,50-5,49 sehr 
zu- unzu- 

frieden frieden 
Übung (N=57) 0 47 44 5 4 0 2,6 

Tutorium (N=63) 2 73 22 3 0 0 2,l 
Anmerkung: Insgesamt wurden von den Studierenden zu den Übungen 3062 Fragebögen, 
zu den Tutorien 1870 Fragebögen ausgefiillt. 

Die insgesamt positive Beurteilung überrascht, da es sich bei den Lehrveranstal- 
tungen des betriebswirtschaftlichen Grundstudiums um ausgesprochene Massen- 
veranstaltungen handelt. Zu Beginn des Semesters (zweite Vorlesungswoche) 
wurden die Vorlesungen in BWL I im Durchschnitt von 750 Hörern und die Vor- 
lesungen in BWL I1 von durchschnittlich 530 Hörern besucht (an den Übungen 
nahmen im Durchschnitt 60, an den Tutorien 30 Studierende teil). 



Mit einer Ausnahme bleiben die Hörerzahlen in den sechs Vorlesungen auch 
während des Semesters vergleichsweise hoch. Mitte des Semesters betragt die 
Schwundquote in Vorlesung A 7%, in Vorlesung B 6%, in Vorlesung C 8%, in 
Vorlesung D 12%, in Vorlesung E 13% und in Vorlesung F 69%. 

10. Lehrveranstaltungsbeurteilung: Der Einfluß von potentiellen Bias- 
variablen 

Der Zweck von Hörerbefiagungen besteht an der Universität Mannheim vor allem 
darin, den Lehrenden eine individuelle Rückmeldung über ihre Lehrveranstaltun- 
gen ZU geben. Derartige Rückmeldungen werfen in methodischer Hinsicht keine 
schwerwiegenden Probleme auf (vgl. Süllwold, 1992, S. 35). Unter methodischen 
Gesichtspunkten schwieriger durchzuführen ist dagegen der Vergleich von Lehr- 
veranstaltungen, weil die Dozenten in aller Regel nicht durch dieselbe, sondern 
durch verschiedene Studierendengnippen beurteilt werden. Die Differenz in der 
mittleren Beurteilung von Lehrveranstaltungen hat unter Umständen gar nichts 
mit der unterschiedlichen Lehrkompetenz der Dozenten ZU tun, sondern ist ledig- 
lich auf einen Unterschied zwischen den urteilenden Studierendengrupppen zu- 
rückzuführen. Auf die Beurteilung von Lehrveranstaltungen wirken sich nach 
Süllwold (1992) beispielsweise "Unterschiede im Studienalter, wie sie in der Zahl 
der Fachsemester zum Ausdruck kommen, sehr stark aus. Weitere Beispiele für 
bedeutende Einflußgrößen sind Gruppenunterschiede im Lebensalter, in der ge- 
schlechtsmäßigen Zusammensetzung, in der Art und im Umfang der voruniversi- 
tären Bildung, in den Studienleistungen . . . usw."(S. 34). 

Auch Kromrey (1993) ist der Meinung, daß es Einflußfaktoren gibt, die unab- 
hängig von der Lehrleistung des Dozenten zu einem systematischen Bias in der 
Beurteilung von Lehrveranstaltungen führen: "Ob eine Vorlesung bei den Studie- 
renden beliebt ist oder abgelehnt wird, ob die Teilnehmer ihre Erwartungen erfüllt 
sehen oder nicht, das liegt in nur geringem Maße am Dozenten, an der 'Qualität 
der Lehre' in dieser Vorlesung, sondern es liegt in erster Linie am Stoff, der ZU 

vermitteln ist" (S. 41). 
Um den Einfluß potentieller Biasvariablen auf die Beurteilung der Vorlesun- 

gen in "Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre" empirisch überprüfen m können, 
wurde eine multiple Regressionsanalyse mit Dummy-Variablen durchgeführt. 
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Tabelle 3 
Einfi uß von potentiellen Biasvariablen auf die Zufriedenheit der Hörer mit 
den Vorlesungen in "Grun.dzüge der Betriebswirtschaftslehre" (multiple 
Regressionsanalyse mit Dummy-Variablen) 

Prädiktor Kriteriums- Regressions- Varianz- 
korrelation koeffizient anteil 

Unabhängig von der Art der Vermittlung finde 
ich den Lernstoff der Vorlesung interessant 
(1= ja, 2 = nein) .41 .86 17 % 
Studiengang (Referenzkategorie: Anderer 
Studiengang): 

Betriebswirtschaftslehre -42 -.l 0 
Kultur-BWL .06 .18 
Volkswirtschaftslehre .OO -.l 1 
Wirtschaftspädagogi k -.02 -.24 
Wirtschaftsinformatik -.03 -.I6 

Anzahl der Fachsemester .07 -.03 
Anzahl der Hochschulsemester -05 .01 
Art der Hochschulzugangsberechtigung (Referenz- 

. kategorie: Andere Hochschulzugangsberechtigung) 
Gymnasium -.02 -.31 
Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe .03 .02 
Wirtschaftsgymnasium .O1 -.l 7 
anderes Fachgymnasium .01 -.01 
Abendgymnasium .01 -.I8 
Kolleg -.U2 -.79 

Abiturnote -.U1 -.01 
Abgeschlossene Lehre oder Berufsausbildung? 
(Referenzkategorie: nein) 

ja, kaufmännische Berufsausbildung. -.02 -.05 
ja, nicht-kaufmännische Berufsausbildung .03 .33 

Vor dem Studium eine Berufstätigkeit ausgeübt? 
(Referenzkategorie: nein) 

ja, kaufmännische Berufstätigkeit .OO .OO 
ja, nicht-kaufmännische Berufstätigkeit -.02 -.24 

Denken Sie manchmal daran, Ihr BWL-Studium 
abzubrechen? (1 =ja, 2 = nein) -.03 -.I2 

Geschlecht (1 zweiblich, 2 = männlich) .05 .07 
Lebensalter .02 -.01 
Vorlesung (Referenzkategorie: Vorlesung C) 

A .. 
B .1 3 .07 0 % 
0 .01 .07 1 % 
E -.40 -1.27 10 % 
F -.34 -1.46 9% 

Anmerkung: Abhgngige Variable: "Wie zufrieden sind Sie mit der Vorlesung insgesamt?" 
(Verankerung l=sehr zufrieden, Qsehr unzufrieden) 



Tabelle 3 zeigt, daß weder der Studiengang, noch das Studienalter (Fach- und 
Hochschulsemester), die voruniversitäre Bildung (Art der Hochschulzugangsbe- 
rechtigung, Abiturnote, Berufsausbildung und Berufstätigkeit vor dem Studium), 
das Geschlecht, das Lebensalter oder die Studienabbruchneigung einen praktisch 
bedeutsamen Einfluß auf die Beurteilung der Vorlesungen ausüben. Lediglich das 
Interesse der Hörer am Lernstoff steht in einem statistisch bedeutsamen Zusam- 
menhang zur Zufriedenheit mit der Vorlesung insgesamt. 

Hörer, die unabhängig von der Art der Vermittlung den Lernstoff der Vorle- 
sung interessant finden, urteilen im Durchschnitt 0.7 bis 1.3 Skalenpunkte positi- 
ver als Hörer, die den Lernstoff nicht interessant finden (vgl. Tabelle 4). Auf das 
Gesamtergebnis hat dies jedoch kaum einen Einfluß: Beide Hörergruppen sind mit 
der Vorlesung A in der Tendenz zufriedener als mit den Vorlesungen B, C und D 
und mit diesen wesentlich zufriedener als mit den Vorlesungen E und F (vgl. 
hierzu auch die um den Einfluß der Biasvariablen bereinigten Beurteilungen der 
einzelnen Vorlesungen in Tabelle 3). 

Tabelle 4 
Zufriedenheit mit der Vorlesung insgesamt nach Interesse am Lernstoff - - 

Vorlesung Hörer Interesse am Lernstoff 
insgesamt ja nein 
Zufriedenheit mit der Vorlesung insgesamt 

(l=sehr zufrieden, h e h r  unzufrieden) 
im 0 im 0 im 0 

Anmerkung: Varianzaufilärung: Faktor A (Vorlesung) = 36 %, Faktor B (Interesse am 
Lernstoff) = 6 %, Interaktion AxB) = 0,3 %. 
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Der von deutschen Autoren vielfach postulierte urteilsverzerrende Einfluß von 
Biasvariablen konnte auch in den zahlreichen anglo-amerikanischen Studien nicht 
nachgewiesen werden: "class-average student ratings are ... relatively unaffected 
by a variety of variables hypothesized as potential biases" (Marsh, 1984, S. 707). 
Ganz ähnlich wie Marsh (1984) faßt Cashin (1988) den internationalen For- 
schungsstand zusammen: "In general, student ratings tend to be statistically re- 
liable, valid, and relatively free from bias, probably more so than any other data 
used for faculty evaluation" (S. 4). 

11. Korrelate der individuellen Zufriedenheit 

Die Zufriedenheit der Studierenden mit einer Vorlesung korreliert in hohem Maße 
mit der fachlichen, didaktischen und sozialen Kompetenz des Dozenten (vgl 
hierzu auch Preißer, 1991, S. 423 ff). Tabelle 5 zeigt, daß die Zufriedenheit der 
Hörer sehr stark davon abhängt, ob die Dozenten in ihrer Vorlesung den Eindruck 
erwecken, gut vorbereitet zu sein und den Gegenstand der Vorlesung souverän zu 
beherrschen. Neben diesen fachlichen Aspekten hat jedoch auch die Präsentation 
des Lernstoffs ("Der Dozent versteht es, die Hörer für den Stoff der Vorlesung zu 
interessieren", "Der Dozent gestaltet die Vorlesung lebendig und engagiert", "Der 
Dozent gliedert den Stoff der Vorlesung übersichtlich", "Komplizierte Sachver- 
halte werden verständlich erläutert", "Der Dozent faßt den behandelten Stoff gut 
zusammen") und die soziale Kompetenz des Lehrenden ("Der Dozent sorgt für 
eine angenehme Atmosphäre in der Vorlesung") einen großen Einfluß auf die Zu- 
friedenheit der Hörer (Beispiele für fachliche, didaktische und interpersonale De- 
fizite finden sich im übrigen in großer Zahl in den ausführlichen Fragebogen- 
kommentaren der Studierenden zu den einzelnen Vorlesungen). Dies deutet darauf 
hin, daß für die zufriedenstellende Vermittlung des Lernstoffs neben dem Fach- 
wissen auch die didaktischen und sozialen Fertigkeiten des Dozenten von Bedeu- 
tung sind. Anders ausgedrückt: Die Studierenden erwarten von ihrem Dozenten 
mehr als nur das wörtliche Vorlesen aus einem Lehrbuch ("Lesen können wir auch 
zu Hause"). 

Die Studierenden in den Lehrveranstaltungen des betriebswirtschaftlichen 
Grundstudiums erwarten vor allem, daß Sie in der Vorlesung, die sie besuchen, 
etwas lernen. Die Antworten der Hörer auf die Frage "Wieviel haben Sie Ihrer 
Meinung nach in dieser Vorlesung gelernt?" sind in allen Vorlesungen mit Ab- 
stand der beste Prädiktor für die individuelle Zufriedenheit mit der Lehrveranstal- 
tung (r = .77, N = 2295). In allen Vorlesungen sind die Studierenden umso zufrie- 
dener, je mehr sie in der Vorlesung meinen, gelernt zu haben (vgl. Tabelle 6). 



Tabelle 5 
Zusammenhang mischen ausgewählten Merkmalen des Dozenten und der 
Zufriedenheit der Hörer mit der Vorlesung insgesamt - 
MerkmaP nb rC 
Der Dozent versteht es. die Hörer für den Stoff der Vorlesung zu interessieren 2228 .73 

Der Dozent gestaltet die Vorlesung lebendig und engagiert 2283 .69 
Der Dozent sorgt für eine angenehme Atmosphäre in  der Vorlesung 2233 .6 4 

Der Dozent gliedert den Stoff der Vorlesung übersichtlich 2291 .6 4 

Komplizierte Sachverhalte werden verständlich erläutert 2201 .63 
Der Dozent ist gut vorbereitet 2266 .62 
Der Dozentfafit den behandelten Stoff gut zusammen 2216 .60 
Der Dozent beherrscht den Gegenstand der Vorlesung souverän 2247 .60 

Anmerkungen: a Aufgefiihrt sind jene acht (von insgesamt 27) Merkmalen, die arn höch- 
sten mit der Zufriedenheit der Studierenden korrelieren. b Anzahl der Hörer, die angaben, 
ob das Merkmal auf die Vorlesung voll und ganz (=Skalenwert 1) oder überhaupt nicht 
(=Skalenwert 6)  zugetroffen hat. C Produkt-Moment-Korrelationskoeffizient. 

Tabelle 6 
Zusammenhang mischen der Menge des subjektiv Gelernten und der 
Zufriedenheit der Hörer mit den sechs Vorlesungen in "Grundzüge der 
Betriebswirtschaftslehre" 
"Wieviel haben Sie "Wie zufrieden sind Sie mit dieser Yorlesung insgesamt?" 
Ihrer Meinung nach Vorlesung 
in dieser Vorlesung A B C D E F 
gelernt?" i m 0  i m 0  i m 0  i m 0  i m 0  i m 0  
sehr viel 1,5 1,7 1,8 1,9 1,s 1,6 
2 2,O 2,2 2,3 2,4 2,5 2,1 
3 2,4 3,O 2,8 2,9 3,6 2,7 
4 3,O 3,8 3,2 3,6 4,4 4,1 
5 3,5 4,4 4,O 4,5 5,1 5,1 
sehr wenig 4,8 - 4,2 5,3 5,9 5,8 
r -53 .57 .51 .70 .77 .88 

Anmerkung: Varianzaufklarung: Faktor A (Vorlesung) = 35 %, Faktor B ("Wievicl haben 
Sie Ihrer Meinung nach in dieser Vorlesung gerlcrnt?") = 30 %, Interaktion (AxB) - 2 %, 
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Sortiert man die sechs Vorlesungen nach dem Prozentanteil der Hörer, die der 
Meinung sind, in der Vorlesung mehr oder weniger viel gelernt zu haben (Skalen- 
werte 1-3), dann erhält man exakt die gleiche Rangfolge der Vorlesungen wie 
nach der gemittelten individuellen Zufriedenheit der Hörer mit der Vorlesung ins- 
gesamt (vgl. Tabelle 7). Während in den Vorlesungen A bis D zwischen 90 und 68 
Prozent der Hörer meinen, mehr oder weniger viel gelernt zu haben, sind es in den 
Vorlesungen E und F nur 37 respektive 29 Prozent der Hörer. 

Tabelle 7 
Prozentanteil Hörer in den sechs Vorlesungen in "Grundzüge der 
BetriebswirtschaftsIehref', die ihrer Meinung nach in der Vorlesung viel 
(Skalenwerte 1-3) respektive wenig (Skalenwerte 4-6) gelernt haben 

Vorlesung "Wieviel haben Sie Ihrer Meinung nach- 
in dieser Vorlesung gelernt?" 
viel wenig 

Anmerkung: Chi2-Wert = 520, FG = 5, p<.OOl. 

Auch die Antworten der Hörer auf die Frage "Wie gut fühlen Sie sich durch die 
Vorlesung auf die Klausur in BWL I bzw. BWL I1 vorbereitet?" korrelieren hoch 
mit der individuellen Zufriedenheit: Je besser sich die Studierenden durch die 
Vorlesung auf die Klausur vorbereitet fühlen, desto zufriedener sind sie mit der 
Lehrveranstaltung (r = .61). Demgegenüber ist die erwartete Klausurnote nahem 
unkorreliert mit der Hörermfriedenheit (Vorlesung A: r = -04, Vorlesung B: r = 
.07, Vorlesung C: r = $12, Vorlesung D: r = .05, Vorlesung E: r = .15, Vorlesung 
F: r = -.01). 

Die IClausuren selbst sind Gegenstand heftiger studentischer Kritik, Kritisiert 
werden vor allem die liohe Durcl~fallquote, die rechtsscliiefe Notenverteilung und 
dic mit 3,9 utid 4,O relativ schlechten Durchschnittsnoten (vgl. Abbildung 1 und 
2), Dio Kritik al der Notengebung rührt zum Teil sicherlich daher, daß viele Stu- 
dierende in der fjcllulo wesentlich bessere Noten erzielt haben als in den Klausu- 



ren des betriebswirtschaftlichen Grundstudiums (die Durchschnittsnote im Abi- 
turzeugnis beträgt bei den befragten Studierenden 2.3; vgl. Abbildung 3). 

Abbildung 1 
Notenverteilung in der Klausur BWL I (n = 763) 

2 1,7 
I 

2,3 2,7 3 3,3 3,7 4 5 
Note 

Nicht zur Klausur erschienen: 13%; Durchschnittsnote: 3,9; Durchfallquote: 36% 

Abbildung 2 
Notenverteilung in der Klausur BWL II (n = 559) 

Note 
Nicht zur Klausur erschienen: 8%; Durchschnittsnote: 4,O; Ourchfallquote: 38% 
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Abbildung 3 
Verteilung der Abiturnote der befragten Studierenden (n = 1175) 

1 ,O-1,49 1,5-1,99 2,O-2,49 2,5-2,99 3,O-3,49 3,5-3,99 
Note 

Durchschnittsnote: 2,3 

Die Auswertung der Klausurergebnisse zeigt jedoch, daß die studentische Kritik 
an der Notengebung nur zum Teil berechtigt ist. Tabelle 8 zeigt, daß der Prü- 
fungserfolg der Studierenden sehr gut aufgrund der Abitumote vorhergesagt wer- 
den kann (vgl. hierzu auch Schuler, 1989 sowie Baron-Boldt, Funke und Schuler, 
1989). Je besser die Abitumote der Studierenden, umso besser das in den Klausu- 
ren erzielte Ergebnis (die Korrelation zwischen der Abitumote und dem Klau- 
surergebnis ist in BWL I1 erwartungsgemäß niedriger als in BWL I, weil durch 
die selektierende Wirkung der Klausur in BWL I die leistungsschwächsten Studie- 
renden an der Klausur in BWL I1 nicht mehr teilnehmen). Damit die Studierenden 
durch das Notenniveau nicht demotiviert werden, könnte allerdings überlegt wer- 
den, ob das Niveau der Benotung geändert oder den Studierenden die Notenver- 
teilung sowie die Rangplatzziffer bezogen auf die Prüfungskohorte mitgeteilt 
wird. 



Tabelle 8 
Zusammenhang zwischen der Abiturnote und der Note in den Klausuren in 
BWL I und BWL I1 

Abiturnote Durchschnittsnote in ... 
BWL l BWL II 

12. Fazit 

Die an der Universität Mannheim durchgeführte Hörerbefragung in den Lehrver- 
anstaltungen des betriebswirtschaftlichen Grundstudiums zeigt, daß auf der 
Grundlage einer sorgfältig geplanten Untersuchung durchaus auch lehrveranstal- 
tungsvergleichende Aussagen möglich sind. Voraussetzung hierfür ist jedoch, daß 
die Erhebungen studiengang- und veranstaltungstypbezogen durchgefiihrt werden, 
die statistische Auswertung der Daten lehrveranstaltungsbezogen erfolgt und der 
urteilsverzerrende Einfluß von potentiellen Biasvariablen auf statistischem Wege 
kontrolliert wird. Wünschenswert wäre darüber hinaus, daß Hörerbefragungen als 
Mehrebenenanalysen konzipiert würden, um neben Individualmerkmalen auch 
Kontextmerkmale der Lehrveranstaltungen (z. B. Meinungsklima in der Vorle- 
sung) als potentiell verzerrende Einflußvariablen kontrollieren ZU können (vgl. 
Ditton, 1993). 
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BERICHTE AUS DEN ARBEITSGRUPPEN 

Helmut WinkIer 
Bärbel Grünig 

Harald Schomburg 

1. Arbeitsgruppe 1: Kriterien guter Hochschulausbildung 
(Helmut FYinklerB) 

Einführend stellt der Veranstalter drei Phasen in der Entwicklung der Nutning 
von Indikatoren, Richt- und Kennwerten zur Beurteilung von Hochschulleistun- 
gen vor1 - auch in der Beurteilung der Qualität der Funktion "Ausbildung", ver- 
standen als Lehre und Studium. 

Phase I: St~cd~,~te~~aI~lbe¿"o~ene Ausstattung der Hochschulen zur Einhahng 
durchscItrzittIic/ter QuaIitä~sstartdar$s 
Bereiche: 
- Personalausstattung 
- Finanmusstattung 
- Raumriusstattung 
- ßeteiligungsquoten 

Nutzung für: - Planung von Investitionen - Bciirteiluiig dcr Ktiptizit8ten - lPersonalplnnuiig - 1:iiifctitlc IIausli;iltsplartu~~g 

Ccs*c.---- - .- - .- 
I Iliittit I4t1ii); iiii!' Iliihcrt Xlriiiiii: "llio Fntwichluiig uiid die Bedciitung Ii~~li~cliulstatistisciier 

I ? c i i ~ i r ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ .  111: Nollytl, S'ujrlrlcr iiiid Wiiikler (I&.): ~Ioclisciiiilc Staat - Politik, Frniikfurt n. 
M. iiiid Ncw Ytiik: ('iiiiipiis 10')3, S. 11- 28, 



Arten der Kennzahlen: 
- verbindliche Richtwerte (Flächen-, Kosten-, Personal-Richtwerte) 
- curriculare Richtwerte (CNW) der Kapazitatsverordnung 

Wirkung, Steuerungsfunktion: 
- Hochschulvergleiche pro Land 
- Hochschulvergleiche zwischen Ländern 
- Begründung für Ausstattungsforderungen 
- Begründung für Ablehnung derselben 

Neu und noch umstritten: 
- Kennzahlen und Standards im internationalen Vergleich. 

Phase 11: Entwicklung von qualitätsbezogenen Kriterien in den Hochschulen 
Hierzu sollen in der heutigen Arbeitsgruppe erste Ansätze erarbeitet werden. 

Phase 111: Übertragung externer Erfolgskriterien als Standards zur Messung der 
Qualität der Hochschulleistungen wie 
- Absolventenquoten (bzw. reziprok: Abbrecherquoten) 
- Studiendauer usw. sowie 
- daraus resultierende "erfolgsbezogene" Steuerung der Zuweisung bzw. Um- 

verteilung von Ressourcen. 

In der darauffolgenden Diskussion werden die bisher existierenden Indikatoren als 
wenig geeignet empfunden, die Qualität der Hochschulausbildung anzuzeigen. 

Mehrheitlich wird in der Arbeitsgruppe die Meinung vertreten, zukünftig nur 
solche Indikatoren und Kriterien zu entwickeln, die Hinweise auf Verbesserungs- 
möglichkeiten (zielbezogene "Anzeiger") für die Qualität der Hochschulausbil- 
dung geben können. Sie sollten zudem Steuerungsmöglichkeiten eröffnen. 

Vorgeschlagen werden zunächst - ohne die Operationalisierbarkeit irn einzel- 
nen zu überprüfen - folgende "Indikatoren" (Anzeiger): 
- Lehrbefähigung von zu rekrutierendem Lehrpersonal 
- Studierfähigkeit der Studienanfinger 
- Beschäftigungsaussichten und beruflicher Erfolg der Absolventinnen und 

Absolventen 
- Praxisbezug, Existenz von Praxis-Lernorten 
- Standortqualität der Hochschule 
- Persönlichkeitsbildung 
- Außerfachliche Zusatzqualifikationen (auch Bemfsethos) 
- Verantwortungsbereitschaft 
- Problemlösungsflihigkeit 
- Verständnis/Empathie und Engagement Air andere 
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- Wahrnahme/Nutning von Angeboten zur Förderung des Selbststudiums (Bib- 
liothek, Lehrbuchsammlungen, EDV usw.) 

- Verwendung hochschulisch induzierter Qualifikationen im Beruf 
- Lernfortschritte 
- soziale und kommunikative Kompetenzen 
- Teilnahme an Gruppenprozessen und -aktivitäten 
- Studienmotive und -stile usw. 

Gesehen wird, daß diese Liste zumeist weiche Indikatoren enthält, die noch weiter 
eingekreist werden müssen, um sie beobachten und eventuell messen zu können. 
Es fehlt in der Diskussion allerdings nicht an Hinweisen darauf, daß auch die ver- 
meintlich harten bereits existierenden Kenn- und Richtwerte durch Manipulation 
weich gemacht werden, wie es etwa bei der sogenannten "Nachberechnung" von 
Zulassungszahlen im Rahmen der Kapazitätsverordnung regelmäßig geschieht. 
Ein Zugriff könnte über die zeitliche Dimension (prozeßbezogene Zeitbudgets der 
Studierenden) erfolgen, ein weiterer durch die Überprüfung des Ausmaßes der 
Zielerreichung. Geklärt werden müßte auch noch die Ebene der Erhebung (Stu- 
dierende; Hochschullehrer; Lehrveranstaltung; Fachbereich; Hochschule). Vo- 
raussetzung wäre ein "verstehendes", sinnaufschließendes Umgehen mit Beobach- 
tungen, ehe eine Bewertung oder gar folgende Umsteuerung von Ressourcen er- 
folgt. 

Problematisch erscheint die Konsensbildung über solche Kriterien wie auch die 
Akzeptanzbeschaffung dafur. Gesehen wird, daß die Hochschulen vor der Einfüh- 
rung extern vorgegebener Effizienzkriterien eigene Qualitätskriterien entwickeln 
sollten, sonst entstehen Mit-Steuemgsdefizite. 

Einzelne weitere Kommentare von den Teilnehmern der AG I :  Ein Teilnehmer 
glaubte, in der Diskussion einen sozial- und erziehungswissenschaftlichen Bias 
zugunsten von "idealen" Bildungszielen in der Gruppenarbeit zu erkennen, mögli- 
cherweise wegen ihrer Zusammensetzung. Das Maß für höchste Qualität von 
Lehre und Studium wäre demnach die Annäherung an Idealvorstellungen. Aus be- 
nifspädagogischer sieht müsse bei der Entwicklung von Qualitätsindikatoren 
auch stärker auf die spezifischen Erziehungs- und Bildungsziele der Hochschule 
geachtet werden. 

Manche empirischen Untersuchungen, So etwa Studien weiteren Berufs- 
und LebensIauf von Studienabbrechem, aber auch zur Überprüfung der Studien- 
verläufe von "Arbeiterkindemu würden durch tiberzogene Vorschriften des Daten- 
schutzes erschwert, so würden z.B. an der GhK seit dem Wintersemester 1983184 
keine Daten zu Schichtindikatoren mehr erhoben. 

Im weiteren ~ i ~ k ~ ~ ~ i ~ ~ ~ v e r l a u f  wird es als methodisch äußerst anspnichsvoll 
empfunden, solche Kennwerte zu erheben, dies wird aber trotzdem für dringend 
notwendig gehalten. Es wird darauf hingewiesen, daß der in der AG 1 erarbeitete 



umfängliche Katalog der Ziele und Bedingungen für ein "gutes Studium" sich in 
einem weiteren Arbeitsschritt systematisieren ließe unter Evaluationskriterien. 
Dabei könnte man etwa so vorgehen, daß man auch nach Analyseebenen unter- 
scheidet: Qualifikationsziele - Qualifikationsprozess(e) - Qualifikationsvorausset- 
zungen bei den beteiligten "Akteuren" (hauptsächlich Studierende und Lehrende) 
- äußere Qualifikationsbedingungen (Ressourcen) - institutioneller und regionaler 
Rahmen sowie schließlich Parameter zur Messung der optimalen und durch- 
schnittlichen oder der minimalen Erfüllung von Qualifikationszielen und Bedin- 
gungen. Erst nach einer solchen Systematisierung seien Evaluationsansätze empi- 
risch realisierbar. Andernfalls, d.h., wenn man zugleich "an allen Schrauben 
drehe", werde (nach Luhmann) das Untersuchungsdesign "überkomplex" und da- 
mit der Erkenntnisfortschritt "stationär" . 

Weiterhin wird von einem Teilnehmer darauf hingewiesen, daß die in Hoch- 
schulen übliche Fiktion, daß es sich bei den Studierenden um Erwachsene han- 
dele, zu einem Wegfall bestimmter reflexiver Themen fihre. Er stellt fest, daß bei 
den Lehrenden an Hochschulen zwei Orientierungen beobachtet werden könnten: 
einmal die "Enzyklopädisten" mit interdisziplinärer Orientierung sowie die 
"Monokulturellen" mit deutlicher Überbetonung des Erwerbs von (Fach-)Wissen. 
Nach seinem Eindruck werde die Integrations- und Synthesefähigkeit bei den Stu- 
dierenden nur von den zuerst genannten als didaktisch-pädagogisches Ziel ver- 
folgt. Er plädiert für die Entwicklung einer "filigranen Technik" des Lemens. 

2. Arbeitsgruppe 2: Prozesse guter Hochschulausbildung - Überlegungen 
zu Lehr-Lernprozessen 
(Bärbel Grünig) 

An der Arbeitsgruppe zu Prozessen der Hochschulausbildung nahmen zwölf 
Personen teil, Lehrende aus unterschiedlichen Fachbereichen bzw. Studierende 
aus verschiedenen Fachschaften. 

Bei der Beschäftigung mit den Prozessen der Hochschulausbildung scheint es 
zunächst unerläßlich, Aufgaben, Funktionen und Möglichkeiten der Hochschu- 
len zumindest prinzipiell zu bestimmen. Hierzu sei auf den Bericht über die Ar- 
beit der entsprechenden Gruppe des Kolloquiums verwiesen. Als ein Aspekt von 
Hochschule kann sicherlich die Vermittlung von Wissen, Fähigkeiten und Fer- 
tigkeiten verstanden werden. Ohne Hochschule auf diese Funktion beschränken 
zu wollen, wurde daher im Hinblick auf die Bearbeitbarkeit während des Kollo- 
quiums der Fokus auf den Ablauf von Lehr-Lernprozessen und die damit ver- 
bundenen Probleme gerichtet. 

Das im folgenden dargestellte Modell soll ein Versuch sein, eine bestimmte 
Art hochschulischen Lernens quasi lerntheoretisch abzubilden und auf einige der 
anliegenden Probleme hinzuweisen. 
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Abbildung 1 : Modell eines Lernprozesses 

Lehrende-, Vermittlungsform -, Information 
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Lernende 
4 
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Diskurs 
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Transfer 
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Das Modell geht zunächst von einem relativ stark formalisierten und in gewisser 
Weise auch hierarchisch strukturierten Lehr-Lernprozeß aus, wie er an der 
Hochschule im Bereich von Vorlesungen und Seminaren häufig anzutreffen ist. 
Bestimmte Elemente stärker studentenzentrierter Lernformen, etwa selbstorgani- 
sierten Lernens, der Projektarbeit etc., sind jedoch, wie noch zu zeigen sein 
wird, auch mit diesem Modell zu interpretieren, Einige der Probleme universitä- 
ren Lernens, die mit diesem Modell angerissen werden sollten, ergeben sich je- 
doch in besonderer Weise eben aus der üblichen konventionellen Praxis der Leh- 
re und tauchen in anderen Lernformen so nicht auf. 

Die umgangssprachliche Verwendung des Begriffes "Lernen" umfaßt zum 
einen das "Verstehen", zum anderen das "Erinnern" (auf der rechten Seite der 
Graphik), also auch die Fähigkeit zum Reproduzieren, Anwenden und Übertra- 
gen des Gelernten. 

Bei der in der Graphik dargestellten Art des Lehr-Lernprozesses gehen wir 
von Lehrenden aus, die einen bestimmten Inhalt, eine Information, an Lernende 
Vermitteln, und somit von Lernenden, die im Laufe dieses Prozesses etwas so 
lernen, daß sie es und erinnern. (In nicht-hierarchisch strukturierten , 

Lernformen übernehmen z.B. phasenweise andere Mit-Lernende die Funktion 
des Lehrenden.) 



- Der oder die Lehrende wählt eine bestimmte Vermittlungsform, mit der die 
Information den Lernenden präsentiert wird. Dies ist ein häufig gewählter 
Ansatzpunkt von Bemühungen um eine Verbesserung der Lehre, an dieser Stelle 
wird die Betrachtung des Modells noch zu vertiefen sein (s.u.). 

Die Lernenden müssen nun die dargebotene Information in ihr bisheriges 
Wissen integrieren, sich für sich selbst ein geistiges Modell dieses neuen Sach- 
verhaltes erstellen, das Neue in ihre eigene Sprache und ihre eigenen Bilder 
übersetzen. Diesen Vorgang haben wir in der Graphik Modellbildung genannt. 

In einem nächsten Schritt müssen die Lernenden überprüfen, ob dieses Mo- 
dell standhält, etwa durch Nachfragen, die eine Bestätigung erwarten, durch 
Vorstellen ihres Modells etc. Diese Modellüberprüfung findet im Diskurs zwi- 
schen Lernenden - auch untereinander - und dem oder der Lehrenden statt. Es 
kann nötig sein, das der oder die Lehrende das Modell ergänzt, zusätzliche In- 
formationen gibt etc. und die Lernenden ihr gedankliches Modell entsprechend 
überarbeiten. 

Hieran anschließen wird sich in vielen Fällen eine Phase der Übung zur Fe- 
stigung des Gelernten. Auch an dieser Stelle können Lernende plötzlich merken, 
daß ihr Verständnis des Sachverhaltes nicht ausreicht, das Modell nicht trägt 
und erneut in den Diskurs eintreten. Auf den Aspekt des Diskurses wird eben- 
falls noch näher einzugehen sein. 

Der nächste Schritt wird möglicherweise die Evaluation sein. Hierunter ist 
z.B. eine Prühng, aber auch eine gemeinsame Auswertung Lehrender und Ler- 
nender des Erreichten, Schwierigkeiten, Kritik etc. zu'verstehen. 

Weitere Schritte des Prozesses können der Transfer des Gelernten auf andere 

- Bedingungen und die Anwendung in der Praxis sein. 
Zwei Aspekte dieser Darstellung sind nun näher zu betrachten: Der Bereich 

der Vermittlung von Inhalten durch Lehrende und der Bereich des Diskurses. 
Die reine, trockene Stoffpräsentation mancher Vorlesungen ist bekannter- 

maßen unter lerntheoretischen Gesichtspunkten wenig effizient. Voraussetzung ' und Faktoren sinnvollen Lemens sind neben der Motivation der Lernenden (und 
, der Lehrenden) nicht nur eine gute und nachvollziehbare Struktur der Inhalte 
und die Möglichkeit zum Anknüpfen an bereits Bekanntes, sondern auch die Be- 
teiligung möglichst vieler Sinne beim Lernen und der Anteil an verbaler, geisti- 
ger oder praktischer Eigentätigkeit. In der Schulpädagogik wird dies schon lan- 
ge berücksichtigt, aber auch Erwachsene lernen nach ähnlichen Prinzipien. Es 
genügt jedoch wohl nicht, für das universitäre Lernen Anleihen im methodi- 
schen Fundus der Lehrer oder Erwachsenenbildner zu machen. 

Inhalte und Vermittlungsformen/Methoden stehen in Wechselwirkung mein- 
ander, d.h., die Vermittlungsform entscheidet auch über den Inhalt. Eine Vorle- 
sung zu einem bestimmten Thema wird sicherlich andere Ergebnisse und Inhalte 
produzieren als eine Diskussionsrunde zum selben Thema. 
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Vermittlungsformen wiederum können zwar von dem oder der Lehrenden ini- 
tiiert werden, konstituieren sich aber erst in der Interaktion aller am Lehr-/ 
Lernprozess Beteiligten. 

Abbildung 2: Vermittlungsform 

4 
 ehrende <___f Inhalte Lernende 

Ziele Ziele 
"Bilder1" 'Bilder " 

didaktische Konzepte Lernstrategien 

Vermittlungsform 
(päd. Methode) 

Den Hintergrund für die Wahl der Vermittlungsform, die Wahl und Bearbeitung 
der Inhalte und die Iaer&+n zwischen den am Lehr-/Lernprozeß Beteiligten 
bilden die Ziele u &"~ilder! A r  Personen, d.h. z.B. die Bilder, die sich Leh- 
rende von Lernen km- machen - und umgekehrt, die Bilder und Vorstellungen 
vom Studiengang, von der Berufsrealität, Rollenzuschreibungen und Selbstbil- 
der sowie aus Vorerfahmgen gewonnene didaktische Konzepte und Lernstra- 
tegien. 

Überlegungen und Versuche zur Verbesserung hochschulischen Lemens 
durch phantasievollere Vermittlungs- und Präsentationsfomen erfordern somit 
nicht nur die Initiative und Kompetenz der Lehrenden @zw. das Aufgreifen stu-] 
dentischer Initiative durch die Lehrenden), sondern auch Bereitschaft und Korn-, 
PetenZ der Lernenden, den Lernprozeß mitzugestalten und eine gemeinsame, 
Verantwortlichkeit der Lehrenden wie der Lernenden für die Inhalte. 

I 

Der Dishrs  zwischen Lehrenden und Lernenden zur Überpiühing und Revi- 
sion des geistigen Modelles scheint eines der zentralen Elemente im Lehr-/Lern- 
Prozeß zu sein. 
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Abbildung 3: Diskurs 
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ES stellt sich nun die Frage, wann und WO dieser Diskurs in Vorstellungen und 
Planungen hochschulischen Lernens stattfindet - und wann und wo in der 
Realität. Im konventionellen schulischen Lernen ist dieser, wie auch das üben 
des Gelernten, Bestandteil des Unterrichtes, d.h., nur ein bestimmter, recht 
kleiner Zeitanteil einer Unterrichtssequenz wird zur Vermittlung des Neuen 
verwendet, die restliche Zeit wird u.a. mit Wiederholungen, Erläuteningen, 
Fragen und Üben verbracht. In hochschulischen Lehr-/Leni-Prozessen findet das 
Üben meist nicht in instituti~nalisiefier Form innerhalb der Hochschule statt, 
sondern wird der Eigeninitiative der Studierenden überlassen - mit der Gefahr, 
daß Studierende bei auftretenden Schwierigkeiten nicht in den Diskurs mit dem 
oder der Lehrenden eintreten können, um ihr Modell zu modifizieren. 

D d b e r  hinaus ist zu bemerken, daß Studienordnungen bisweilen dm ten- 
dieren, die "Arbeitswoche" der Studierenden mit Wissensvennittlung - der 
Vermittlung von Neuem - so amfüllen, daß für die weiteren notwendigen 
Schritte eines sinnvollen Lernprozesses kaum Zeit bleibt. Institutionalisiertes 

\\Üben, wie es beispielsweise in den Techniw~ssenschaften praktiziert wird, wird 
!daher bei allen Schwächen, die auch an dieser Verfahrenswei~~ zu bemerken 
'sind, von Studierenden als besonders wertvoll und für ihren Lemprozefi wichtig t 
'eingestuft. 
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Abbildung 4: Problem- und projektorientiertes Lernen und Arbeiten 
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Ähnliches trifft für den Aspekt des Diskurses generell zu: Je nach Veranstal- 
tungsform bietet die Hochschule den Studierenden mehr oder weniger Möglich- 
keit, Modelle im Dialog mit den Lehrenden zu überprüfen. Aus diesem Mangel 
an Diskurs läßt sich vielleicht auch die Wertschätzung Studierender für eher in- / teraktive Lehr-/Lernformen erklären (Tutorien, Projekte, Arbeitsgruppen), die 
jedoch in konventionellen Hochschulcurricula eher als randständige Zusatzver- 
anstaltung betrachtet werden. Die Wichtigkeit des Diskurses für den Lehr-/Lern- i 

Y 
Prozeß müßte diesem jedoch einen wesentlich größeren Stellenwert einräumen. 
Die stärkere Betonung des diskursiven Elementes kann aber nicht nur als not- 
wendige Hilfe nim Lernen der Studierenden betrachtet werden, auch für die 
Lehrenden könnte dieser Prozeß der gemeinsamen Erarbeitung von Erklärungs- 
und Interpretationsstrukturen fruchtbar sein. 

Auf der Grundlage der oben dargestellten Graphiken diskutierte die Arbeits- 
gruppe die im folgenden aufgeführten muikte bzw. kam zu folgenden Ergebnis- 
sen: 



Bei allen Bemühungen um Verbesserung hochschulischen Lernens muß be- 
dacht werden, daß die Studentenschaft von ihren Lemstrategien, Erwamingen 
an das Studium, Kompetenzen etc. her sehr heterogen ist. Lern- und Arbeits- 
formen sollten so gestaltet sein, daß Studierende unterschiedlichsten Studienver- 
haltens sinnvoll und befriedigend studieren können. 

Die Teilnehmer stellten fest, daß die derzeitig gültigen Studien- und Prü- 
fungsordnungen in vielen Fällen das Lernen verhindern. Häufige Prüfungen Und 
zeitlich wie inhaltlich überfrachtete Studienpläne produzieren lediglich die 
Fähigkeit, unzusammenhängende Fakten in großer Zahl für kurze Zeit zu mer- 
ken und sie einmal zu reproduzieren. Es kommt zu keiner Bearbeitung der k- 
halte, keinem tieferen Verständnis, geschweige denn einer kritischen Position. 
Studienordnungen sollten nach Ansicht der Teilnehmer der Arbeitsgmppe Frei- 
räume zum Verstehen, zur Reflexion und zum Diskurs bieten. Des weiteren 
sollten sie verschiedene Modelle strukturierten und selbstorganisierten Lernens 
anbieten, um den unterschiedlichen Lemstrategien der Studierenden Rechnung 
zu tragen. 

Hier lag denn auch der Schwerpunkt der Gruppendiskussion: Geht es in der 
Lehre, wie ein Teilnehmer mit Heraklit formulierte, eher darum, ein Faß 

' füllen oder ein Feuer zu entfachen? Ist es eher Aufgabe der Hochschule, Studie- 
renden solides Grundwissen zu vermitteln, das sie für die (berufliche) Zukunft 
qualifiziert und auf den Stand der Wissenschaft bringt, oder sollen studierende 
eher befähigt und angeregt werden, sich für ihr Wissenschaftsgebiet zu begei- 
stern, sich Inhalte zu erarbeiten und kritisch zu hinterfragen? 

Soll der erstere Zweck verfolgt werden, so ist es nötig, gute Modelle struktu- 
rierter Lehr-/Lernprozesse zu entwickeln. Auf den Aspekt des Belehrens kann 
Hochschule nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer zum einen vielleicht in ei- 
nigen Fällen aus fachspezifischen Gründen nicht verzichten, zum anderen sollten 
Angebote strukturierter Lehre der Heterogenität der Studentenschaft Rechnung 
~ Z C v 4 ~ h t e t e n  auch Studierende, die an der Arbeitsgmppe teilnahmen, 
Befragungenpnter ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen (in diesem Fall 
'e@~ch%kstudienganges) hatten ergeben, daß doch viele Studierende sich 
gerne "zum Lernen zwingen" lassen möchten. (Hier stellt sich die weiterfüh- 
rende Frage, welche verschiedenen Lernkonzepte die Studierenden selbst ha- 
ben.) Dieser Aspekt der Lehre kann jedoch kein ausschließlicher sein, es geht 
eher darum, daß die unterschiedlichen Konzepte sich gegenseitig ergänzen. Da 
jedoch Lehren und Lernen derzeit eher auf die konventionelleren Formen des 
"Faß-Füllens" konzentriert sind - und dies leider nicht immer im Sinne gut 
strukturierter und didaktisch sinnvoller Vermittlung -, sollten Konzepte, die den 
Stdierenden Möglichkeiten zur Selbstorganisation des Lemens bieten, stärkere 
Unterstützung erfahren. Wenn Studierende selbst fur ihr Lernen 
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sind, so ist auch ZU fragen, inwieweit dieses Lernen Lehrer braucht und wie 
wichtig die kanonisierten Inhalte der Fachwissenschaften wirklich sind. 

Kontakte mit Lehrenden scheinen für den Lernerfolg zwar von entscheiden- 
der Bedeutung zu sein, die eigentlichen Lernprozesse, so wurde vermutet, 
finden derzeit an den Hochschulen jedoch meist ohne die Lehrenden statt. 

Ein Studium, das Studierende zu selbständigem, eigenverantwortlichem und 
i kritischem Lernen und Arbeiten befähigt, müßte in starkem .Maße problemori- 

entiert sein, prozeßorientiert und damit auch projektorientiert. i 
In einen derartigen Lern- und Arbeitsprozeß ist das Ausgangsmodell des Ler- 

nens (Abb. 1) gewissermaßen inkorporiert, nur daß hierbei, wie bereits oben an- 
gedeutet, alle Beteiligten in nichthierarchischer Weise die Funktion der Lehren- 
den wie der Lernenden übernehmen. Durch die arn Beginn eines solchen Vorha- 
bens stehende Problematik ist der Arbeits- und Lernzusarnmenhang interdiszipli- 
när, im Laufe der Bearbeitung ergeben sich neue Fragestellungen und Probleme, 
die zu weiteren Projekten führen können. 
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe diskutierten auch die Frage, inwieweit hinter 
einer Hochschule, der Gestaltung ihrer Studiengänge und dem allgemeinen 
S~lbstverständnis ihrer Funktion nicht auch eine Utopie zu stehen habe (im 
Sinne einer Zielvorstellung). Die Frage nach dem, was Hochschule leisten soll, 
erschien den Anwesenden bislang noch nicht befriedigend geklärt. Die Problqil 
matik der Gratwanderung der Hochschule zwischen den Anforderungen der ~b!; 
nehmer ihrer Absolventen einerseits und der notwendigen kritischen ~eflexio$ I 
von Gesellschaft und Wissenschaft andererseits spiegelt sich auch in der ~estald, 
tung der Lehr-/Lernprozesse wider. >1 

I 

Gewiß dürfen Bemühungen um sinnvolle Gestaltung der Lehr-/Lernprozesse 
nicht nur als Reaktion auf die Überlastsituation betrachtet werden, wenn sich 
auch durch diese die Problematik in den Vordergrund schiebt und spezifische 
Probleme erwachsen. So blieb in der Diskussion ungeklärt, ob_ber9iir-denn@wz-. 
vollen Lernprozeß notwendige 'Did$rCin Massenveranst@$ngen, so-gut sie g e  ." . - - *-**-- 
Plant und durchgeführt sein mögen, _uFe?Iiaupi mstwde k~mmen kann. ~ i e s  
sEhioß das ~ l - f f l n ~ & ~ e f ~ i ~ t  von Dr. Daniel an, nach dem Massenveranstai- 
tungen von Lehrenden, deren (kleinere) VeiEiJIstaltungen gut b~.~ertet ~ m d e n  
waren, von Studierenden als schlechter eingeschätzt wurden. Es wurde die Ver- 
mutung geäußert, daß die Vorliebe -fi.ir kleine LerngmPPen eben aus der Wahr- 

FX---** *- - = nehmbarkeit der Heterogenität der Lernstrategien resultiert, die sich in einem 
g&@enen g „ i n s m  Lernprozeß in Energien umsetzt, ähnlich einem ge- 
meinsam spielenden Orchester mit unterschiedlichen Instrumenten. 

" 
bereits beim Kolloquium des Vorjahres äußerten die Teilnehmer der 

Arbeitsgnippe den Wunsch, sich mit ihren Bemühungen und Erfahmngen zu "ver- 
netzenM, sich gegenseitig zu informieren und in einen Didmssionsmsammen- 
hang zu diesem Fragenkomplex einzutreten. 



3. Bericht aus der Arbeitsgruppe 3 "Ergebnisse guter Hochschulausbildung" 
(Harald Schomburg) 

Im Mittelpunkt der Arbeitsgruppensitmg, an der 15 Personen teilnahmen, stan- 
den drei Projekte, die ihre Ergebnisse und Erfahrungen zur Diskussion stellten. 
Die drei Projekte wurden in enger Kooperation mit dem WZ I der G M  geplant 
und durchgeführt. Sie stellen zugleich Pilotstudien für die Entwicklung eines Stan- 
dardinstrumentariums für Absolventenstudien dar. 

Es berichteten ausiiihrlich über den Stand und erste Ergebnisse ihrer Studien: 
- Dr. Hans Bichler: "AbsolventInnenbefragungen im Studiengang Agrarwirt- 

schaft"; 
- Stefan Prange: "AbsolventInnenbefragung OecotrophologInnen der Universität 

Gießen"; 
- Anja Lipschik: "Pilot-Evaluation des Studiengangs Diplomökonomie"2. 
Die Arbeitsgruppe knüpfte damit direkt an das vorangehende Kolloquium im 
Wintersemester 1992193 an, auf dem in der Arbeitsgruppe "Evaluation von Stu- 
diengängen mit Hilfe von Absolventenstudien" der Stellenwert von Absolven- 
tenstudien für die Bewertung "guter Hochschulausbildung" bereits einen breiten 
Raum eingenommen hatte. 

Am Beispiel der Ergebnisse der drei Studien, die in unterschiedlicher Weise 
den Zusammenhang von Studium und Beruf thematisieren, wurden in der Ar- 
beitsgruppe vor allem Fragen der praktischen Verwendbarkeit der Ergebnisse dis- 
kutiert. 

Ergebnisse der "AbsolventInnenbefragungen im Studiengang Agrarwirt- 
schaft" 

Zunächst berichtete Hans Bichler ausführlich über die Durchfühning und erste 
Ergebnisse der Absolventinnen- und Absolventenbefragungen im Studiengang 
Agrarwirtschaft". 3 

Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, wurde die Befragung, an der sich 874 
Absolventen und Absolventinnen beteiligten (Riicklaufquote 59 %), im Frühjahr 
1993 durchgeführt. Die Beteiligung ist als relativ hoch zu werten, vor allem bei 
Berücksichtigung der Probleme der Adressenaktualisiening bei den "Altabsolven- 
ten" und den im Ausland lebenden Absolventen. 

FUr die folgenden Darstellung der Ergebnisse der drei Projekte wurden die Unterlagen der drei 
Referenten redaktionell bearbeitet. 

Teilergebnisse der Studie sind dargestellt in: Marianne Lammers: Aspekte fiir ein ~efommodell 
des Studienganges Agranvirtschatl dargestellt am Beispiel Witzenhausen. Diplomarbeit, Gesamt- 
hochschule Kassel, Witzenhausen 1993. 
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Tabelle 1: Themen, Anlage und Durchführung der 
„AbsolventInnenbefragungen im Studiengang Agrarwirtschaft" 

Beschäftigungssituation 
Qualifikationsverwendung 

solventen des Integrierten Diplom- 
dienganges Agranvirtschaft der 

ommersemesters 1992 (Jahrgänge: 

bsolventinnen und Absolventen; 

Abgesehen von den zentralen Themenbereichen wie Studienverlauf, retrospektive 
Bewertung des Studiums, weiteres Studium, Beschäfligungssituation, Quali- 
fkationsvenuendung und Berufserfolg wurde in der Befragung auch persönliche 
Daten (Geschlecht, Herkunft Berufsausbildung vor dem Studium u.a.) 
erhoben, die zur Einordnung der Befunde dienen. Hierzu einige ausgewählte 
Ergebnisse: 
- Frauen sind unter den Absolventinnen und Absolventen in der Minderheit, 

aber ihr Anteil nimmt kontinuierlich zu. Während bei den Abschlußjahrgängen 



1982- 1985 der Frauenanteil24 % betrug, beträgt der entsprechende Wert bei 
den Absolventen 199 1/92 34 %. 

- Angestiegen ist die Zahl derjenigen Absolventinnen und Absolventen, die eine 
I 

Berufsausbildung vor dem Studium abgeschlossen haben. Bei den A b d -  I 
ventinnen und Absolventen der Jahrgänge 1982 bis 1985 waren es 43 %, bei 
denen der Jahrgänge 1991/92 bereits 71 %. I 

- Von der Gesamtheit derer, die sich an der Umfrage beteiligten, hatten 28 % den 
Studienschwerpunkt Tierproduktion, 36 % den Schwerpunkt Pflanzenproduk- 1 
tion, 16 % den Schwerpunkt Betriebswirtschaft und 20 % den Schwerpunkt In- 
ternationale Agranvirtschaft belegt. 

- Die Abschlußnote der Absolventen weist eine recht geringe Streuung auf: rund , 
73 % der Absolventen erzielten eine Abschlußnote zwischen 1,6 und 2,3. Für I 
den Studiengang könnte dieser Befund Anlaß geben, über die Prinzipien der 
Notenvergabe nachzudenken. 1 

- Bezüglich der oft diskutierten Frage der Studiendauer zeigt sich, daß rund ~ 
50 % der Studentinnen und Studenten zwischen dem 7. und 8. Semester das 
Studium abschließen. (Gefragt wurde nach der Semesterzahl ohne die Praxisse- 
mester.) 11 % benötigten bis zu sechs Semester und 22 % studieren zehn und 
mehr Semester. "Studienzeitverkürmg1' stellt daher für den Studiengang Ag- 
ranvirtschaft kein zentrales Thema dar. 

Zur Bewertung des Studiums: In der Retrospektive beurteilen die Absolventen ihr 
Studium in Witzenhausen unterschiedlich. Besonders positiv werden eingeschätzt: 
- "Kontakte zu den Studierenden" (arithmetischer Mittelwert 1,74), 
- "Möglichkeit zur freien Gestaltung des Studiums" (2,2), 
- "BetreuunglBeratung bei der Abschlußarbeit" (2,3). 

Die schlechtesten Bewertungen erhielten: 
- "Unterstützung bei der Berufsfmdung" (3,6), 
- "Veranstaltungen zu Frauenthemen" (3,2), 
- "Möglichkeit der hochschulpolitischen Einflußnahme durch studierende" 

(3,2), 
- 'i~eieitstellung von Lehr- und Arbeitsmaterial für Veranstaltungen" (3,O) so- 

wie 
- "Qualität der Vermittlung der Lehrinhalte durch die Lehrenden" (3,O). 

Gefiagt wurde zudem nach der Beurteilung der "Nützlichkeit des Studiums". 
Dabei überraschte, daß die Absolventen die Nützlichkeit des Studiums für die 
"Entwicklung ihrer Persönlichkeit" relativ positiv einschätzen (arithmetischer 
Mittelwert 2,O; fünfstufige Skala von 1 = sehr nützlich bis 5 = gar nicht nützlich), 

4 Vewendetwurde eine finfstufige Antwortskalavon 1 =sehr gut bis 5 =sehr schlecht. 
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während die Nützlichkeit zur "Erfüllung der derzeitigen beruflichen Aufgaben" 
(3,O) und für die "längerfristige berufliche Entwicklung/Kmiere" (2,9) deutlich 
schlechter eingeschätzt werden. 

Die ersten Ergebnisse scheinen es allerdings bereits nahe zu legen, über man- 
che Aspekte der Qualität der Ausbildung und deren externer Relevanz nach- 
mdenken, wenn eine hohe Verbindung von Studium zum Beruf angestrebt wird, 
wie dies ist irn Integrierten Diplomstudiengang Agrarwirtschaft nach allgemeiner 
Ansicht der Fall ist. In der Diskussion der Arbeitsgruppe wurde u.a. darauf 
hingewiesen, daß die Studierenden anscheinend das Studium als einen eigen- 
ständigen Lebensabschnitt betrachten, dessen Sinn sich nicht in der direkten Be- 
mfsvorbereitung erschöpft. 

Zum Übergang vom Studium in den BeruJ 
- Obwohl generell die Arbeitsmarktlage für Diplomagraringenieure nicht son- 

derlich rosig ist, suchen annähernd 50 % der Absolventen erst nach Studien- 
abschluß eine Stelle. 

I 
- Die Dauer der Beschdjligungssuche läßt sich dadurch charakterisieren, daß 

drei von vier Absolventen höchstens sieben Monaten eine Beschäftigung su- 
chen. 24 % geben an, daß sie länger als sieben Monate nach einem Job gesucht 1 haben. 

I - Bei der Art der Beschäfrigungssuche nach Studienabschluß dominieren zwei 
I 
I Strategien: 35 % haben sich auf eine ausgeschriebene Stelle beworben und 

34 % haben mit Arbeitgebern Kontakt aufgenommen ohne daß ein Stellenange- 
I bot vorlag. Immerhin 11 % haben eine selbständige ~ Z W .  freiberufliche Exi- 

I Stenz aufgebaut. 
- Gefragt nach der Wichtig&& von verschiedenen Merkmalen bei der Entschei- i dung über die Besetzung der Stelle stellt sich heraus, daß studienbezogene 

Merkmale wie "der Ruf bzw. das Ansehen des Fachbereiches" als wenig be- , 
I 
I 

deutsam angesehen werden (Mittelwert von 3,s auf der fünfstufigen ~ k a l a  von 
1 = sehr wichtig bis 5 = völlig unwichtig). Als eher unwichtig wird auch der 

1 
"Ruf b m .  das Ansehen der Hochschule" (3,6) und das "Themader Abschlußar- 

I beit" (3,5) eingeschätzt. Demgegenüber scheinen nach der Beurteilung der 
I Absolventinnen und Absolventen & die Arbeitgeber die Persönlichkeit des 

Bewerbers (1,7) und die ~usatu<enntnisse, die außerhalb des formalen Studien- 
I 

I ganges erworben werden (2,4) von erheblicher Wichtigkeit sein. 
Dabei ist allerdings bedcksichtigen, wie in der Diskussion der ArbeitsiWppe 

1 betont wurde, daß Absolventen, ausgehend Von ihren Erfahngen, über Verfah- 
1 ren und Kriterien der Rekmtiemg nur eingeschränkt h & U n R  geben können. 
1 Auch stellt sich die Frage, inwieweit es tiberhaupt sinnvoll ist, das Kriterium 
1 "Persönlichkeit~~, das immer wieder in Untersuchungen als dominierend be- 
i Schrieben wird, mit auf das Studium bezogenen Aspekten zu ''ergleichen. Im 



Rekrutierungsprozeß spielen die studienbezogenen Aspekte wie Schwerpunkt- 
wahl, Noten usw. häufig bei der Vorauswahl der Bewerber eine gewichtigere 
Rolle als im weiteren Auswahlprozeß, insbesondere im Bewerbungsgespräch. 1 
Derzeitige Bescha,ftigungssituation: Zum Befiagungszeitpunkt sind 75 % der Ab- 
solventinnen und Absolventen, die sich an der Umfiage beteiligt haben, erwerbs- 
tätig. Ein weiteres Studium haben 10 % aufgenommen. Ohne Beschäftigung sind 
5 % der Absolventen. 
- Bei den Wirtschaftszweigen, in denen die Absolventen tätig sind, überwiegt die 

Landwirtschaft (24 %). Bei den Abschlußjahrgängen 1982185 sind es 27 %, 
1986188 16 %, 1989190 24 % und 1991192 29 %. Mit 8 % folgen jeweils Land- 
wirtschaftskammern und Landwirtschaftsämter sowie mit 7 % internationale 
Entwicklungsorganisationen und Beratungsfirmen sowie Handelseinrichtun- 
gen. 

- 28 % der Absolventen ordnen ihre Stelle bnv. ihren Betrieb dem Biosektor zu. 
Dieser Anteil bleibt über die Jahre relativ stabil. Das heißt, das typische land- 
wirtschaftliche Berufsfeld gibt es eigentlich nicht. Es handelt sich um ein brei- 
tes Spektrum von Einzelfeldern, in denen Diplomlandwirte tätig werden. Die 
Frage ist, inwieweit der Studiengang in seinem Lehrprograrnm diese Vielfalt 
der beruflichen Einsatzbereiche, die sich schon bei der Betrachtung der Wirt- 
schahmeige zeigt, genügend berücksichtigt. 

- Auch die Tätigkeitsfelder der Absolventen sind vielfältig. Es wurde zwischen 
der "Haupttätigkeit" (eine Angabe) und den "zusätzlichen Tätigkeiten" (rnehre- 
re Angaben möglich) unterschieden. Bei der Haupttätigkeit geben 28 % an, sie 
seien Betriebsleiter, 24 % sind hauptsächlich in der BeratungIConsulting tätig 
und 13 % in der Verwaltung. Bei den Zusatztätigkeiten geben 33 % an, sie 
seien in der Verwaltung und 31 % in Beratung/Consulting sowie 28 % in Aus- 
und Weiterbildung tätig. Im Bereich Verkauf sind mit Haupttätigkeit 9 % und 
mit Nebentätigkeit 19 % beschäftigt. 

- 42 % der Absolventinnen und Absolventen geben an, sie seien in vorgesetzter 
Position tätig, wobei 36 % f i r  ein bis zwei Personen Vorgesetztenfinktion 
übernehmen. Immerhin 21 % sind für mehr als elf Personen in leitender 
Funktion tätig. 

- 21 % sind gegenwärtig als Landwirte tätig, davon bewirtschaften 71 % einen 
landwirtschaftlichen Vollenverbsbetrieb und 21 % einen Nebenerwerbsbetrieb. 
Insgesamt gaben 36 % der Absolventen an, die Eltern hätten einen 
landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. 

Subjektive Einschätzungen des Zusammenhangs zwischen Studium und Beruj Mit 
einer Reihe von Fragen wurden die Absolventen um Einschätzungen des Zusam- 
menhangs von Studium und Beruf gebeten. Es wurde unterschieden mischen der 
Verwirklichung beruflicher Vorstellungen, dem Ausmaß der Qualifikationsver- 
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wendung, der Angemessenheit der beruflichen Position und einer generellen 
Beurteilung der Angemessenheit der beruflichen Situation, die ergänzt wurde um 
die Beurteilung der Zufriedenheit mit der beruflichen Situation. 
- 26 % geben an, daß sie ihre beruflichen Vorstellungen bisher kaum verwirk- 

lichen konnten (Werte 4 und 5 einer fünfstufigen Skala von 1 = in hohem Maße 
bis 5 = gar nicht). 

- Über eine nur geringe Verwendung der im Studium erworbenen Qualfikatio- 
nen berichten 29 % der Absolventen (Werte 4 und 5 einer fünfstufigen Skala). 

- Ihre berufliche Position halten 21 % der Absolventen für nicht oder nur wenig 
angemessen (Werte 4 und 5 einer fünfstufigen Skala). - Bei der generellen Frage nach der Angemessenheit der Beschapigung konsta- 
tieren 27 % der Befragten eine nur "geringe" Entsprechung. 

Fragt man nach den Gründen für ein Verbleiben in einer nicht für angemessen 
gehalten beruflichen Situation deutet sich bei einer großen Gruppe an, daß auch 
eine nicht angemessene Beschäftigung subjektiv als befriedigend angesehen wird. 
Für die Befragten steht im Vordergrund, daß die Arbeit interessant ist (32 %) und 
daß sie für sehr wichtig gehalten wird. 

Die zusammenfassende Frage nach der Zufriedenheit mit der beruflich Situa- 
tion zeigt dann auch, daß 11 % kaum oder gar nicht zufrieden sind, während 65 % 
mfrieden bzw. sehr zufrieden sind (Werte 1 und 2). 

Beruflicher Verbleib der Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 
Haushalts- und Ernährungswissenschaften an der Justus-Liebig-Uni~ersität 
Gießen 

Stefan Prange (Büro für Studienberatung der Justus-Liebig-Universität Gießen) 
berichtete vor allem über die Ziele, die methodische Anlage und die bisherigen 
Erfahrungen mit der Durchfuhng seiner Studie, die noch nicht abgeschlossen ist. 

Ziel der Untersuchung ist es, die beruflichen Übergänge der 27 Prüfungs- 
jahrgänge zwischen 1966 (als die ersten Diplomprüfungen abgelegt wurden) und 
I992 herauszuarbeiten. Der Studiengang war bei seiner Einfühning neu. Es ist zu 

welchen Sektor des Arbeitsmarktes die Absolventinnen und Absolventen 
bisher besetzen konnten, Diese historische Perspektive ist der einzige Ansatzpunkt 
%r die Beantwomng der drängenden Frage von Studieninteressenten und Studie- 
renden nach den inhaltlichen ~i~~at~möglichkei ten der im Studium erworbenen 
Qualifikationen. Die Ergebnisse der Studie d~rfen allerdings nicht irn Sinne einer 

"Prognose" verstanden werden. Die konkreten Fragen der Studierenden 
ihren m(iglichen beruflichen Perspektiven Waren der Ausgangspunkt für die 

Untersuchung und erkl&en auch, warum dieses Projekt in der Zentralen Studien- 
beratung der Universität Gießen begonnen worden ist. 



Tabelle 2: Themen, Anlage und Durchführung der Befragung 
,,Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs Haushalts- und 
Ernährungswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen" 

Zur Kläning der Fragestellung erscheint es auf den ersten Blick ausreichend, den 
aktuellen Arbeitsmarkt durch die Befragung der jungsten Jahrghge zu erhellen. 
Dieses Projekt will aber sowohl die Pionier- wie auch die (relative) Normalitäts- 
phase des Studienganges untersuchen. Es sollen die Veränderung der Übergänge 
vom Studium in die Berufstätigkeit durch die Wandlungen der gesellschaftlichen 
Umgebung und der berufiichen Möglichkeiten verfolgt werden. Der Reiz dieses 
Vorhabens bedingt seine Schwierigkeit, denn es ist daher nötig, mit Absolventin- 
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nen und Absolventen Kontakt aufzunehmen, die nur noch über viele Umwege von 
Adressenpfifungen erreicht werden können. Es sind mm Zeitpunkt des Berichts 
noch nicht alle erreicht worden, die dringend zu dem Gesamtbild beitragen mos- 
sen. 

Der gegenwärtigen Untersuchungsphase ging im Sommer 1987 eine erste Stufe 
des Projekts voraus, in der alle Absolventinnen und Absolventen seit 1966 bis 
1986 mit einem sehr kurzen Fragebogen zu ihrer beruflichen Situation im Sommer 
1987 befragt wurden. Es konnte ein Rücklauf von 70 % erreicht werden. 

Nur mit Unterstützung des Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs- und Hoch- 
schulforschung der GesamthochschuIe Kassel konnte die zweite Stufe des 
Projekts durchgeführt werden. Die Verbleibsuntersuchung wurde unterstützt 
durch inhaltliche Beratung, Verwendung des "Standardinstrumentariums" sowie 
die Organisation und Durchführung von Datenerfassung und -auswertung. Durch 
die Nutzung des Standardinstrumentariums konnte sichergestellt werden, daß 
durch den Vergleich mit ähnlichen Untersuchungen an verschiedenen Studiengän- 
gen abgeschätzt werden kann, welche der Verbleibseffekte dem Studiengang 
selbst zugerechnet werden und welche offenbar durch externe Effekte erklärt wer- 
den müssen u.a. auch Besonderheiten des Arbeitsmarktsektors, Substitutionsbe- 
Ziehungen zu anderen Studiengängen oder Ausbildungen, Besonderheiten der Stu- 
dierenden~opulation und nicht zuletzt die unterschiedlichen Teilarbeitsmärkte 
für Männer und Frauen. Diese Faktoren eines beruflichen Verbleibs müssen den 
Interessentimen und Interessenten an den Ergebnissen der Studie, d.h. vor allem 
den Studierenden, gegenüber sehr deutlich herausgearbeitet werden können. 

h e r  die praktischen Probleme der Durchfiihrung von Absolventenbefiagun- 
gen, wenn sie sich an weit zurückliegende Absolventenjahrgänge richtet, infor- 
miert der folgenden Auszug aus einem Bericht Stefan Pranges: 

"Unmittelbar vor Weihnachten 1992 wurden die Fragebogen an die Absolven- 
tinnen und Absolventen verschickt. Die Adressen waren auf zweierlei Weise ge- 
wonnen worden: 
1.  AUS der ersten Stufe der Befragung standen 1.200 Adressenaufkleber zur Ver- 

fügung, die von den Absolventinn und Absolventen der Jahrgänge 1966 bis 
1986 als Teil der ersten ~efra~ungsstufe selbst ausgefüllt worden waren. Da 
diese Befragung noch mit den Auswirkungen der Volkszählung belastet war, 
War den Absolventinnen und Absolventen das Versprechen gegeben worden, 
die Adressen nirgendwo speichern und sie ausschließlich mm Versand des 
langen Fragebogens verwenden. Die Rücklaufquote war aber unbefriedi- 
gend, weshalb der in 1987 erfolgreich durchlaufene Prozeß der Adressenge- 
Winnung aus den Prufungsakten erneut bewältigt werden mußte. Nachteil 
daß aufgrund der neuen hessischen ~mmatrikulationsordnung auf alte Dateien 
aus dem Studentenverwaltungssystem nicht zurückgegriffen werden konnte. 
Zum Berichtnzeitpunkt sind diese Arbeiten noch nicht abgeschlossen und es 



wird versucht werden, über Mahnaktionen den Stichprobenanteil dieser AbSol- 
ventengruppe deutlich zu steigern. 

2. Adressen der Jahrgänge 1987 bis 1992 konnten im Vorfeld aus dem Pfi- 
fungsakten erhoben werden. Auch hier existiert das Problem, daß zwar die 
Mehrheit als 'Heimatanschrift' dem Prüfungsamt gegentiber die Anschrift der 
Eltern angegeben hat, die Minderheit mit der Eigenständigkeit signalisie- 
renden Geste: 'Meine Heimat ist die Studentenwohnung' uns heute Probleme 
macht." 

"Studium und Beruf" - Befragung der AbsolventInnen des Studienganges 
Wirtschaftswissenschaften der Gesamthochschule Kassel 

Anja Lipschik (Wissenschaftliche. Mitarbeiterin im Fachbereich Wirtschaftswis- 
senschaften der GhK) stellte Konzeption und Vorgehensweise der Absolventin- 
nen- und Absolventenbefiagung ihres Fachbereich dar. 

Die Absolventinnen- und Absolventenbefiagung des Fachbereich Wirt- 
schaftswissenschaften bildet eine Teilstudie eines umfassenderen Evaluienings- 
konzepts, in dem nicht nur die Wirkungen des Studiengangs ("OutputH) gemessen 

, -W++ - 
werden sollte, Sonde6 auch JfiFSfefe:"66 Prozesse der ~ i r t ~ ~ h a f t s ~ i & ~ n -  
/-" ----*--. - 
schaftlichen ,_X..__ ~usbiidung am F a c m U d e r  GI~K.DG-P;.J;;G sÖjlrd&halb 
auch die derzeit'aktuene Diskussion um die Eff~zienz der Lehre aufgreifen, sowie 
auf die bestehenden innovativen Gestaltugsformen des Studienganges eingehen. 

Die Absolventenbefiagung wurde e r g E $ ~ c h  eine regionale Arbeitgeber- --- 
befiagung (Nordhessen) zur derzeitigen A r b e l t ~ ~ k t l a ~ u n d - ~ n  Erfahngen 
nirf.d6"w~ChaffSwi5senSChaftlichen Absolventinnen und Absolventen der G ~ K .  
-&;ation mit dem Wissenschaftlichen Zentrum fir- Be*- und 
Hochschulforschung (WZ I) wurde angestrebt, um auf den Erfahrungen mit groß 
angelegten bundesweiten Absolventenstudien aufbauen zu können. 

Der Fragebogen der Absolventenbefiagung wurde in Anlehnung an den 
"Muste&agebogenH des "Standardinstrumentariums fir AbSolventenstudien" des 
WZ I entwickelt und dabei in weiten Teilen in Kooperation mit dem wz I neu 
konzipiert, um den spezifischen Fragestellungen des Fachbereichs Wirtschaftswis- 
senschaften Rechnung zu tragen. 

In der Untersuchungen nahmen die retrospektiv erfragten Erfahrungen mit den 
Studienangeboten und -bedingungen an der GhK einen breiten Raum ein: Wie be- 
werten die Absolventen rückblickend das Konsekutivmodell, den Praxisbenig der 
Lehrveranstaltungen, die Berufspraktika, die studienbegleitenden Prbfungen, die 
Kontakte Hochschullehrern, die ~etreuungssituation, den Theoriebezug, den 
Regionalbemg, die Erfahrungen mit dem ~chwerpunktstudium und dem Grund. 
Studium? Die Studiengestaltung, Studienfinanzierung, Benifstätigkeit während 
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des Studiums, Studienmotiven und Prgferenzen von Lehr- und Lernmethoden bil- 
deten weitere Themenbereiche mit denen die Erfahrungen und die Orientierungen 
der Studierenden differenziert erfaßt wurden. 

Tabelle 3: Themen, Anlage und Durchführung der Befragung der Absolven- 
ten und Absolventinnen des Studienganges Wirtschaftswissenschaften der 

1 / 

Gesamthochschule Kassel I 

Studienverlauf 
Studienbedingungen und -angebote . Vorschläge zur Studiengestaltung 
Retrospektive Bewertung des 

Beschäffigungssituation 

en und telefonischer 

Wintersemesters 1987188 bis 
Sornmersemester 1992 des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften der 



Einige Fragestellungen verdeutlichen daneben die besonderen Akzente und die 
Ziele der Studie: Inwieweit hat das Praktikum sich positiv auf den Beruf ausge- 
wirkt? Inwieweit hat sich die Diplomarbeit (ThemalAbschluß) auf die beruflichen 
Chancen ausgewirkt? In welchem Zusammenhang stehen Studieninhalte und be- 
rufliche Tätigkeit? Auf welchen Gebieten bestehen inhaltliche Defizite der Hoch- 
schulausbildung? Inwieweit bestehen Defizite irn Erwerb überfachlicher Qualifi- 
kationen? Inwiefern ist das Angebot im Schwerpunktstudium anpassungsbedürf- --- 
tig an berufliche Anforderungen, die an Absolventinnen und Absolventen des 
F&~~ir&chaftsw&senschaf~n gestellt werden? 

Es wurden alle Absolventinnen und Absolventen der Prüfungsjahrgänge 
Wintersemester 1987188 bis Sornmersemester 1992 in die Untersuchung einbezo- 
gen (N=1.085). Da bei 177 Absolventinnen und Absolventen keine Adresse ermit- 
telt werden konnte, wurde an insgesamt 908 Absolventinnen und Absolventen ein 
Fragebogen geschickt. Nach zwei schriftlichen Mahnaktionen und einer telefoni- 
schen Erinnerung konnten 503 Fragebogen in die Auswertung eingehen. Dies ent- 
spricht einer Nettorücklaufquote von 55 %. Die Befragung fand hauptsächlich in 
der Zeit von April bis August 1993 statt. 

Diskussion 

Im Zentrum der Diskussion der Arbeitsgruppe stand die Frage der Praxisrelevanz 
der Ergebnisse von Absolventenstudien. 

In diesem Zusammenhang berichtete - ergänzend m den drei Absolventenshi- 
dien in Hessen - Jürgen Klein (Universität Gesamthochschule Siegen, Leiter der 
Abteilung Hochschulplanung) über Ansatz und Durchführung einer Absolven- 
tenbefragung an der Universität Gesamthochschule Siegen. Bei einer Stichprobe 
von 2090 Adressen konnte ein Rücklauf von über 60 % erzielt werden. Der ver- 
wendete Fragebogen war so konzipiert worden, daß vor allem "objektive" Merk- 
male des Verbleibs der Absolventen und retrospektive Studiengangskritik im Vor- 
dergrund standen, um die Befragung als Evaluierungsinstrument nutzen m kön- 
nen. Die Absolventenbefragung hatte eine erhebliches Presseecho, die Ergebnisse 
wurden in den akademischen Gremien diskutiert und die Dekane wurden zu einer 
Stellungnahme aufgefordert. 

Teilnehmer der Diskussion wandten sich gegen ein Konzept der Entkopplung 
von Hochschulausbildung und Beruf wie es zum Teil im Zusammenhang der Ein- 
führung von Magisterstudiengängen angestrebt ist, mgunsten einer "aktiven Pro- 
fessionalisierung", wozu eine empirische Berufsfeldforschung wertvolle Beiträge 
liefern könnte. 

Allgemein betonten die Teilnehmer die erheblichen Infomationsdefizite über 
den benifiichen Verbleib und die berufliche Tätigkeit der Absolventen, die sich 
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nur durch eigene Absolventenstudien der jeweils betroffenen Fachbereiche besei- 
tigen lassen. 

Insbesondere den Abiturienten und Studierenden könnten durch solche Studien 
eher rationale Entscheidungsgrundlagen gegeben werden, wie auch die Hochschu- 
len aus solchen Studien wichtige Hinweise für notwendige "Schwachstellenanaly- 
sen" erhalten können. 

Ob und inwieweit aus den Ergebnissen der durchgeführten Absolventenstudien 
praktische Konsequenzen gezogen werden, die zur Verbesserung der Qualität der 
Ho~hschulausbildun~ und der späteren beruflichen und persönlichen Venvertbar- 
keit beitragen, ist allerdings derzeit noch nicht abzusehen. 





RESÜMEE UND AUSBLICK 

Helmut Winkler 

Bei der das Kolloquium abschließenden Plenumsdiskussion am Samstagvormit- 
fag wurden vor allem die Themenbereiche: zukünftige Aktivitäten, Formen der 
weiteren Zusammenarbeit und neue Projektideen angesprochen. 

1. Zukünftige Aktivitäten 

Zunächst wurde diskutiert, ob den beiden Kolloquien ein drittes folgen solle. In- 
haltlich hätte sich angeboten, erste Wirkungen von eingeleiteten Maßnahmen zur 
Verbessening der Qualität der Hochschulausbildung auf einer solchen Veranstal- 

ni diskutieren. Weder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch der Ver- 
anstalter sahen dies jedoch als sinnvoll an. Erstens wurde eine gewisse Stagna- 
tion in der Teilnahme und beim Interesse beobachtet: Es war kaum gelungen, 
über den Kreis der "Unentwegten" hinaus weitere Personen zu attrahieren. 
Zweitens zeigten auch die ständig aktiven TeiInehmerinnen und Teilnehmer eine 
gewisse "K~lloquiumsmüdigkeit " . 

Im Z ~ s a m m e ~ h a n ~  damit wurde auch festgestellt, daß die Schwequnktset- 
des im dritten Jahr fortgesetzten Programms zur Verbessemng der Lehre 

mit den beiden Schwerpunkten Förderung des Selbststudiums und Analyse von 
Studiengmgsituationen (Lehrberichterstattung) Zukünftig weniger Ansatzpunkte 
für einen fächbereichsübergreifenden Dialog bieten würde. Die zukünftigen Ak- 
tivitäten seien ZU fachbereichsspezifisch für eine hochschulweite Diskussion. 

Auch wurde, ansetzend an den bisherigen Befunden zur Lehrevaluiemg 
(unter anderem angeregt durch den Beitrag von Herrn Daniel), festgehalten, daß 
die analytische Phase nunmehr einen gewissen Zwischenstand erreicht und ZU 
ersten Ergebnissen geführt habe. Jetzt könnten und müßten die ersten "UInSet- 
Zungenw erfolgen, ~ u ~ h  evaluationsmethodi~~h sei dies plausibel: wenn es dem 
bei (Lehr-)~valuiemgen um die Erzeugung eines neuen Diskussionsstandes auf 
der Basis objektivierter, empirisch erhobener Daten gehe, nötige 



der jetzt erreichte Erkenntnisstand zu zweierlei Aktivitäten: zur Beseitigung er- 
kannter Schwachstellen sowie zu weitergehenden Analysen von Studienbedin- 
gungen und Studienvoraussetmgen. 

Ähnliche Beobachtungen ergaben sich auch aufgrund der vorgelegten ersten 
Ergebnisse von Absolventenstudien. Die von den befragten Absolventen geäus- 
serte retrospektive Studiengangkritik bilde eine Basis, an der sich prozessuale, 
organisatorische und inhaltliche Verbesserungen von Studienprogrammen orien- 
tieren könnten. 

Hingewiesen wurde auch auf die zunehmend wichtiger werdende Rolle von 
hochschuldidaktischer (Weiter-)Qualifikation des Hochschullehrer-Nachwuch- 
ses. Hier wird nun, gefördert vom Ständigen Ausschuß für Lehre und Studium 
der GhK - beraten durch einen Sachverständigenbeirat - inzwischen vom Institut 
für soziokulturelle Studien in Witzenhausen (M. Wesseler u.a.) ein entsprechen- 
des Programm mit fünf Veranstaltungen pro Jahr angeboten. 

2. Formen zukünftiger Kooperationen 

Angeregt durch die in der Arbeitsgruppe 2 entwickelten Vorstellungen zur "netz- 
werkartigen" Kooperation von Personen, die an Projekten zur Qualitätsverbesse- 
rung des Hochschulstudiums arbeiten, wurde dieser Gedanke weiterentwickelt. 
Neben sich aus sachlicher oder inhaltlicher Nähe ergebenden Einzelkooperatio- 
nen - und hier wurden die durchgeführten Kolloquien als nützliches Instrument 
angesprochen - sollte es auf Hochschulebene auch weiterhin Dishissionsforen ZU 

allgemeinen und fächerübergreifenden Fragestellungen geben. 

3. Neue Projektideen 

Aus der Sicht des veranstaltenden Wissenschaftlichen Zentrums für Bemfs- und 
Hochschulforschung wurden vor allem für die weitere Forsch~ngsplanun~ in der 
Hochschulforschung bedenkenswerte Ansätze vorgelegt. 

Zunächst wurde - angeregt durch den Beitrag von H e m  Oehler aus der Ar- 
beitsgruppe 2 - eine Mehrebenen-Differenzierung der benutzten Indikatorenmo- 
delle bei Lehrevaluierungen, Lehrberichten und StudienbedingungsanalYsen für 
notwendig gehalten, um zu differenzierteren Aussagen über die Qualität der 
Lehre und des Studiums an Hochschulen ZU kommen. 

Der Veranstalter legte schließlich einen Entwurf für ein "Kasseler Memoran- 
dum" zur Einrichtung eines "Deutschen Instituts für hochschulische Lehr- und 
Lernforschung" (DIfHoLL) vor, das von den meisten Teilnehmern durch Unter- 
schrift unterstützt wurde (s. Anhang A). Im Kern geht es bei dieser Initiative da- 
rum, der Grundlagenforschung über hochschulische Lehr-/Lernprozesse in 
Deutschland eine organisatorisch abgesicherte Basis zu bieten und damit der ge- 
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wachsenen Bedeutung der Lehre als zweiter Hauptfunktion der Hochschule zu 
entsprechen. In den nachfolgenden Diskussionen wurden jedoch - was ange- 
sichts der bekannten und bekIagten Finanzmisere in den Hochschulhaushalten 
kaum jemand v e h d e m  wird - eher skeptische Stimmen im Hinblick auf des- 
sen Realisienxngschancen laut. 





NACHWORT 

Auf der Suche nach der neuen Studienstrukturl 

Helmut Winkler 

1. Die llneuel' Studienstrukturreform-Diskussion um die Hochschulaus- 
bildung 

Betrachtet man die Entwicklung des deutschen Hochschulwesens über den Zeit- 
raum der letzen 30 Jahre unter dem Gesichtspunkt der in den einzelnen Zeitab- 
schnitten dominierenden globalen Sachthemen für die Diskussionen um ihre sach- 
gerechte innere Gestaltung, SO lassen sich zumindest zwei Paradigmen deutlich 
unterscheiden. Erstens ging es in der auf die Restaurierungsphase nach dem 2. 
Weltkrieg folgenden ~tudienrefomphase der späten sechziger und .fnihen siebzi- 
ger Jahre hauptsächlich um eine grundlegende inhaltliche Neubestimmung der 
Organisations- und ~ntscheidungsstrukturen in den Hochschulen @emokratisie- 
mngs- und ~itbestimm~ngsdebatte, hier hat auch zeitweise die Gesamthochschul- 
diskussion eine Rolle gespielt) sowie um die Einführung von neuen Studieninhal- 
ten und -formen, wobei Themen wie gesellschaftliche Relevanz des Studiums, 
praxis- und ~ ~ r u f s b e ~ ü g  sowie autonome Lehr-ILemkonzepte wie forschendes 
L~~~~ und projektstudium auf der Agenda standen. Zweitens begannen Ende der 
achtziger Jahre nach einer längeren Phase der "Organisationsnihe" Themen an 
Gewicht gewinnen, die nachc-lrücklich die Frage nach der Effizienz und der 
~ ~ ~ l i t ä t  einer inzwischen vorherrschenden Massen-Hochschulausbildung in den 
vordergrund stellten. 

1 i)berarbeitetC Fassung des gleichnamigen Aufsatzes in: Prisma. Zeitschrift der UniverSitat lte- 
samthochschule Kassel, Nr. 48,1994, S. 9-16. 



Häufig berühren oder überschneiden sich Elemente dieser beiden Diskussions- 
stränge, so daß dem weniger mit Hochschulfragen befaßten und erfahrenen Laien - 
und hierzu kann man sowohl die Öffentlichkeit als auch die Medien, ihre Journali- 
sten und manche Politiker zählen - kaum die starke Differenz zwischen diesen 
beiden Paradigmen auffällt. Schließlich handele es sich ja wohl immer um die 
gleichen Fragen: Mit einer Hochschulausbildung werde doch offenbar bezweckt, 
Studierende zu belehren und sie etwas lernen zu lassen, das sie in ihrem späteren 
(Berufs-)leben verwenden können. Von daher überließe man die Diskussion um 
die Qualität und die Effizienz der Hochschulausbildung ganz gerne den Hoch- 
schulen selber. Die neuere Diskussion zeigt jedoch, daß sie den Hochschulen eher 
von außen aufgezwungen wurde, als daß diese sie selbst neu angefacht hätten. 

Spätestens als Mitte der achtziger Jahre das erwartete Abflauen des immensen 
Zustroms von Studierenden in die Hochschulen ausblieb, die Bildungspolitik je- 
doch harhiäckig an dem gemeinsam von Bund und Ländern getragenen Öffnungs- 
beschluß von 1977 festhielt, wurde deutlich, daß sich die Hochschulausbildung 
qualitativ verändern mußte. Da insgesamt die Ausgaben für die Hochschulausbil- 
dung nicht mehr zu steigern waren, gleichzeitig aber mit den vorhandenen perso- 
nellen und räumlichen Ressourcen mittlerweile eine gegenüber dem vorherigen 
Jahrzehnt verdoppelte Studierendenzahl zu versorgen war, wurde die qualitative 
Bewältigung der so entstandenen "Überlast" zum alles überragenden Imperativ für 
die Umstrukturierung des Angebots an Hochschulausbildung in Deutschland. 
Kurzfristige finanzielle Unterstützungsmaßnahrnen des Bundes wie etwa das Pro- 
gramm "Möllemann I und 11" (Sondermittel des Bundes für den verstärkten Ein- 
satz von Hilfskräften und Tutoren in der Lehre) sowie vergleichbare Einzelpro- 
gramme der Länder stellten zu Beginn der neunziger Jahre den Versuch dar, den 
überlasteten Lehrenden wenigstens kleine materielle Hilfen bei ihren Bemühun- 
gen um die Aufrechterhaltung von minimalen Qualitätsstandards zu geben. Inzwi- 
schen gibt es in den meisten Bundesländern weiterreichende Programme zur Ver- 
besserung der Qualität der Lehre, wobei sich die Lage in den neuen Bundeslän- 
dem durch die gleichzeitige Bewältigung der Um- und Neustrukturierungsproz- 
esse des gesamten Hochschulwesens etwas anders darstellt, dort hat man zur Zeit 
auch eher das Problem von eher zu geringen Studierendenzahlen. 

Viele besorgte Hochschulangehörige finden auch, daß die Hochschulpolitiker 
zur Zeit nicht stark genug sind, um ihre Forderungen nach den notwendigen finan- 
ziellen Ressourcen zur Aufrechterhaltung eines qualität- und gehaltvollen Lehr- 
und Forschungsbetriebs an den deutschen Hochschulen gegeniiber anderen Poli- 
tikbereichen durchzusetzen. Einige Ursachen dafür sind bekannt. Tatsächlich Ube- 
rsteigt z. Zt. der Bedarf der Hochschulen die Finanzierungsmöglichkeiten des 
Staates. Der Umstand, daß die "Finanzer" vor der Situation die Augen verschlie- 
ßen, während gleichzeitig der Verdacht mangelnder Effizienz der Hochschulen, 
wie er in der politischen Öffentlichkeit - auch durch die Medien - gentihrt wird, 
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trägt dazu bei, daß es um die Grundfinanzierung der Hochschulen inzwischen 
schlecht steht. Für mich selbst scheint damit der Übergang vom weichen hessi- 
schen Weg - also von der 'Mayerei", wie ich sie in Kassel einmal genannt habe - 
zu einem gewissen "Lopezismus" prognostizierbar (vgl. Fußnote 2, Kapitel 4). 

Den Hochschulen ist diese Problematik inzwischen sehr bewußt geworden. Sie 
haben sich durch interne Rationalisierungsmaßnahmen effektiviert. Auch stellte 
sich die Lage an den deutschen Hochschulen spätestens nach der Wiedervereini- 
gung als so veränderungsbedürflig dar, daß sie zur "Chefsache" erklärt wurde, wie 
man am Beispiel des immer wieder verschobenen und schließlich kläglich geen- 
deten "Bildungsgipfels" nachzeichnen kann. 

2. Themen der neuen Studienstrukturreform-Diskussion 

2.1 Studienzeitverkürmng 

Als das vorherrschende Thema kann wohl die angestrebte Studienzeitverkürmng 
angesehen werden, wie zahlreiche öffentliche politische und wissenschaftliche 
Verlautbarungen, Dokumentationen, Berichte sowie Themen von Forschungs- 
projekten usw. zeigen. Man kann sich dabei jedoch kaum des Eindrucks erwehren, 
daß hier ein Popanz aufgebaut wird, der stellvertretend für viele kleine Einzelpro- 
bleme eines ganzen Komplexes steht. Das Idealbild des Vollzeitstudenten, der 
sich ganz und gar auf sein Studium konzentrieren kann, entpuppt sich zunehmend 
als fiktiv, muß sich doch ein großer Teil der Studierenden den Lebensunterhalt 
durch Erwerbsarbeit neben dem Studium finanzieren. Dies trägt ebenso wie die 
vielen inzwischen eingetretenen Engpässe im Studienbetrieb zur Verlängerung 
des Studiums bei. Bei genauerer Analyse des Problernkomplexes werden weitere 
Spezialfragen, -themen und -problerne deutlich. 

2.2 Strukturverschiebung zwischen Universitäts- und Fachhochschulstudium 

Vor allem die im Februar des Jahres 1993 vom Wissenschaftsrat verabschiedeten 
Thesen zur Hochschulstruktur haben den Anstoß zu dieser Diskussion gegeben. 
Die Thesen haben eingedenk des Wissens um die unterschiedlichen Kosten und 
die unterschiedliche Dauer für ein vollakademisches Studium und ein Fachhoch- 
schulstudium sowohl eine grundsätzliche Strukturverschiebung im Hochschulbe- 
reich zugunsten eines größeren Anteils an Fachhochschulen vorgeschlagen als 
auch eine universitätsinterne Studiengangstruktur-Reform mit der Einführung ge- 
stufter Abschlüsse. Diese Diskussion mag - wie oben bereits erwähnt - in ihrem 
letzten Vorschlag an die Gesamthochschuldiskussion anschließen und hat für 
diese daher auch eine besondere Bedeutung. Betrachtet man nämlich z.B. den Be- 
richt der (externen) Hochschulstrukturkommission für das Land Hessen, so kann 



man den Einfluß solcher ~issenschaftsrats-Überlegungen nachvollziehen. Solche 
Vorschläge beziehen sich aber keinesfalls auf die ursprünglichen Ideen der 
Gesamthochschulen aus der Zeit des Geltens des ersten Paradigmas der Studienre- 
form, sondern thematisieren letztendlich ausschließlich fiskalische Gesichts- 
punkte: Eine "Verbilligung" der Hochschulausbildung scheint das Oberziel zu 
sein. Kritisiert wird an solchen Überlegungen - m.E. zu recht - die damit einherge- 
hende "Entwissenschaftlichung der zum ersten "berufsqualifizierenden" Abschluß 
führenden Studiengänge an Universitäten und Gesamthochschulen. 

2.3 Deregulierung, Autonomiespielräume, Globalhaushaltsführung; Monokrati- 
sierung, Stärkung der Leitungsfunktionen innerhalb der Hochschulen 

Wenn, wie Bodo von Borries schon 1970 bemerkte, die "Autonomie der Hoch- 
schule eine Leihgabe des Staates an diese für solange ist, wie sie die Bedürfnisse 
des Staates loyal erfüllen", muß einen die jetzige Diskussion um die Vergrößerung 
der Hochschulautonomie unter dem Stichwort "Deregulierung" besonders wun- 
dern. Selbst die positive Wertung von Hochschulpräsidenten aus dazu durchge- 
führten Modellversuchen in Niedersachsen und Hessen vermag die Zweifel nicht 
auszuräumen, daß Globalhaushalte mit "Deckelung" so etwas wie einen Steue- 
rungsversuch des Staates darstellen könnte, den Hochschulen durch etwas mehr 
Autonomie-Zugeständnisse die aus anderen Gründen notwendigen Budgetkür- 
zungen schmackhaft zu machen. Natürlich mag die damit einhergehende Flexibi- 
lität in der Haushaltsführung in gewisser Weise Effizienzsteigerungen bewirken, 
aber ob diese langfristig wirken und nicht schon bald durch weitere "Überlast" 
aufgefressen werden, müßte durch Beobachtung über längere Zeiträume nachge- 
wiesen werden. Auch die Hoffnung, die Effizienz der Hochschulen durch Stär- 
kung der Positionen von PräsidentedRektoren und Dekanen unter dem Stichwort 
"Monokratisierung" zu steigern, mag zweifelnd betrachtet werden. Man erinnere 
z.B. die Amtsmüdigkeit von einigen hessischen Universitätspräsidenten und Fach- 
hochschulrektoren, die insbesondere die ihnen vom Staat aufgelastete Aufgabe der 
Gesinnungsüberprüfung von Bewerbern (Berufsverbotsdebatte der frühen siebzi- 
ger Jahre) als Funktion eines "Büttels des Staates" beschrieben. Ein weiteres Bei- 
spiel für solche Skrupel: Sich jetzt zur Dekanswahl stellende Hochschullehrer 
mögen bedenken, ob sie im Sinne von Effizienzsteigerung stärkere Kontrollfunk- 
tionen bezüglich der Leistungen ihrer Fachbereichsangehörigen und Kolleginnen 
und Kollegen übernehmen wollen. 
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2.4 Evaluierung und Leistungsmessung von Hochschulleistungen mit der Ab- 
sicht von Effizienzsteigerungen und Qualitätsverbessening (Accountabili~) 

Die Rechtfertigung der immensen Ausgaben des Staates für die Hochschulen stellt 
einen Hauptgrund für die Konjunktur des Begriffes "Evaluation" dar. Mit den 
Methoden kritischer Selbst- oder Fremdbewertung sollen dabei die Leistungen der 
Hochschule genauer als bisher analysiert werden. Ein Grund dafür mag ein durch 
die Vermutung von Unterschleif, Ineffizienz, Verschwendung oder unsachgemäße 
Verwendung von materiellen Ressourcen genährtes Mißtrauen des Staates sein, 
wobei darüber zu diskutieren wäre, ob der Staat und seine Fachministerien in die- 
sem Zusammenhang nur den Transmissionsriemen für ein in der Öffentlichkeit 
durch Medien genährtes Mißtrauen in einer Zeit allgemeinen Neides darstellen. 
Interessant sind die Diskussionen um Evaluationssysteme und -methoden jedoch 
allemal und dies aus zwei Gründen: 
- Ein Blick über die Grenzen in die europäischen Nachbarländer - und hier sind 

vor allem Großbritannien, Frankreich und die Niederlande zu nennen - zeigt, 
daß dort die regelmäßige "Inspektion" oder Evaluierung der Hochschulen be- 
reits zum Alltag gehört, man ist dort also schon "weiter" als hierzulande; 

- Es ist auffällig, daß bei den Methoden der Evaluierung und Bewertung von 
Hochschulleistungen Forschung und Lehre getrennt behandelt werden: Die 
Forschungsmittelvergabe erfolgt zumeist aufgnind von Peer-Review-Verfahren 
"ex ante", sodann werden Forschungsergebnisse - gemessen an der Zahl von 
wissenschaftlichen Publikationen als Indikator - sehr gern bei den sogenannten 
Ranking-Studien verwendet. Lehrevaluierungen beschränken sich bisher dage- 
gen fast zur Gänze auf studentische Beurteilungen der Lehrqualität (sogenannte 
"classroom assessment techniques"). 

Nachdenklich stimmt im Hinblick auf die erstgenannte Diskussion die erkennbare 
Zurückhaltung der deutschen Hochschulen gegenüber der Einführung von gere- 
gelten Evaluationssystemen. Hier mag der Umstand eine Rolle spielen, daß die 
Mit telzu~eisun~ an die Hochschulen in den genannten drei europäischen Ländern 
auf eine indirekte Weise mit den Evaluierungsresultaten gekoppelt wurde. In den 
Niederlanden ist 2.B. gleichzeitig mit der Einführung des nationalen Evaluie- 
ningssystems eine solche Koppelung von Mittelmweisung und Erfolgsdaten der 
Hochschulen erfolgt. Dort wird Air die Hochschulausbildung nur ein Geldbetrag 
für vier Studienjahre zugewiesen, der ausschIießlich die Zahl der erfolgreichen 
Absolventen eines Studiengangs berücksichtigt. 

Bei der Diskussion um die Evaluationsmethoden hat sich mittlerweile eine 
ganze Richtung der Evaluierungsforschung etabliert, was sich insbesondere im 
angloamerikanischen Schrifttum widerspiegelt. Unter der komplexen Sichtweise 
von Qualität, Relevanz und Effektivität der HochschuIausbildung müssen aller- 
dings die bislang in Deutschland dominierenden Verfahren der studentischen 



Lehrveranstaltungskritik als methodisch zu kurz greifend kritisiert werden. Man 
mag kaum glauben, daß sich durch studentische Kritik bereits viel fiir die Verbes- 
serung der Hochschulausbildung erreichen ließe. Manche Diskutanten sehen aller- 
dings die durch die Ventilfunktion solcher Untersuchungen eingetretene kalrnie- 
rende Wirkung auf die Studentenschaft schon als Erfolg an, wogegen Skeptiker 
einwenden, daß damit gerade jener Druck entfalle, der zu grundlegenden inhaltli- 
chen und formalen Änderungen in der Hochschulausbildung führen könne. Daß 
Blamagestrategien im übrigen wenig erfolgversprechend sind - wie auch ihr Ge- 
genteil, die Verleihung von Preisen - hat auch ein bislang gescheiterter Versuch 
der Rektorenkonferenz gezeigt, der sich von seiner jährlich vorgelegten Liste der 
Durchschnittsstudiendauern offenbar mehr im Hinblick auf eine Verkürzung der 
Studienzeiten an den Hochschulen versprochen hatte, die im Vergleich schlecht 
weggekommen waren. 

Auch die auf zu schmaler empirischer Basis beruhenden Ranking-Studien der 
großen Magazine (Stern, Spiegel, Focus, Manager-Magazin usw.) zur Reputation 
von Hochschulen haben eher zur Verwirrung beigetragen. Die bislang eher spon- 
taneistischen Reaktionen von Hochschulen, die schlechte Ränge in bemg auf die 
Qualität ihrer Ausbildung erhielten, zeigen auf, daß mit kleinen Einzelmaßnah- 
men dem Problemkomplex kaum beizukommen ist. 

2.5 Kleinere Reformmaßnahmen in der Lehre 

Trotzdem scheint keine Aporie hinsichtlich des notwendigen Qualitätserhalts der 
heutigen Hochschulausbildung angesagt zu sein. Sowohl an den Hochschulen 
selbst als auch in den für die Hochschulen zuständigen Ministerien scheint man 
guten Mutes m sein, durch Zusatz- und Sonderprogramme wie etwa dem des Lan- 
des Hessen und der Universität Gesamthochschule Kassel zur "Verbesserung der 
Lehre und der Lehrforschung" wenigstens an einigen Brennpunkten sowohl die 
ae r l a s t  zu "überlisten" als auch an manchen Stellen sogar noch hochschuldidak- 
tischen Innovationen einen Raum geben zu können. 

3. Konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Hochschulausbildung an 
der Universität Gesamthochschule Kassel: Fortsetzung der "lautlosen 
Reform von Kassel"? 

So nannte R. W. Leonhardt vor 20 Jahren seinen Artikel in "Die Zeit" nach einem 
Interview mit der damaligen Gründungspri-isidentin Vera Rlidiger. Worin besteht 
diese "lautlose Reform'"? In unveränderten Hauptzielen, jedoch mit leichten Ver- 
änderungen in der Schwerpunktsetzung wegen starker Zunahme der Studieren- 
denzahlen. Die Hauptziele waren und sind: Studienreform durch Studentenori- 
entierung; Öffnung durch Chancengleichheit im Zugang mit der Folge heteroge- 
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ner Zusammensetzung der Studentenschaft; integrierte, gestufte Studiengänge mit 
zwei berufsqualifizierenden Abschlüssen; Praxisorientie~g durch Einbeziehen 
benifspraktischer Phasen und entsprechender Lehrinhalte in das Studium sowie 
Förderung forschenden Lernens in interdisziplinärer Kooperation, z.B. in Projek- 
ten des Projektstudiums. 

Sowohl die Gesamthochschule Kassel als auch das Hessische Ministerium für 
Wissenschaft und Kunst empfinden offenbar - und dem stimmen wohl alle Betei- 
ligten an Lehr- und Lernprozessen zu - den heutigen Zustand der Hochschullehre 
und -ausbildung als verbesserungswürdig, denn beide haben einen Sonderfonds 
zur Förderung der Lehrforschung und der Verbesserung der Lehre eingerichtet. 

Bereits eine flüchtige Durchsicht der bisher durchgeführten Projekte zur Förde- 
rung der Lehrforschung und -entwicklung aus den von der GhK zur VerfUgung 
gestellten Mitteln bzw. den vom Hessisches Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst im Programm zur Verbesserung der Lehre an den hessischen Hochschulen 
offenbart dabei eine große Vielfalt und Breite der Aktivitäten. 

Die Methoden für Forschungen, Evaluierungen, Umsetzungen und Durchfüh- 
rung weisen eine ebensolche Vielfalt auf wie die vorgesehenen Themenbereiche. 
Diese thematische und methodische Vielfalt mag einerseits dadurch bedingt sein, 
daß der vorgegebene Rahmen sehr weit gesteckt ist, andererseits scheint aber auch 
eine gewisse Divergenz zwischen den Zielvorstellungen der Universität Gesamt- 
hochschule Kassel und dem Wissenschaftsministerium zu bestehen. Das Hessische 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst möchte offenbar vordringlich Maßnah- 
men zur unmittelbar wirksamen Verbesserung und Effizienzsteigerung der Hoch- 
schullehre fördern, wie der Bezugserlaß erkennen läßt. In ihm sind drei Aktivitäts- 
bereiche vorgesehen: Maßnahmen zu zentralen Fragen der inhaltlichen Erneue- 
rung der Lehre; Maßnahmen zur Verbesserung der pädagogischen ~ i ~ n u n ~  und 
des Einsatzes in der Lehre sowie Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz von 
Lehre und Studium. 

Die Projektliste der Universität Gesamthochschule Kassel dagegen umfaßt aber 
auch Projekte, die zusätzlich zu solchen direkt auf eine Mängelbeseitigung zielen- 
den Maßnahmen auch analytische und evaluative Fragestellungen über den Zu- 
stand der Hochschulausbildung oder die Gründe für beklagte Mängel in der Lehre 
erheben wollen. Als Aktivitätsbereiche sind dabei vorgesehen: Untersuchungen 
einzelner Studiengänge; Erprobung/Evaluierung neuer Studiengangelemente so- 
wie Erprobung von ~eiterbildungsmaßnahmen fir wissenschaftlich Lehrende. 

Neben den beiden genannten Sonderprograrnmen nir Verbesserung der Lehre 
gibt es auch nicht-innovative, "klassische" Maßnahmen wie etwa einen verstärk- 
ten Tutoreneinsatz zur "Überlistung der Überlast", denn: die Hochschule arbeitet 
"am Anschlag": 18000 Studenten drängeln sich auf 9000 Studienplätzen. Insge- 
samt gibt die Universität Gesamthochschule Kassel für solche Maßnahmen etwa 
800 000,- DM im Jahr aus verschiedenen Geldquellen aus. Zintral werden dafür 



eigene Sondermittel und Mittel aus dem Programm des Hessischen Ministeriums 
für Wissenschaft und Kunst, des weiteren aus dem Hochschulsonderprogramm I1 
des Bundes sowie weitere eigene Mittel aus einem sogenannten "Engpaßbereich" 
für Lehre und Forschung vergeben. Der Bedarf und dementsprechend das An- 
tragsvolumen aus den Fachbereichen, den Interdisziplinären Arbeitsgruppen, der 
Studentenschaft und den Wissenschaftlichen Zentren übersteigt dieses Volumen 
natürlich beträchtlich, daher war auch auch die oben genannte Schwerpunktset- 
zung nötig. Auch überregional ist die Universität Gesamthochschule Kassel in ih- 
ren Reformbemühungen zur Verbesserung der Hochschulausbildung sehr aktiv, 
was sich etwa an ihrer Teilnahme am Modellversuch des Bundesministeriums f i r  
Bildung und Wissenschaft zur Lehrberichterstattung und am Projekt der Hoch- 
schulrektorenkonferenz zur "Profilbildung" zeigt; auch schrieben 314 aller Fach- 
bereiche 1993 Lehrberichte, in den hessischen Fachkonferenzen arbeitet die Uni- 
versität Gesamthochschule Kassel mit. Insgesamt konnte ein Rationalisierungs- 
gewinn (Mitteleinsparung) von etwa 25 % in den letzten drei Jahren damit erzielt 
werden; ein Ende zeichnet sich jedoch ab. 

Insgesamt hat uns, wie oben bereits erwähnt, die große Bandbreite der bearbei- 
teten Themenstellungen überrascht, der StAS I hat daraus die Konsequenz ge- 
zogen, bei der großen Anzahl eingegangener Projektanträge, deren Finanzvolu- 
men die zur Verfigung stehenden Mittel um das Dreifache überstieg, drei Förde- 
rungsschwerpunkte für das laufende Jahr 1994 zu setzen. Die drei neuen Schwer- 
punkte im eigenen (seit 1991 an der Universität Gesamthochschule Kassel laufen- 
den) und im hessischen Programm (seit 1992) zur Verbesserung der Lehre und 
Lehrforschung sind: 
- Förderung des Selbststudiums; 
- Evaluierung des Lehr- und Studienbetriebs sowie 
- Innovationen und kleine Modellversuche (2.B. Frauen und Technik; hoch- 

schuldidaktische Qualifizierung des wissenschaftlichen Nachwuchses). 

4. Kommentar: Bewegung, (Zwischen-)Konjunktur oder Scheingefecht? 

Was hält nun die Universität Gesamthochschule Kassel als Ganzes von dem hier 
vorgestellten "hessischen Weg"? Der Konvent beschloß am 24. November 1993 
die Fortsetzung der beschriebenen Reformarbeit trotz widriger Umstände. In sei- 
ner hochschulpolitischen Resolution heißt es dazu: "Insofern wird der sogenannte 
'hessische Weg' der Strukturrefom von unten grundsätzlich begriißt." Auch die 
Studierendenschaft begrüßt die Politik der "runden Tische" der Ministerin. Zwei 
Bedenken dazu werden aber auch artikuliert, so etwa vom Präsidenten der Univer- 
sität Gesamthochschule Kassel, der in seinem Statement bei der Vorlage seines 
Jahresberichts vor dem Konvent Air die Zeit von Oktober 1992 bis September 
1993 sagte: "Es ist aber leicht zu prognostizieren, daß dieses Angebot nicht Air 
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immer besteht. Es ist zeitlich befristet und diese Frist läuft bereits seit einiger 
Zeit." 

In den an der GhK über die gesamte neuere Studienstruktunefomdebatte ge- 
führten Diskussionen hat sich als Problem herausgestellt, wie die 0.g. "kleine Stu- 
dienreform vor Ort" mit den Globaldiskussionen um die Studienstrukturrefom 
inhaltlich und personell verbunden werden kann. Die wenigen und bislang margi- 
nalisierten, an Hochschuldidaktik und Verbesserung der Qualität der Lehre inter- 
essierten Hochschulmitglieder, d.h. die unentwegt und schon immer, auch weniger 
sichtbar als jetzt, an solchen Projekten arbeitenden Reformer und ihre neuen Kol- 
leginnen und Kollegen fragen sich, ob sie gebraucht oder verbraucht werden. Ge- 
braucht würden die Ergebnisse ihrer Arbeit, wenn sie langfristig Eingang finden 
würden in die notwendige Neustrukturierung von Lehre und Studium, dies würde 
jedoch ihre dauerhafte organisatorische und infrastrukturelle Absicherung voraus- 
setzen. Hiervon ist bislang wenig sichtbar. Daher taucht auch der Zweifel auf, ob 
die zusätzlichen Anstrengungen - obwohl immer wieder erwähnt wird, wie nütz- 
lich die zeitlich befristeten Zusatzmittel sind - nicht auch als "Beschäftigungsthe- 
rapie" oder befriedende zeitweise Bindung von unruhestiftendem Reformpotential 
angesehen werden können. Hier mag an Erfahrungen der siebziger Jahre mit ins- 
gesamt acht gescheiterten Modellversuchen zur Realisierung von Gesarnthoch- 
schulen erinnert werden. 

Was und wie machen wir nun trotz dieser nicht gerade optimistischen Bilanz 
und der düsteren Zukunftsaussichten an der Universität Gesamthochschule Kassel 
in dieser als Zwischenkonjunktur einer neuen Studienreformdiskussion empfun- 
denen Situation praktisch weiter? Zweifelsohne werden auch im Jahre 1994 wie- 
d e m  eine größere Anzahl von Projekten aus dem Programm zur Verbesserung 
der Lehre und der Lehrforschung gefördert und durchgefiihrt werden, eine Fort- 
setzung des Programms ist auch für das Jahr 1995 vorgesehen. Die vom WZ I 
durchgeführten wissenschaftlichen Kolloquien zum Thema "Qualität der Hoch- 
s~hulausbildung" werden allerdings nicht weitergeftihrt, da sich herausgestellt hat, 
daß die Teilnahme an ihnen sich bereits beim zweiten Kolloquium auf die weni- 
gen "Aktivisten" beschränkt hatte, die ohnehin seit Jahren an einer Qualitätsver- 
besserung der Hochschulausbildung arbeiten. Diese Teilnehmer fanden, daß sie 
sich auf dem richtigen Wege behden  und überlegen sich nun andere Verfahren 
zur "Vernetzung", Von den meisten dieser Teilnehmerinnen und Teilnehmer wur- 
de auch ein "Kasseler Memorandum zur Lage hochschulischer Lehr- und Lernfor- 
schung in der Bundesrepublik DeutschlandU2 unterzeichnet, das vorsieht, dem 
Defizit an grundlegender Forschung auf diesem Gebiet durch die Einrichtung ei- 

Siehe Anhang, Teil A. 



nes "Deutschen Instituts für Hochschulische Lehr- und Lernforschung (DIF- 
HoLL)" an einer mittel- oder ostdeutschen Hochschule abzuhelfen. 

Abschließend kann man nach den bisherigen Erfahrungen feststellen, daß be- 
reits die hochschulöffentliche Thematisiening der Qualität von Hochschulausbil- 
dung einen ersten Schritt m ihrer Verbessemng ausmachen kann. 



ANHANG 

TEIL A 

Kasseler Memorandum zur Lage hochschulischer Lehr- und 
Lernforschung in der Bundesrepubli ~eutschlandl 

vorbereitet 1012 Helrnuf Winkler 

1. Die Situation des Lehrens und Lernens an deutschen HochschuIen sowie 
der Forschung darüber ist prekär 

Mit dem auch von Experten nicht erwarteten Anhalten der Hochschulexpansion 
- zumindest was die weiter steigende Zahl an Studierenden betrifft - und einer 
durch die Finanzenge von Bund und Ländern verursachten Stagnation der perso- 
neIlen, räumIichen und materiellen Ressourcen des staatlichen Hochschulwesens 
in Deutschland ist eine prekäre Situation von gleichzeitiger Überlastung und 
Unterfmanzierung eingetreten. Zur Einhaltung der von den Hochschulen erwar- 
teten und gewohnten Qualität der Aufgabenerfüllung in Forschung, Lehre und 
Dienstleistungen werden von ihnen gesteigerte Anstrengungen in all diesen Be- 
reichen erwartet. Wie sollen aber zunehmende Anzahlen von Studierenden von 
einer etwa gleichbleibenden Zahl von Lehrpersonen, bei gering gewachsener 
Raumkapazität sowie kaum erneuerter Labor- und Bibliotheksausstattungen mit 
derselben Qualität oder in einer für optimale Bedingungen kalkulierten Regelstu- 
dienzeit ausgebildet werden können? Verschärft wird diese ohnehin prekäre Si- 
tuation durch neuerdings in der hochschulpolitischen Öffentlichkeit gewachsene 
und genährte Zweifel an der Effizienz der Hochschulaktivitäten im Bereich der 
k h r e  sowie des optimalen Einsatzes von bisher vermeintlich generös gewährten 
öffentlichen Mitteln. 

In der letzte11 Zeit scheint den Verantwortliclien diese prekiire Entwicklung 
ilnmcr starker bcwullt zu werden. Allerdings reichten weder die "Al;~~:msigiide" 

-- - 

1)icscr iiuf iIcr iihsclilicßeiidai I~leiiiiiiissi~iing vugclcglo Eiihvideincs Meiiiornnduiiis konnte 
1111s %cilgrllnJe~i iiiclit iiielir niistlilirlicli diskiitiert wcrdeii, wurda jedocli votii Großteil der 
'l%iliicliiriciiilcti uiitcrteichnct. 



des 1991 dazu veranstalteten Kongresses der Hochschulrektorenkonferenz, noch 
die vom Wissenschaftsrat als Skandalen publizierten Darstellungen der Überlan- 
gen Studiendauem als solche aus, grundlegende Problemlösungen in Gang zu 
setzen. 

Es gibt zwar neuerdings umfangreiche Förderungsprogramme von Bund und 
Ländern für zeitlich begrenzte Maßnahmen zur Verbesserung der Lehre und der 
Lehrforschung, die etwa die Beschäftigung zusätzlichen (Hilfs-)Lehrpersonals 
ermöglichen, bzw. eine Vielfalt von Hilfen zur Verbesserung der Lehre und der 
Lehrforschung. Diese Programme können aber nur als temporär angesetzte Akti- 
onsprogramme gekennzeichnet werden, die zwar die größte Not für einen gewis- 
sen Zeitabschnitt zu lindem versprechen, langfristige Stnikturänderungen schei- 
nen mit ihnen aber kaum erreichbar zu sein. 

Dagegen scheint der rnit den zehn Thesen des Wissenschaftsrates vom Januar 
1993 vorgeschlagene Weg einer generellen Studienstrukturreform rnit der Ver- 
größerung des Anteils des Fachhochschulbereichs sowie einer Zweiteilung des 
Universitätsstudiums in ein kürzeres berufsbefähigendes Studium für viele Nor- 
malstudierende und ein längeres postgraduales wissenschaftliches Studium für 
wenige besonders Befähigte zumindest einige langfristige Wirkungen zu ver- 
sprechen. Zwar fmdet dieser Vorschlag bei den Finanz- und Kultusministem 
sowie den Ministerpräsidenten der Länder einige Zustimmung, es regt sich aber 
in den Universitäten hinhaltender Widerstand gegen eine solche Zweiteilung. 

Der durch die Alarmsignale über weiter zunehmende Studiendauem beunru- 
higte Bundeskanzler hat bereits 1992 eine gemeinsame Kommission von Bund 
und Ländern zur Vorbereitung eines "Bildungsgipfels" im Jahre 1993 eingesetzt. 
Bei den Beratungen wurde deutlich, daß die Materie schwierig zu sein scheint, 
wie die mehrfach verschobenen Termine und die strittigen Punkte zwischen 
Bundes- und Ländervertretern und Finanz- und Wissenschaftsministem in dem 
bisher vorgelegten Arbeitspapier zeigen. 

Daneben wurden zur Ursachenklärung - vor allem zu den Ursachen für die 
Verlängerung der Studiendauer und zur Qualität der Lehre - zahlreiche For- 
schungsprojekte in der Lehrforschung durch finanzielle Förderung vom Bundes- 
ministerium für Bildung und Wissenschaft und den Wissenschaftsministem der 
einzelnen Bundesländer vergeben.2 Auch werden studentische Aktivitäten durch 
öffentliche Förderung unterstützt, so etwa die Aktion "Prüf den Prof" des 
RCDS. 

Um nur einige zu nennen: Helberger-Studien zu Studiendauern; Kasseler Hochschul-Absol- 
venten-Verlaufsstudie des WZ I sowie HIS-Absolventenstudien und deren U,ntersuchung über 
die Wirksamkeit der Studienabschlußfilrderung; IZHD Bielefeld zur Lehrberichterstattung und 
zur Evaluierung der Qualität der Lehre usw. 
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In den Hochschulen selbst ist ebenfalls eine gewisse "Aufbruchstimung" zu 
bemerken, was sich in der Zunahme der Zahl von kleineren Projekten zur Ver- 
besserung der Situation der Lehre "vor Ort" ausdrückt, aber auch in dem Ver- 
such, sich zentral durch die Einrichtung einer "deutschen Akademie der Lehre" 
der Lehre stärker zuzuwenden; beim BMBW hält sich hierfür die Vorstellung 
einer "Stiftung Lehre". 

Die Hochschulrektorenkonferenz ist - unter anderem in Reaktion auf die 
"Spiegelw- und "Sternn-Ranking-Studien - stärker in der Richtung auf eine Ver- 
besserung der Lehre hin aktiv geworden, wie die Wahl des Themas des von ihr 
dazu im Juni 1993 veranstalteten Kongresses "Lehre an Hochschulen" zeigt. 
Auch hat sie durch das Projekt "Profilbildung", bei dem die Leistungen von 
Fachbereichen an verschiedenen Hochschulen in Lehre und Forschung verglei- 
chend dargestellt werden, dafür gesorgt, daß statt kaum nachprüfbarer Ergebnis- 
se der bisherigen Rankinganalysen erstmals objektiv nachprüfbares Material für 
die unterschiedlichen Bedingungen an den einbezogenen Hochschulen für die öf- 
fentliche Diskussion zur Verfügung steht. Sie hat damit einen wichtigen Beitrag 
zur Versachlichung der Diskussion über Wettbewerb und Leistungsbewertung 
von Hochschulen erbracht. 

2. Paradigmenwechsel: Von der Diskussion inhaltlicher Studienreform 
zur Studiendauer- und Studienstrukturreformdebatte 

Die Entwicklung der Diskussionen um die Hochschulleistungen in Lehre und 
Forschung kann als Paradigmenwechsel von einer studienrefonnorientierten und 
st~dentenzahlgetriebenen Hochschulexpansion der siebziger und frühen achtzi- 
ger Jahre zu einer durch Budgetrestriktionen gekennzeichneten Effektivierungs- 
karnpagne der frühen neunziger Jahre betrachtet werden. Nicht mehr nur die 
Vorab-Leistungen des Staates für die Hochschulen werden wissenschaftlich, po- 
litisch und öffentlich thematisiert, sondern nun auch die Leistungen der Hoch- 
schulen für die Studierenden, für die Berufswelt und ganz allgemein für die Ge- 
sellschaft und dies unter dem besonderen Aspekt ihrer Effizienz bzw. dem opti- 
malen Einsatz der ihnen zur Verfügung gestellten Mittel. 

In zugespitzter Form: Die Rechtfertigung öffentlicher Förderung der Hoch- 
schulen erfordert von diesen stärkere Legitimationsbemühungen, so z.B. durch 
Offenlegung ihrer internen Prozesse, ihrer Leistungen und der erzielten Ergeb- 
nisse oder Erträge. vAccountability" und "Evaluiemng" sind zwei wichtige Be- 
griffe, unter denen diese "Wende" in der Hochschulentwicklung auch intematio- 
nal diskutiert wird. 

Als hochschulpolitisch besonders brisant scheint die zunehmende Studienzeit- 
~e r l ängemn~  empfunden zu werden, als Reaktion darauf werden vielfältige Pro- 
gramme zur St~die~zeitverkürzung vorgeschlagen oder eingeführt: Reform der 



Prüfungsverfahren, so 2.B. die Abschaffung der Wiederholbarkeit von Prüfun- 
gen oder Einführung der "Freischußregelung" in bestimmten Studiengängen; 
Einführung von Gratifikationen b m .  Sanktionen für das Einhalten bzw. Nicht- 
einhalten von Regelstudienzeiten; Präferenz für Hochschultypen mit kürzeren 
Studienzeiten usw. Unverkennbar ist jedoch, daß alle diese Maßnahmen bisher 
relativ wirkungslos bezüglich einer Verkürzung der Studiendauer zu sein schei- 
nen. Ein Grund dafür ist, daß es weitgehend an profunden und überprüfbaren 
Erkenntnissen über die Ursachen dieser Studienzeitverlängening mangelt. 

Auch im Bereich der intern in der Hochschulausbildung ablaufenden Lehr-, 
Lern- und Sozialisationsprozesse scheinen die normativen Forderungen nach und 
auch die dazu eingeführten Programme zur Verbesserung der Lehre an den Re- 
alitäten förmlich abzuprallen: die Lehrenden weisen auf die schlechter geworde- 
nen Bedingungen hin, unter denen sie - trotz individuell verstärkter hochschuldi- 
daktischer Bemühungen - ihre Qualitätsansprüche senken müssen, und die Stu- 
dierenden ihrerseits berichten über unbefriedigende Lernbedingungen, unter de- 
nen sie sich in der Regel weder gut belehrt fühlen noch innerhalb vertretbarer 
Zeit einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluß erreichen können. Es 
scheint auch unter den gegebenen fiskalischen Bedingungen sinnlos, an dieser 
Stelle wiederum die bislang üblichen Forderungen nach besserer Ausstattung der 
Hochschulen zu erheben, wie es z.B. die HRK weiterhin tut. Es müssen viel- 
mehr Maßnahmen zur Verbesserung der Situation des Lehrens und Lernens an- 
gestrebt werden, die auf gründlichen wissenschaftlichen Analysen von Ursachen 
und Wirkungen des Lehr- und Lenihandelns in Hochschulen beruhen. 

3. Gezielte Maßnahmen zur Verbesserung von Lehren und Lernen auf 
der Basis grundlegender hochschulischer Lehr- und Lernforschung 
sind notwendig 

Manchmal kann man sich auch des Eindrucks nicht erwehren, daß einige der 
Maßnahmen ohne eine vorherige gründliche Ursachenkiärung für die als zu ver- 
bessernd anzusehende Situation von Studium und Lehre vorgenommen werden, 
insbesondere scheinen die Ursachen noch nicht genau erforscht zu sein, die für 
die beobachteten Studienzeitverlängerungen verantwortlich zu machen sind. 
Vorgeschlagen wird daher, eine für die Bundesrepublik neue besondere zentrale 
Forschungseinrichtung zu schaffen, die diese Ursachen- und Wirkungsforschung 
zentral, grundlagenorientiert und grundlegend als Daueraufgabe betreibt. Diese 
Einrichtung soll heißen: Deutsches Institut für hochschulische Lehr- und 
Lernforschung (DZHOWIF). Ein solches Institut wird die Arbeit der bisher exi- 
stierenden Forschungsinstitutionen ergänzen, die entweder eher strukturelle 
Analysen präferieren (wie etwa HIS, IAB, WZ I) oder inzwischen sehr stark in 
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Dienstleistungsaufgaben und praktische Umsetzung eingebunden sind wie die 
hochschuldidaktischen Zentren an einigen Hochschulen. 

Das Forschungsprogramm eines solchen Instituts sollte sich auf sechs 
Schwerpunktbereiche konzentrieren: 
1. Studiendauer, Studierbarkeit von Studiengängen, Studienabbruch, Studien- 

fachwechsel, Effizienz von Lehre und Studium; Wirkungsanalysen von Lehr- 
evaluierungen und Lehrberichterstattung 

2. Analysen von Lehr-/Lernprozessen und Qualifizierungsprozessen des wis- 
senschaftlichen Nachwuchses für Lehre 

3. Heterogenität von Studieneingangsvoraussetzungen, Studienmotiven und 
-orientierungen, Studierfähigkeit 

4. Inhalte von Studienprogrammen, Fächerkanon, Curriculumplanung, Studien- 
organisation 

5. Externe Anforderungen an die und Bedingungen für die Hochschulausbil- 
dung; Qualifikationsbedarf von Wirtschaft und Gesellschaft; Wandel der 
Qualifikationsanforderungen 

6 .  Internationaler Vergleich: Funktionale Äquivdenzen von Maßnahmen ande- 
rer Länder 

I 

I 4. Vorschlag zur praktischen Umsetzung 

I Es wird vorgeschlagen, das "Deutsche Institut für hochschulische Lehr- und 
Lernforschung" als für die Bundesrepublik zentral zuständiges Institut an einer 

( Ost-/mitteldeutschen Hochschule anzusiedeln. Eine zentrale deutsche Einrichiung 
bietet sich aus zwei Gründen an. Zum einen liegt der Vorteil einer zentralen Ein- 

I richtung darin, daß Mehrfacharbeit vermieden wird. Zum anderen ist ein Bei- 
trag zum Zusammenwachsen der Hochschulen in den neuen und alten Bundes- 
ländern erwartbar. Auch kann auf praktische Erfahrungen der früheren Bereiche 
für Hochschulpädagogik an den Hochschulen der neuen Bundesländer zurückge- 
griffen werden sowie auf Forschungspotentiale wie etwa das der Karlshorster 
Forschungsgruppe Hochschule. 

Die Größenordnung kann sich an vergleichbaren Einrichtungen (etwa DIFF, 
I DIPF oder FeOLL) orientieren. Die Hochschule, an der das Institut eingerichtet 
I 

werden soll, sollte sich in angemessener Weise (Interessenquote) bei der Grün- 
dung beteiligen. Die bisher existierenden Initiativen des Bundes (Stiftungsidee I 

des BMBW), von Hochschulen in einigen Bundesländern (Akademie Hoch- 
I schullehre) sowie die einzelnen Bundesländer werden aufgefordert, diese Ein- I 

richtung als eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern zu sehen. Pri- 
I vate Förderer sollen zu Spenden und Stiftungen angeregt werden. 



TEIL B 

Übersicht über die Projekte im Förderungsprogramm zur Ver- 
besserung der Lehre und der Lehrforschung an der GhK 

zusammengestellt von Evelyn Birkenfeld und Helmut Winkler 

Projekt 1: Einrichtung zusätzlicher Tutorien in "Krisengebieten der Lehre" 
im Fachbereich Sozialwesen. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. L. Nellessen; (vorher 
Pro$ Dr. R Schmitz-Scherzer) (Dekan FB 4) 

Nach der Förderung von 1992, mit der einige Verbesserungen erreicht werden 
konnten, benötigt der Fachbereich dringend weitere Förderung aufgrund der ho- 
hen Studierendenzahlen, der Notwendigkeit von Kleingruppenseminaren, der 
Kapazitätsdefizite durch Weggang, Krankheit und Pensionierungen im Lehrkör- 
per, der Kontinuitätsproblematik im Projektstudium und demzufolge der Not- 
wendigkeit des Einsatzes von Tutorien. 

Der Einsatz soll in folgenden Bereichen erfolgen: 
- Soziale Therapie 
- EDV im Bereich Sozialwesen 6 

- Aufbaustudiengang Supervision 
- Beratung 
- Sozialpädagogik 
- Arbeitsfelder im Gesundheitswesen 
- Eingangsstufe 

Projekt 2: Angeleitetes Selbststudium im Grundstudium Germanistik und 
Deutsch als Fremdsprache. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. G Neuner; Dr. B. Huf 
eisen (FB 9) 

Nach der Einrichtung des Kolloquiums "Angeleitetes Selbststudium Germanistik 
und Deutsch als Fremdsprache" durch Dr. B. Hufeisen im Wintersemester 1992 
ist im Somrnersemester 1993 eine Weiterführung geplant. 

In diesem Kolloquium wurde das angeleitete Selbststudium - auf der Basis 
des erarbeiteten bzw. zu erarbeitenden Fernstudienrnaterials - in den Einheiten 
Literaturwissenschaft, Linguistik, und Deutsch als Fremdsprache diskutiert. 
Eine selbständige Erarbeitungsmöglichkeit sollte den Zugriff auf Inhalte des 
Grundstudiums ermöglichen, eigene Wissens- und Angebotslücken füllen, um 
ein selbstorganisiertes Lernen zu erfahren und zu beherrschen. 

Die Studierenden wurden durch Anschauungsmaterial in das Selbststudiums 
eingeführt, danach über die Geschichte des Fern- und Selbststudiums informiert. 
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Die erarbeiteten Studieneinheiten wurden arn Schluß von den Studierenden vor- 
gestellt. Es wird erwartet, in Form eines Abschlußberichtes den Bedarf in den 
einzelnen Studieneinheiten zu formulieren und die Erweiterung des Femstudien- 
angebotes zu erreichen. 

Projekt 3: Studienkonzept Ökologischer Landbau. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. 
H Vogtmann, Fachgebiet Ökologischer Landbau; Pro$ Dr. E. Boehnke, AG 
Ökologische Tierhaltung; Pr$ Dr. M. Fremerty, Fachgebiet Agrarpädagogik 
(FB I I)  

Das Studienreformprojekt zur Realisierung des Studienkonzeptes Ökologischer 
Landbau ist ein Beitrag zur Weiterentwicklung des Studiengangs des Fachberei- 
ches 11 und der Attraktivität des Standortes Witzenhausen. Neue Lernformen zu 
entwickeln ist ein Hauptbestandteil der Gesamtkonzeption, die den Studierenden 
helfen soll, einen übergeordneten Zusammenhang der Probleme des Fachstudi- 
ums zu erkennen. In einer Initialphase sollen neue Möglichkeiten von Lernfor- 
men gefunden werden, um ein Konzept zu entwickeln. Im einzelnen sind dafür 
nötig: 
- Mittel zur Unterstützung neuer Lernformen, wobei ein Wahlpflichtfach den 

Studierenden im Kernstudium im Hinblick auf ihren Schwerpunkt angeboten 
werden soll. Den dabei tätigen Tutorinnen und Tutoren wird die Vermittlung 
der Grundstrukturen und der funktionalen Prinzipien aufgetragen, um eine 
nötige Kontinuität in der Umsetzung sowie auch in der Zusammenarbeit zwi- 
schen Studierenden und Hochschule rn gewährleisten. 

- Mittel für mehr Praxis in der Lehre; es sind Tages-und Fachexkursionen, 
Gastvorträge mit Praktikern oder externen Fachleuten aus Beratung und For- 
schung geplant, 

- Eine Dokumentation für alle Beteiligten und Interessierten anderer Fachbe- 
reiche. - Eine Evaluation, u.a. durch ein Anwesenheitsbarometer, Zwischen- und 
Endbilanzen, Fragebogen und Interviews. 

- Organisation und Koordination. 

Projekt 4: Bibliographie Didaktik der Pliysik. Projektbeteiligte: Dr. L. Schon 
PB 18' 

Die Bibliograpliie Didaktik der Physik (BDP) wurde Ende 1991 aufgebaut. Sie 
dient Studierenden und Exameiiskandidaten zur Literaturrecherche bei der Bear- 
beitung bestimintsr Themen, Sie erfaßt fachdidaktische Zeitschriften, Tagungs- 
blinde usw. Die jktucllcn Daeien sind im Laufe des Jahres 1992 auf das profes- 
sisnellc STN-Programnl (Karlsrulie) abertragen worden. Dazu wurden wissen- 



schaftliche Hilfskräfte mit erweiterten PC-Kenntnissen beschäftigt. Zur Nutzung 
und zur Eingabe wird im Jahr 1993 eine Lizenz für einen zweiten Rechner 
benötigt. Außerdem ist für 1993 ein Anschluß an das Netz (Yellow Cable) ge- 
plant, was die BDP dem gesamten Fachbereich zugänglich machen soll. 

Projekt 5: Die Tutorienlandschaft an der GhK und an anderen hessischen 
Hochschulen - Ziele, Strukturen und Organisation - Erträge verstärkten 
Einsatzes von Tutorien. Projektbeteiligte: Dr. B. Grünig; Dr, H. Winkler (WZI) 

Zu Zeiten überfüllter Hochschulen entsteht eine kaum zu überwindende Distanz 
zwischen Studierenden und Hochschullehrern. Besonders Studienanfbgerinnen 
und -anfänger stehen dem hauptamtlich tätigen Lehrpersonal oftmals gehemmt 
gegenüber. In letzter Zeit wird deshalb der Einsatz von Tutorinnen und Tutoren 
immer häufiger und erscheint als sinnvolle Ergänzung des Lehrangebots. 
Tutorinnen und Tutoren, die sich in ihrer Altersstufe noch nicht sehr weit von 
den Studierenden unterscheiden, könnten die Hemmschwelle durchbrechen und 
so die Studierenden ermutigen, Fragen zu stellen, eigene Aktivitäten zu 
entwickeln, wie auch das Selbststudium fördern. 

Das Lehrforschungsprojekt hat sich hierbei die Aufgabe gestellt, den geziel- 
ten Einsatz von Tutorien zu erforschen, z.B. inwieweit es sinnvoll ist, ehemals 
lange Vorlesungen in zwei Blöcke aufzuteilen, also einen Block als Vorlesung 
zu organisieren, den anderen Block als ein von Tutorinnen und Tutoren beglei- 
tetes Gruppenprojekt. Dabei kann eine Vorlesung strukturiertes Wissen ver- 
schaffen, wogegen tutorenbegleitete Gruppenarbeiten eher den Dialog und kriti- 
sches Denken fördern, sowie heuristische Lemeffekte auszulösen imstande sind. 

Inwieweit Tutorinnen u ~ d  Tutoren selbst von ihrer Tätigkeit profitieren kön- 
nen, wie daraus auch ein beruflich relevanter Lernerfolg entstehen kann, welche 
Vorqualifikationen sie mitbringen müssen, ist ein weiteres wichtiges Thema. 
Die Organisation von Tutorien nach Dauer, Teilnehmerzahl und Art sowie die 
Erträge von Tutorien für die Studierenden sind weitere Themenschwerpunkte 
dieses Forschungsprojektes, das auf eine 18monatige Projektlaufzeit angelegt ist 
und dabei auch Tutorenprograrnme anderer hessischer Hochschulen vergleichend 
in den Blick nehmen will. 

Projekt 6: Entwicklung von Instrumentarien zur Durchführung von Absol- 
ventenstudien für die Bewertung der Hochschulausbildung in ausgewählten 
Studiengängen. Projektbeteiligte: DipL-Sozw. B. Baldauf;. Dip1.-Sozw. H. Schom- 
burg; Pro$ Dr. U. Teichler u.a. (WZI) 

Das Projekt verfolgt das Ziel, Absolventenstudien in ausgewählten Studiengän- 
gen an der GhK und an anderen hessischen Hochschulen durchzuführen, um aus 



Anhang 97 

der Sicht berufserfahrener Absolventinnen und Absolventen die Qualität eines 
Studiums zu bewerten. 

Zur Durchführung wurde vom WZ I ein Standardinstrumentarium zur Erstel- 
lung der Druckvorlagen der Fragebogen, zur Organisation des Drucks, zur Da- 
tenerfassung, zur Auswertung und zur Korrektur entwickelt. 

In Jahr 1993 soll interessierten Fachbereichen von hessischen und außerhessi- 
schen Hochschulen ein Beratungs- bzw. Hilfestellungsservice zur Benutzung 
dieses Standardinstrumentariums angeboten werden. Bisher wurde mit folgenden 
Absolventenuntersuchungen kooperiert: 
- Studiengang Agrarwissenschaften in Witzenhausen (Dr. Bichler, FB 11) 
- Studiengang Bauingenieunvesen (Fachschaftsrat, FB 14) 
- Studienganganalyse Wirtschaftswissenschaften (Prof. Dr. G.M. Hellstem, 

FB 7) 
- Studiengang Ökotrophologie (Uni Gießen) 

Bisheriges Ergebnis sind datentechnisch aufbereitete Grundauswertungen in 
Form von Tabellenbänden (Basis- und Kreuztabellen), die noch im Jahr 1993 ei- 
ner inhaltlichen Auswertung unterzogen werden, so daß spätestens zu Beginn 
des Jahres 1994 Endberichte vorliegen können. 

Projekt 7: Planung und Umsetzung von Studien-und Weiterbildungsinhalten 
im Bereich Personalentwicklung. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. P. Faulstich; Chr. 
Lindecke (Kontaktstelle für Wissenschaftliche Weiterbildung) 

Nachdem im Jahr 1992 das Projekt in seiner ersten Phase durch Zusammenar- 
beit mit einzelnen Unternehmen das Nachfrage- und Angebotsspektrum an Wei- 
terbildung im ~ersonalwesen untersucht und die Ergebnisse strukturiert hat, sol- 
len im Jahr 1993 in einer zweiten Phase die gefundenen Bausteine, d.h. die auf- 
gefundenen Themenkomplexe, nach Qualität und Qualifiziening umgesetzt und 
gestaltet werden. 

Wichtige Themen sind dabei: 
- Verfahren der Arbeitsgestaltung 
- Organisationsentwicklung 
- Personalplanung und Einsatz 
- Kriterien und Technikauswahl 
- Erprobung der Bausteine in einzelnen Veranstalt~ngen 
- Einrichtung des Arbeitskreises Personalentwicklung 

Bei den einbezogenen Unternehmen in der Region Nordhessen hat sich bezüg- 
lich der Weiterbildungsangebote in diesen Themenbereichen bislang eine posi- 
tive Resonanz gezeigt, da sich so ein ergänzendes Angebot zu ihren eigenen 
Veranstaltungen bietet. 



Projekt 8: Effizienzanalyse und Weiterentwicklungsvorschläge der projekto- 
rientierten Lehre am FB Stadt-und LandschaftsplanungISB I. Projektbetei- 
ligte: Pro$ Dr. D. Ipsen (SB ASL; FB 12 und 13) 

In den Fachbereichen 12 und 13 wird eine Evaluierung der Lehre, vor allem des 
Projektlehrbereiches angestrebt. Seit einiger Zeit müssen sich beide Fachbe- 
reiche mit hohen vorzeitigen Abbrecherquoten und mit geringen Anzahlen von 
Absolventen mit dem Diplom I1 befassen. Die Ursachen hierfür liegen vor allen 
Dingen in mangelnder Betreuungsintensität, die gerade beim projektorientierten 
Lernen in Kleingruppen besonders wichtig ist, und in großen Kapazitätsdefiziten 
gegenüber der Forderung nach stetiger Differenzierung und neuen Inhalten in 
den Fachgebieten sowie an einem unzureichenden zeitlichen Engagement der 
Lehrenden. Ziel ist es, Erfahrungswerte zu verknüpfen mit einem maßgebenden 
Grundlagenmodell, das auch Forschungs- und Entwikklungsvorhaben berück- 
sichtigen will. Für die Evaluierung ist Kontakt mit dem Hochschuldidaktischen 
Zentrum der Hamburger Universität (Dr. H. Portele) aufgenommen worden, das 
als externe und damit objektive und kompetente Institution dafür angesehen 
wird. 

Projekt 9: Studien- und Rahmenbedingungen im Bauingenieurstudium an 
der Universität - Gesamthochschule Kassel. Projektbeteiligte: Pro$ Dr.-Ing. A. 
Neusel; Pro$ Dr. H-P. Ekardt; Dipl-Sozw. H. Schomburg; K. Adam; A. Losfeld; 
J Funcli; E Menhadj, K Siebert (FB 14; WZI) 

Das Projekt will die Gesamtsituation der Studierenden im Fach Bauingenieunve- 
Sen untersuchen, auch im Hinblick auf gesellschaftliche und soziale Rahmenbe- 
dingungen, die entscheidend auf das Studium einwirken können. Es will im 
besonderen auf die Rolle der Frauen eingehen, die mit 20 Prozent einen relativ 
hohen Anteil in einem Technikstudiengang aufweisen. Nachdem 1992 auf der 
Baufachschaftskonferenz in Dresden eine Umfrage der Kasseler Fachschaft zum 
Thema "Frauen im Bauingenieurwesen - Probleme mit Familie, Studium und 
Beruf"- durchgeführt wurde, wollen die Projektbeteiligten dieses Projektes die 
Befragung auch auf weitere Bereiche der GhK ausweiten. Ein bereits vorhande- 
ner Fragenkatalog wird zu diesem Zweck erweitert und der Thematik angepaßt. 
Es ist geplant, die Auswertung hochschulweit noch 1993 ZU veröffentlichen. 
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Projekt 10: AbsolventInnenstudie im Supervisions-Studiengang: "Berufsbio- 
graphie, Studienverlauf und Identitätsfindung als Supervisor/inU. Projekt- 
beteiligte: Pro$ Dr. F. Schütze; G. Kummer; M Müller; A. Otten (FB 4) 

Im Projekt soll dem Zusammenhang von Biographie, Studienverlauf und berufl i- 
cher Identitätsfindung von Supervisorinnen und Supervisoren nachgegangen 
werden. Die Forschungsfragen thematisieren auch die Relevanz verschiedener 
Lernorte für die Identitätsfindung, die Professionalisierung von "Supervisorin- 
nen und Supervisoren", das Aufbaustudium Supervision als Distanzierungsphase 
zwischen neuer und alter Berufsidentität sowie die Probleme von Studienabbre- 
cherinnen und -abbrechern. Dazu wurden bisher insgesamt 21 narrative Inter- 
views bei im Beruf tätigen Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs 
"Supervision für soziale Berufe" durchgeführt, transkribiert und bereits teilwei- 
se ausgewertet. Auf dem ersten Kolloquium des WZ I wurden Zwischenergeb- 
nisse vorgelegt, die Ergebnisse des ersten Teilprojekts von A. Otten wurden im 
Dezember 1992 als Diplomarbeit vorgelegt. 

In den für 1993 geplanten Projektabschnitten soll neben zusätzlichen empiri- 
schen Erhebungen, Dokumentenanalysen und (auch international) vergleichen- 
den Studien eine Fallstudie "Die Lebensgeschichte eines Supervisors" vorgelegt 
werden sowie eine theoretische Rekonstruktion des Identitätsbegriffs auf der 
Grundlage einer Triangulation der Ergebnisse aus den drei Teilprojekten in der 
Form eines Modells vorgenommen werden. 

Projekt 11: fiauenstudium als Lehrdisziplin an der Gesamthochschule Kas- 
sel, Universität - Bestandsaufnahme und Entwicklungsperspektiven - Wei- 
terentwicklung d a  Projektes von 1992. Projektbeteiligte: Dip1.-Sozw. B. Bald- 
auA ProJ: Dr. A. Neusel; (Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Frauenforschung der 
GHK) 

Die Frage des Projekts "Frauenforschung als Lehrdisziplin" ist, inwieweit es 
möglich ist, Frauenstudien in Studiengänge zu integrieren oder als eigenständige 
Studiengänge ei-führen. Auch im Jahr 1993 soll eine eingehende Analyse des 
vorhandenen Angebotes zu Frauenstudien unternommen werden. Im letzten Jahr 
konnte nur auf zwei Fachbereiche und auf eine kurze Zeitdauer eingegangen 
Werden. Die jetzige Untersuchung ist demgegenüber studienfach- und hoch- 
schulübergreifend und bezieht sich auf einen Zeitraum von nunmehr sieben Jah- 
ren. Eine eingehende Bestandsaufnahme wird anhand einer Dokumentenanalyse, 
d.h. der Auswertung allgemein zugänglicher Vorlesungsverzeichnisse sowie 
spezieller Frauenvorlesungsvemeichnisse geschehen. Darüber hinaus werden In- 
terviews mit Lehrkräften und auch mit Entscheidungsträgern in der (Se1bst)Ver- 
waltung über die Einführung von Frauenstudien durchgeführt. 



Projekt 12: Aufbau der Sekundarschulwerkstatt. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. 
H.-E. Nuhn; Dr. M. van den Hövel (FB I und Ref für SPS) 

Das Projekt bearbeitet wie im letzten Jahr den Aufbau und in diesem Jahr 
verstärkt den Ausbau einer Sekundarschulwerkstatt. Die Schulwerkstatt will 
helfen, alte, festgefahrene Formen im Lehrbereich aufzulösen. Sie will eine 
Kontaktaufnahme der Schulen untereinander herbeiführen und so eine Grundlage 
für praxisorientiertes Lernen und für Modelle neuer Unterrichtsformen schaffen. 
Sie sieht sich als Anlaufstelle, verfügt über Materialien, ein Archiv mit Lehr- 
buchsammlungen, über Projektberichte usw. Sie will eine Beraterfunktion für 
Studierende und Lehrerinnen und Lehrer einnehmen. Mit Gesprächskreisen, 
Werkstattwochen wie z.B. die "Pädagogische WerkstattarbeitV- Praxisseminar 
für Lehrerinnen und Lehrer (SS 1992), soll ein Angebot geschaffen werden, 
welches den Ausbau von Arbeitskreisen innerhalb der Schulen und mit der 
Hochschule zum Ziel hat. 

Projekt 13: Modellversuch "Freie Tutorien". Projektbeteiligte: M Schroeter 
(Betreuung: Pro$ Dr. H Dauber u.a.) (FB I) 

Der FB 1 will ein Tutorienprojekt beginnen, das nicht allein aus Kapazitätsdefi- 
ziten resultiert. Vielmehr will es den Studierenden die Möglichkeit bieten, mit 
Hilfe von Tutorinnen und Tutoren Studienelemente und Lehrangebote zu vertie- 
fen, somit Probleme eigenständig aufgreifen, um durch freies Arbeiten experi- 
mentelle Ideen und neue Ansätze ausarbeiten zu können. Es sollen im SS 1993 
und im WS 1993194 je drei freie Tutorien organisiert werden, die von den zu- 
ständigen Lehrkräften betreut werden. 

Projekt 14: Studienreform am Beispiel Berufs- und Wirtschaftspädagogi- 
sche Studiengänge 1 FB 2 - Teilprojekt BPäd-Hypertext - Studienorientie- 
rung. Projektbeteiligter: Pro$ Dr. K. Fingerle (FB 2) 

Durch EDV-gestütztes Beratungsmaterial im FB 2 soll die persönliche Studien- 
beratung erleichtert werden, um so eine gruppenbezogene und individuelle Bera- 
tung durchführen zu können. Mit dem Apple Macintosh Computer wird das 
Programm HyperCard benutzt, um Beratungsmedien zu entwickeln, die als 
HyperCard-Stapel Bausteine eines Beratungsangebotes darstellen. Daneben sind 
Interviews mit Studienberatern und Tutorinnen bzw. Tutoren bisheriger Einfüh- 
rungsveranstaltungen geplant, die bei der didaktischen und methodischen und 
der formativen Evaluation der Bausteine helfen sollen. Das Orientiemngspro- 
gramrn soll an öffentlich zugänglichen Computern für die Studierenden bereit- 
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stehen. Eventuell könnte es auch als nichtkommerzielle Education-Software über 
Mailboxen und Nutzervereine vertrieben werden. 

Projekt 15: Studienreform am Beispiel Berufs- und Wirtschaftspädagogi- 
sche Studiengänge (FB 2) (Weiterförderung des Projektes: Aufbau und Er- 
probung einer Berufsschulwerkstatt für den Studiengang Wirtschaftspädagogik, 
Fachgebiet Wirtschaftsdidaktik. Teilprojekt Kurzbezeichnung: Berufschul- 
Werkstatt.) Projekbeteiligte: Pro$ Dr. G. Gerdsmeier; (FB 2), Mitarbeiter bei 
allen schulbezogenen Vorhaben: F. Barkey; K Hetzer; W. Kühnel; H. Völler (alle 
FB 2), Mitarbeit bei fachwissenschaftlichen Aspekten: Pro$ Dr. 0. Kießler (FB 7) 

Die Projektarbeit von 1993 setzt die Arbeit von 1992 fort. Die Ziele sind mit 
unterschiedlicher Gewichtung weiterhin konstant geblieben. Auch hier geht es - 
wie bei der Arbeit der Sekundarschulwerkstatt - im Kern um die gegenseitige 
Öffnung von Schulen und Hochschulen, um eine bessere Kooperation 
anzuregen. Dabei sollen Praktika und Projektarbeiten als Maßnahmen in ihrer 
Wirksamkeit evaluiert werden. Dazu werden Hochschultage eingeführt werden, 
auf denen Hochschulangehörige, Studenten und Lehrer die Möglichkeit haben, 
Projekte vorzustellen und m diskutieren, um sie in den Gesamtprozeß Berufs- 
schulwerkstatt als Kooperatoren und Projektbildner einzubinden. Erste evaluati- 
ve Untersuchungsbefunde sind publiziert worden. (Breinig, H. u.a.: Motivation 
und Bedingungen für das Studium in Projekten. Berufsschul-Werkstatt, Kassel: 
Gesamthochschule Kassel, 1992). 

Projekt 16: Entwicklung und Erprobung von Lehrmaterialien für die ge- 
meinsame Fachausbildung von Studierenden der Polytechnik und des Sach- 
Unterrichtes. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. G. Fieblinger; Dr. M Zolg (FB 2) 

Da die universitäre Fachausbildung der technischen Studienanteile in Polytech- 
nik und in Sachunterricht einen hohen Anspruch an die Studierenden stellt, sol- 
len Verbesserungen in der Lehre eingeführt werden, um unterschiedliche Vor- 
kenntnisse der Studierenden aus der Schule und dem persönlichem Erfahrungs- 
schatz der einzelnen überwinden. Fachinhalte werden meistens in gemeinsa- 
men Veranstaltungen unterrichtet. Mängel im Lehrmaterial und Unsicherheit der 
Studierenden untereinander fördern nicht effektives Lernen. Um dieses Defizit 
ni überwinden, will das Projekt besondere Maßnahmen, wie die Ermittlung der 
unterschiedlichen Vorkenntnisse der Studierenden zu mathematischen, natunvis- 
Senschaftlichen und technischen Themen durchführen. Durch verbesserte Lehr- 
materialien soll das Lernen unterschiedlich fortgeschrittener Studierender er- 
möglicht werden. Durch offene Veranstaltungskritik sollen die Maßnahmen er- 
probt und evaluiert werden. 



Projekt 17: "SPS-Betreuung durch Tutoren". Projektbeteiligte: D. Pölker; C. 
Leimbach; H. Breinig (Fachschaftsrat FB 2) (Betreuung: Pro$ Dr. H. Dedering; 
FB 2) 

Fortlaufende Engpässe bei der Betreuung der Schulpraktischen Studien (SPS) 
fordern auch im Jahre 1993 eine Betreuung durch Tutorinnen und Tutoren, die 
mit einer wöchentlichen Begleitveranstaltung den Praktikantinnen und Prakti- 
kanten helfen sollen, aufgetretene Probleme und Sachfragen während des Prakti- 
kums zu diskutieren. So kann durch fachgebundene Gespräche mit Mentorinnen 
und Mentoren Problemen vorgebeugt werden und kritische Denkansätze der Stu- 
dierenden untereinander gefördert werden. Die Betreuung soll in Kleingruppen 
mit Ca. acht Studierenden erfolgen. 

Projekt 18: Psychologie der menschlichen Bewegung. Projektbeteiligte: Prof 
Dr. K. W. Zimmermann; Pro$ Dr. P. Kaul (FB 3) 

Ausgehend von der Beobachtung, daß die Teilnehmer an der zum Thema 'Psy- 
chologie der menschlichen Bewegung' in einem vier-semestrigen Zyklus gehai- 
tenen Lehrveranstaitung sich nach zwei sehr unterschiedliche Interessenlagen 
gruppieren lassen - entweder sind sie rein sportmotorisch oder rein sportpsycho- 
logisch interessiert - sowie geleitet von der Vorstellung, daß die Behandlung 
dieses Themas einer besseren Verknüpfung von methodischen und statistischen 
Elementen bedarf, wird eine Evaiuierung des Veranstaitungszyklusses ange- 
strebt. Bei immerhin 200 - 250 Teilnehmern wird dabei auch dem Problem der 
Bewältigung von Massenphänomenen in der Lehre Aufmerksamkeit geschenkt. 
Beabsichtigt ist die Erprobung von Vorlesungs-Modulen mit einer besseren Ba- 
lance zwischen sportmotorischen und sportpsychologischen Inhalten sowie die 
Entwicklung konkurrierender oder alternativer Angebote in Methoden und stati- 
stischen Verfahren. Eine Wirkungsanalyse durch (anonyme) Befragung von 
Teilnehmern soll vorgenommen werden. 

Projekt 19: Begleituntersuchung zu den Berufspraktischen Studien (BPS) im 
Studiengang Sozialwesen. Projektbeteiligte: D. Goeschel; B. Hossenfelder; Pro$ 
Dr. F. Schütze (FB 4) 

In grundlegenden Vorarbeiten im Jahre 1992 wurde insbesondere der Stellen- 
wert ethnographischer Methoden und der Erkenntnisgewinn von darauf fußen- 
den Praktikumsberichten theoretisch gefaßt. Im Vordergrund der Forschungen 
im Jahre 1993 stehen weitere Experteninterviews mit Praktikantinnen und Prak- 
tikanten, Praktikumsbetreuerinnen und -betreuern und Dozentinnen und Dozen- 
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ten, die weitere Auswertung von Praxisberichten sowie die Konversationsanaly- 
se von Begleit- und Auswertungsseminaren zu den Berufspraktischen Studien. 

Methodisch werden erstmalig EDV-gestützte Verfahren wie ATLAS und 
Ethnographer eingesetzt, um die einfacheren ersten Analyseschritte der qualitati- 
ven Sozialforschung (Codierung, Haufenbildung, Kategoriensuche und -ver- 
knüpfung) zu erleichtern. Beabsichtigt ist die Formulierung eines größeren 
Drittmittel-Fördemngs-Antrags. 

Projekt 20: Verbesserung der Studiensituation im Fachbereich 5. Projektbe- 
teiligte: M. Hühn (Fachschaftsrat des FB 5); Betreuung: Pro$ Dr. A. Presse1 (FB 
5) i 
Nach längeren Vorarbeiten im Jahre 1992, die weitgehend der Klärung der zu 
bearbeitenden Fragestellungen sowie einer Analyse der Zeitbudgets für Lehre 
galten, hat sich das Vorhaben auf einige spezielle Gebiete der Studiensituation 
konzentriert. Ein Schwerpunkt der Verbesserungsbemühungen richtet sich auf 
die Einfühmgsveranstaltungen des Fachbereichs, wobei auf Befragungen, Er- 
hebungen im SS 1993, Beobachtungen und Interviews mit Studienanfhgerimen 
und -anfängern zurückgegriffen wird. Als methodisches Modell wird der an der 
Uni Bielefeld eingesetzte (maschinenlesbare) Fragebogen zur Lehrveranstal- 
tungsbeurteilung angesehen bzw. soll mit nur geringen Modifikationen einge- 
setzt werden. Geplant sind weiterhin eine Curriculum-Untersuchung mit der 
Fragestellung nach der Abstimmung zwischen Lehrnachfrage und -angebot 
(Teilnehmerzahlen, Schwundquoten) sowie die Gewinnung eines Stimmungsbil- 
des über die Studiensituation ganz allgemein durch Einzelinterviews bei Studien- 
anfängerinnen und -anfängern. Als Zusatzproblematik soll aufgegriffen werden, 
wie der Erwerb von Scheinen aus anderen Studiengängen ermöglicht wird. 

Projekt 21: Stabilisierung, Ausweitung, Weiterentwicklung und Evaluie- 
rung des Projektseminars im Studiengang DipIomökonomie, Wirtschaftspä- 
dagogik und SuperVision. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. 0. Kießler (FB 7) 

Ziel des fachbereichsübergreifenden Projektseminars - es werden außer Studie- 
renden des Studienganges Wirtschaftswissenschaften auch Supervisionsstudie- 
rende aus dem FB 4 einbezogen - zu den Themenschwerpunkten Personalwirt- 
Schaft, Organisation, Informationswirtschaft und Management ist es, 
- analytische Instrumente in der Anwendung ZU lernen (Handlungs-, System- 

und Kommunikationsanalysen) sowie 
- auf dieser Basis Diagnosen zu stellen, Konzepte zu entwickeln und Interven- 

tionsverfahren zu bestimmen. 



Zur Durchführung sind umfangreiche und arbeitsintensive Kooperationen mit 
der Praxis vorzubereiten, in der Durchführung durch Gruppenarbeit zu unter- 
stützen und zu begleiten, was den Einsatz zusätzlicher Tutorien notwendig 
macht sowie abschließend zu evaluieren. Die forschende Evaluierung bezieht 
sich besonders auf die Kontakte und Kooperationen mit der regionalen Wirt- 
schaft und schließt auch Probleme des Wissenstransfers mit ein. 

Projekt 22: Evaluierung des integrierten Studiengangs Wirtschaftswissen- 
schaften. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. G.-M. Hellstem; Pro$ Dr. H. Hübner; 
D$.-Ök A. Lipschik (FB 7) in Kooperation mit B. Baldauf und H. Schomburg 
P r )  

Vor dem Hintergrund einer explosionsartigen Zunahme der Studierendenzahl, 
einem sich abzeichnenden generationsbedingten Wechsel des Lehrkörpers und 
dem überregionalen Image-Wettbewerb der Hochschulen stellen sich kritische 
Herausforderungen an den Studiengang Wirtschaftswissenschaften. Vor allem 
drängen die Probleme der inhaltlichen Gestaltung des Schwerpunkt- und Vertie- 
fungsstudiums auf eine Profilierung und Effektivierung des Studiengangs. Die 
Fragestellung berührt auch die veränderten Anforderungen des Beschäftigungs- 
Systems und der Wissenschaftsentwicklung. Für die Diskussionen vor der Ein- 
führung möglicher Verbesserungen ist es jedoch nötig, eine sorgfältige Samm- 
lung empirischen Materials vorzunehmen. 

Ausgangspunkt ist dabei ein Evaluierungskonzept, das nicht nur die Wirkun- 
gen des Studiengangs mißt (Output, Outcome), sondern auch die Inhalte und 
Prozesse im Studiengang selbst (Lehrformen und -0rganisation). Die Studie um- 
faßt daher eine Themenanalyse des Veranstaltungsangebotes, eine Befragung 
von Absolventinnen und Absolventen (in Kooperation mit dem WZ I, vgl. Pro- 
jekt 6), eine Tätigkeitsanalyse (Arbeitgeberbefragung) und eine Lehrkörperbefra- 
gung im Fachbereich (die beiden letztgenannten Studien sind für 1993 vorgese- 
hen). 

Ein Nebenziel des Projektes ist die Intensivierung der Kontakte mit den Ab- 
solventinnen und Absolventen und deren zukünftigen Arbeitgebern. 

Projekt 23: Zur Verbesserung der Chancen von Frauen in den Ingenieurwis- 
senschaften. Projektbeteiligte: Pro$ Dr.-Zng. H, Zrretier; Dip1.-Ing. B. Etmanski 
u.a. (FB 15) (eine Kooperation mit Pro$ Dr. Chr. Eckardt vom FB 6 ist vorgese- 
hen) 

Das Projekt ist als ein hochschulbezogener "Modellversuch" angelegt, bei dem 
es darum geht, Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und dabei auch zu 
erproben, die geeignet scheinen, den bislang sehr geringen Anteil an Frauen im 
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Ingenieurstudium und -beruf zu erhöhen. Erprobt werden soll, inwieweit es ge- 
lingt, durch folgende Maßnahmen das Interesse von Frauen an ingenieurwissen- 
schaftlichen Studien zu erhöhen: 
- Spezielle Fördermaßnahmen im Grundstudium (verbesserte Informationen für 

Erstsemester; Mentorinnen- und Mentoren-Beratung); 
- Beratung von Studentinnen durch weibliches Lehrpersonal; 
- Spezielle Förderung von Studentinnen im Hauptstudium (Angebot von Tuto- 

rinnen- und Hilfskraftstellen zur Praktikums- und Studienarbeitsbetreuung); 
- Verstärktes Angebot von weiblichen Lehrbeauftragten aus der Praxis; 
- Herstellung von spezifischen Kontakten zwischen Studentinnen und Firmen; 
- Veranstaltungen und Vortragsreihen, die sich speziell an Studentinnen richten 

USW. 

Nach Einführung solcher Maßnahmen soll über die eingetretenen Wirkungen ein 
evaluativ angelegter Abschlußbericht erstellt werden. Beabsichtigt ist auch die 
Prüfung der Übertragbarkeit auf die Fachbereiche Elektrotechnik und Bauinge- 
nieunvesen der GhK. 

Projekt 24: Gemeinsamer Europäischer Diplomstudiengang. Projektbetei- 
ligte: Pro$ Dr.-Ing. S. Hentschke (FB 16) 

Die Fachbereiche für Elektrotechnik der Universitäten in Kassel und Reading 
(England) haben ein europäisches (deutsch-englisches) Studienmodell mit einer 
gemeinsam abgestimmten Studienordnung entwickelt. Das gemeinsame Studien- 
modell JDSM Qoint Qegree Study Model) basiert auf den abgestuften Abschlüs- 
Sen beider Hochschulen (Diplom I = Bachelor of Engineering, Diplom I1 = 
Master of Science) mit gegenseitiger Anerkennung. Ein überbrückendes Indu- 
striepraktikum im Ausland macht die Berufsbezogenheit des Studiengangs deut- 
lich. 

In der ersten Modellphase werden sämtliche Studienabläufe durch eine ge- 
meinsame (Prüfungs-)Kommission begleitet und angepaßt. Der Modellversuch 
kann dazu beitragen, Anerkennungsregeln innerhalb Europas zu beschleunigen 
Und ein gemeinsames Niveau sowie wesentliche Ausbildungsziele innerhalb der 
EG zu definieren. Der Fachbereich Maschinenbau hat an einer ähnlichen Koope- 
ration mit der Universität Reading Interesse gezeigt. 

Inzwischen liegt ein detailliertes Verzeichnis der vergleichbaren Lehrange- 
bote im JDS vor (Korrespondenztabelle für curriculare Verflechtungen). 

Ziel der Fortsetmng des Projektes in 1993 ist es, zu ähnlichen Kooperations- 
vereinbamngen mit (einer) französischen Ingenieurausbildungstätte zu kommen 
sowie die Übertragbarkeit in andere Fachbereiche, z.B. Maschinenbau, zu erpro- 
ben. 



Projekt 25: Absolventenstudie Agrarwirtschaft. Projektbeteiligte: Dr. Bichler 
(FB 11; in Kooperation mit WZI) 

Ziel des Projektes ist es, durch eine weitere Befragung von Absolventinnen und 
Absolventen (aufbauend auf bereits erfolgten Studierendenbefragungen zur 
Studienortwahl, zur Studienmotivation und zu Berufsvorstellungen sowie einer 
Befragung zur Studiemfriedenheit und den beruflichen Absichten) nunmehr die 
Erfahrungen der Absolventinnen und Absolventen mit dem Berufseintritt zu 
evaluieren. Themen sind die berufliche Bewährung (Abschluß Diplom I) der im 
Studium erworbenen Qualifikationen sowie eine retrospektive Beurteilung der 
Struktur des durchlaufenen Studiengangs unter der Perspektive des Berufsein- 
stiegs und die Identifikation von für den Berufsstart günstigen Fächerkombina- 
tionen. Auch eventuelle Defizite des durchlaufenen Studiums (LehrILern-Inhal- 
te, fehlende Formalqualifikation Diplom 11) und geschlechtspezifische Unter- . 
schiede sollen aufgespürt werden. 

Projekt 26: Interkulturelle hochschuldidaktische Weiterbildung - University 
Staff Development Programme. Projektbeteiligte: Pro$ Dr. M. Fremerey; Dr. 
M. Wesseler, Dr. S. Amini (Inst. für Soziokulturelle Studien im FB 11, Witzen- 
hausen) 

Es wurde das Curriculum eines dreimonatigen Kurses für die hochschuldidakti- 
sche Fortbildung wissenschaftlicher Nachwuchskräfte im internationalenlmulti- 
kulturellen Kontext entwickelt, das nunmehr zum Angebot in einer Pilotphase 
verdichtet werden soll. Das ausgearbeitete Programm wird für das Jahr 1994 
erstmalig angeboten. Hintergrund sind die über zehnjährigen Erfahrungen mit 
dem neunmonatigen Hochschuldidaktik-Kurs für Teilnehmerinnen und Teilneh- 
mer aus Entwicklungsländern. 

Die Schwerpunkte in den Kursen liegen in folgenden Gebieten : 
- Allgemeine Einführung in Hochschulsysteme 
- Hochschullehrel-didaktik 
- Hochschuladministration/Selbstverwaltung 
- Forschungsplanungl-durchführung 
- Eigene Forschungsaktivität (Projekt) 
- Prograrnmevaluierung. 
Ein ausführliches Programmheft zur Information potentieller Bewerber liegt vor. 
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Projekt 27: Analyse des Projektstudiums an der GhK. Projektbeteiligte: K. 
, Heinemann, L. Ackermann (stud Projektrat im ASTA der GhK); (Beratung: Prof 

Dr. K. Heipcke, FB I ,  und Dr. H. Winkler, WZI) 

Schon im Jahre 1989 hatte der studentische Projektrat beim ASTA eine Befra- 
gung der Fachschaften und studentischen Studienberaterinnen und -berater der 
einzelnen Fachbereiche zum Projektstudium begonnen, um den seinerzeitigen 
Stand an der GhK in Erfahrung zu bringen. Dabei wurde die Erfahrung ge- 
macht, daß dies ein sehr zeitaufwendiges Unterfangen ist, das mit der zur Ver- 
fügung stehenden geringen Personalkapazität nicht zu Ende zu bringen war. 
Jetzt soll mit den zusätzlichen Mitteln aus dem Programm zur Förderung der 
Lehrforschung und Innovation der Lehre ein erneuter Anlauf unternommrnen 
werden, um den aktuellen Stand des Projektstudiums an der GhK zu erkunden. 

Neben einer Dokumentensichtung aus den früheren Jahren des Projektstudi- 
ums an der GhJK soll mit Hilfe detaillierter Fragebogen in allen Fachbereichen 
der GhK jeweils auf den drei Ebenen studentischer Teilnehmerinnen und Teil- 
nehmer am Projektstudium (ehemalige und heutige), Teilnehmerinnen und Teil- 
nehmern an Studieneinführungen der studentischen Studienberatung und Hoch- 
schullehrerinnen und Hochschullehrern die heutige Situation des Projekt- 
studiums an der GhK erfaßt werden. Dazu wurde im Jahre 1993 ein bereits vom 
studentischen Projektrat entworfener Fragenkatalog in Zusammenarbeit mit dem 
WZ I zu einem zweiteiligen Fragebogen (für Studierende und für Hochschulleh- 
rerinnen und Hochschullehrer b m .  wissenschafiliche Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter) überarbeitet, einem Pretest unterzogen und in eine endgültige Fassung 
gebracht. Im WS 93/94 werden die Fragebogen (N = etwa 3000) versandt, im 
Jahre 1994 erfolgt die datentechnische Bearbeitung der Rückläufe und die stati- 
stische und inhaltliche Auswertung, so daß ein Endbericht im Jahre 1994 zu er- 
warten ist. 

Projekt 28: Temporalität in der Drittsprache. Projektbeteiligte: StR Ursula 
Uzerli (päd Mitarbeiterin an der GhK); Pro$ Dr. H-K Dechert (FB 8) 

I Aufbauend auf einer inzwischen in den Bezugswissenschaften unumstrittenen 
These, daß der grundlegende Erwerb von Kenntnissen der Muttersprache zum 
Erwerb von Sprachkenntnissen für eine Zweit- oder Drittsprache - hier wird dies 
arn Beispiel von türkischen Schulkindern belegt, die Deutsch und Englisch ler- 

I nen - eine dringend notwendige Voraussetzung darstellt, soll am speziellen Pro- 
blem der Temporalität (Zeitbegriff, Darstellung von zeitlichen Folgen usw.) 
analysiert werden, wie dieser Spracherwerb verbessert werden kann. 

Maßnahmen d m  sind kompensatorische Unterrichtsbegleitung, Entwicklung 
spezieller übungs- und Lernmaterialien, Interviews bei Lehramtsstudenten und 



betroffenen Eltern der Schüler, sowie eine Evaluierung der entwickelten Lehr- 
und Lernrnaterialien. 

Projekt 29: Literaturwissenschaftliches Propädeutikum. Projektbeteiligte: 
Pro$ Dr. G. Blamberger (FB 9) 

Ziel des Projektes ist die Einführung eines Propädeutikums, das - unter Bezug- 
nahme auf ein in Erlangen entwickeltes Modell - in die Literaturwissenschaften 
generell einführen soll. 

Geplante Bausteine sind: 
- Hilfsmittel und Arbeitstechniken 
- Allgemeine Literaturwissenschaft 
- Literaturgeschichte. 
Zur Einführung dieses Modells werden zusätzliche TutorInnen eingestellt und ein- 
gearbeitet. 
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TEIL D 

Pressemitteilung Gesamthochschule Universität Kassel 

Überlegungen, Projekte und bisherige Ergebnisse an der Kasseler Universi- 
tät: Kontinuierliche Arbeit an guter Hochschulausbildung 

Refeat für Öffentlichkeitsarbeit 

Konstant hohes Studieninteresse, unzureichende Grundausstathmg in vielen Be- 
reichen und wachsende Bereitschaft, die vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten 
zur Verbesserung von Lehre und Studium umfassend zu nutzen, dies sind we- 
sentliche Merkmale der gegenwärtigen Situation an der Universität Gesamthoch- 
schule Kassel (GhK). ""Die bundesweite Diskussion um die Steigerung von Trans- 
parenz der Lehrleistungen in den Hochschulen sowie zur Verbesserung von Lehre 
und Studium ist an der GhK mit breitem Engagement aufgegr8en wordenr', so 
Vizepräsidentin Dr. Gabriele Gorzka anläßlich eines Pressegesprächs in Kassel. 
Dabei sind langjährige Forschungen wie die bereits seit 1982 betriebenen Absol- 
ventenstudien (Absolventenstudien sind Untersuchungen von Beschäftigern und 
Absolventen eines Studienganges, die im Rückblick über den Ertrag und die Um- 
setzung ihrer Studienkenntnisse im Beruf b m .  über die Verwendbarkeit des Be- 
rufsanfängers Aufschluß geben) des wissenschaftlichen Zentrums fiir Berufs- und 
Hochschulforschung (W2 I) ebenso bedeutsam wie überarbeitete und zeitlich ent- 
rümpelte Studienordnungen, etwa jüngst im Maschinenbau. 

""Mir scheint, daß eine Reformhochschule wie die Kasseler Universität sich 
leichter tut, ihre eigene Lehre und Ausbildung zu analysieren und deren Schwach- 
punkte zu verändern", so Gorzka, weil dies bereits hier Tradition habe. Entspre- 
chend haben drei Viertel aller Fachbereiche 1993 damit begonnen, Lehranalysen 
zu erstellen und ein Lehrberichtswesen zu etablieren. Allerdings warne sie aus- 
drücklich davor, diesen Prozeß, der von allen Beteiligten eine sorgsame Planung 
und offene Diskussion erfordere, angesichts von Au~stathngsproblemen zu billi- 
ger Effizienzsteigemng denaturieren zu wollen. Die Gesamthochschule Kassel sei 
hochgradig engagiert, zur Verbessemng ihrer eigenen Hochschulausbildung bei- 
zutragen. So werde erstmals am Ende dieses Jahres ein Bericht über die Lern- 
Lehrforschung analog zu dem jährlich erscheinenden Forschungsbericht der GhK 
erscheinen. Dies stelle die Lehre in ihrer Wertigkeit auf eine Stufe mit der For- 
schung und habe so eine Signalwirkung. 

Zugleich weise sie darauf hin, so die Vizepräsidentin weiter, daß auch ver- 
stärkte Anstrengungen unternommen wurden, eigene Materialien und Daten auf- 
zuarbeiten, wie etwa die Studienzeiten, die Abbrecherquote, die Fachwechsler 
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u.v.m. und den Fachbereichen als Serviceleistung der Verwaltung nu Verfiigung 
zu stellen. 

Der Kasseler Weg, sich arn Bundesprojekt "Pro$1bildungu der Hochschulrek- 
torenkonferenz als eine von nur neun Universitäten zu beteiligen, zeige das hohe 
Interesse an differenzierten Kriterien zum Eigen-Ranking. Nur so könne laut 
Gorzka den "'eher plakativen Ranking-Versuchen der Medien entgegengewirkt 
werden"". Der erste Bericht für die Fächer-"ProJilbildung" der HRK wurde für die 
Fächer Wirtschaftswissenschaften, Physik und Germanistik 1993 veröffentlicht. 
Ein weiterer Bericht Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik befindet sich 
in Vorbereitung. 

Deutlich zeige sich das Engagement der Hochschule und ihrer Fachbereiche 
auch auf Bundesebene: So gehört die GhK mit den Studiengängen Sozialwesen 
und Architektur/Stadt/Landschaftsplanung zusammen mit den Universitäten 
Braunschweig und Bielefeld zu einem Modellversuch des Bundesministeriurns für 
Bildung und Wissenschaft, in dem das Instrumentarium zur Lehrberichterstattung 
weiter entwickelt werden soll. Auch auf Landesebene, etwa durch Beteiligung an 
der Fachkonferenz Biologie oder Germanistik, habe sich die Kasseler Hochschule 
aktiv in den Prozeß der Eigenforschung und Reflexion eingeschaltet, so Gorzka. 

Aktuelle Aktivitäten: Ganz besonders unterstützt durch ein von der GhK selbst fi- 
nanziertes und seit 1991 laufendes Programm "2ehrfoschung und Lehrentwik- 
klung" des Ständigen Ausschusses für Lehr und Studienangelegenheiten der GhK, 
als auch durch das "Programm des Hessischen Ministeriums zur Förderung der 
Lehre an den Hessischen Hochschulen"', unterstützt durch den Einsatz von Tuto- 
renrnittel aus dem Hochschulsonderprogramm 11 des Bundes, konnten beispiels- 
weise 1993 rund 800.000 Mark gezielt f3.k Projekte der Hochschule eingesetzt 
werden, die die Studienbedingungen, direkt verbessern wollten oder der Unter- 
suchung von Lehr- und Studienbedingungen dienten. Gorzka: ""Wenn man die be- 
reits jetzt vorliegenden Anträge aus der Hochschule in Höhe von 900.000 Mark 
nur auf das Programm in Höhe von 300.000 Mark, die das HMWK zur Verfügung 
stellt, betrachtet, sei die hohe Bereitschaft der Fachbereiche, sich an der Lehrver- 
besserung zu beteiligen, ablesbar. Dabei konzentrieren sich die Aktivitäten auf 

, - die Evaluation (kritische Analyse und Bewertung) von Studiengängen 
- die Förderung des selbständigen Studiums, insbesondere durch verstärkten 

Einsatz von Tutorien, den Aufbau von Lernwerhtätten, Lernzentren oder Ma- 
terialien. "" 

Kolloquien zur fachbereichsübergrevenden Diskussion: Anlaß für das Pressege- 
spräch in der Kasseler Universität ist das Kolloquium ""Kriterien, Prozesse und 
Ergebnisse guter Hochschulausbildung': das das WZ I gemeinsam mit rund 30 
Projekten am 10. und 11. Dezember 1993 veranstaltet. Diese Projekte werden 



durch das Programm "Verbesserung der Lehre" finanziert. Das WZ I steht diesen 
Projekten beratend und koordinierend zur Seite und organisiert mit dem gegen- 
wärtigen Kolloquium bereits das zweite Diskussionsforum, in dem die Projekte 
aus verschiedenen Fachbereichen ihre Ergebnisse der Hochschulöffentlichkeit 
präsentieren. "lch bin überzeugt, daJ einige Probleme in der Lehre und der Lern- 
organisation unabhängig vom Fach bestehen", so Dr. Helmut Winkler, der das 
Kolloquium leitet. 

Winkler entwickelt zusammen mit anderen Kolleginnen und Kollegen des Wis- 
senschaftlichen Zentrums auch standardisierte Instrumentarien, die die Fachberei- 
che der GhK, aber auch von anderen Universitäten, anfordern können, um so ihre 
eigene Evaluation zu erleichtern. Ein Beispiel: Das WZ I-Projekt ""Entwicklung 
von Instrumentarien zur Durchführung von Absolventenstudien für die Bewertung 
der Hochschulausbildung in ausgewählten Studiengängen" ist für eine Qualitäts- 
kontrolle des Studiums aus Sicht berufserfahrener Absolventinnen und Beschäfti- 
ger eine wichtige Hilfe zur Reflexion. Darauf zurückgegriffen haben bisher nicht 
allein Kasseler Studiengänge (die Agrarwissenschaften, das Bauingenieunvesen 
und die Wirtschaftswissenschaften), sondern auch Studiengänge in Gießen, 
Siegen und an zahlreichen Universitäten im Ausland. Ebenfalls eine wichtige 
Hilfe, die das wissenschaftliche Zentrum leistet, ist etwa das Lehrforschungspro- 
jekt ""Die Tutorienlandschaft an der GhK und anderen hessischen Hochschulen - 
Ziele, Strukturen und Organisationen - Erträge verstärkten Einsatzes von Tuto- 
rien". Hier werden standardisierte Befiagungstechniken entwickelt und eingesetzt, 
mit deren Hilfe sowohl die Professoren und Tutoren als auch die Studierenden 
nach den erwarteten und tatsächlichen Erträgen des Tutoreneinsatzes befiagt wer- 
den. 

""Kolloquien zur fachübergreifenden Kommunikation sind eine anregende und 
notwendige Möglichkeit, die eigenen Handlungsfähigkeiten zu verbessern"', so 
Helmut Winkler über die zweite Tagung, die sein wissenschaftliches Zentrum für 
die Projekte aus der Kasseler Universität anbietet. Bei den derzeit laufenden Pro- 
jekten gelte es, solche zu unterscheiden, die angesichts überfüllter Seminare ihre 
Tutoren studienfordernd einsetzen wollen, und jenen, die angesichts unüber- 
schaubarer Vorlesungen auf besser aufgearbeitete Materialien, etwa für das 
Selbststudium oder als Propädeudikum, setzen. Daneben würden aber auch länger- 
fristig konzipierte analytische Projekte aufgelegt, die strukturelle Schwachstellen 
innerhalb eines Studiengangs erkennen und beheben wollen. 

Evaluation von Studiengängen: Für die Diplomstudiengänge Anglistik, Romani- 
stik, Wirtschaftswissenschaften, Agrarwirtschafl und Supervision wurden bereits 
Absolventenstudien durchgeführt und z.T. bereits abgeschlossen. Die Fächer 
Germanistik und Biologie unterzogen ihre Studienbedingungen einer Fachanaly- 
se, deren Ergebnisse im Rahmen von hessischen Landesfachkonferenzen gemein- 
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sam mit anderen Universitäten beraten werden. An dem vom Bundesministerium 
für Bildung und Wissenschaft geforderten Projekt zur Erprobung des Bielefelder 
Lehrberichtsmodells beteiligen sich die Fachbereiche Sozialwesen, Architektur 
und Stadt-fLandschaftsplanung. Analysen zu Lehr- und Studienbedingungen ein- 
zelner Fächer wurden in den Fachbereichen Gesellschaftswissenschaften, Bauin- 
genieurwesen sowie f%r den Bereich Berufs- und Wirtschaftspädagogik eingelei- 
tet. 

Ein Beispiel: Dr. Johann Bichler, Referent für berufspraktische Studien im Be- 
reich der Agrarwissenschaften in Witzenhausen, befragt Absolventinnen und Ab- 
solventen der Agrarwirtschaft bereits über mehrere Jahre zum Thema Studienort- 
wahl, zur Studienmotivation, zu Berufsvorstellungen, aber auch zur Studienzufrie- 
denheit sowie den beruflichen Absichten; zur Zeit erhebt er Erfahrungen der 
AbsolventInnen mit dem Berufseintritt. Themen sind etwa die berufliche Bewäh- 
rung der im Studium erworbenen Qualifikationen sowie eine rückgewandte Beur- 
teilung der Struktur des durchlaufenen Studiengangs unter der Perspektive des 
Berufseinstiegs, sowie die Beurteilung von günstigen Fächerkombinationen für 
den Berufsstart. Aber auch eventuelle Defizite des durchlaufenen Studiums, feh- 
lende Formalqualifikationen und geschlechtsspezifische Unterschiede sollen auf- 
gespürt werden. Bichler: "Bei allen Detailerkenntnissen erscheint mir aber die im- 
mer wieder explizit ausgedrückte Ansicht, daß das Studium über das Erlernte hin- 
aus ganz besonders wertvoll für das Leben sei, eine zur Zeit oft vernachlässigte 
Erkenntnis zu sein"". In Bichlers Fachbereich wird zur Zeit die Idee eines Lernzen- 
trums verfolgt: Ein Lernzentrum als zentraler Treffpunkt zum Arbeiten, in dem 
Computer, graue Literatur und Materialsammlungen vorhanden sind, studentische 
Tutoren möglicherweise ihre Kommilitonen unterstützen, aber auch Kontakt mit 
HochschulIehrern unkompliziert möglich sein könnte. 

Förderung des selbständigen Studiums: Lernzentren wie dieses in Witzenhausen 
angedachte sind ein Teil des besonderen Schwerpunktthemas "!selbständiges 
Studium": das die Hochschule als eines von zweien für die kommenden Jahre 
gewählt hat. Gemeint ist hierbei nicht nur das Lernen mit Hilfe geeigneter Mate- 
rialien und Programme, sondern vor allem auch die Förderung der Selbständigkeit 
im Studium durch Beratung, Anregung, Austausch, Diskurs und Kooperation 
etwa in Tutorien und Projekten. Entsprechend der Breite dieses Komplexes sind 
auch die Initiativen in den Fachbereichen vielfältig und variantenreich: Sie umfas- 
sen Tutorenprogramme, Entwicklung von Tutorenschulungen, Untersuchungen 
zum Projektstudium, Erprobung von Fernstudienmaterialien beim Präsenzstu- 
dium, Einrichtung und Verbesserung der Ausstattung von Studienwerkstätten. Ei- 
nige Beispiele neben dem oben schon angesprochenen Lernzentrum Witzenhausen 
seien hier genannt: 



Analyse des Projektstudiums an der GhK: Das Projektstudium an der GhK wird 
von studentischen MitarbeiterInnen des Projektrates im ASTA untersucht. Es soll 
der aktuelle Stand des Projektstudiurns erkundet werden. Neben der Dokurnenten- 
Sicherung aus fiiiheren Jahren des Projektstudiums soll mit Hilfe detaillierter 
Fragebogen in Fachbereichen der GhK auf drei Ebenen studentische Teilnehme- 
rinnen im Projektstudium (ehemalige und heutige), Teilnehmer an den Studien- 
einführungen der Studienberatung und Hochschullehrer befragt und damit die 
heutige Situation des Projektstudiums erfaßt werden. Bei der methodischen und 
datentechnischen Aufbereitung unterstützt das Wissenschaftliche Zentrum I den 
Projektrat. 

Angeleitetes Selbststudium in Germanistik und Deutsch als Fremdsprache: Das 
Projekt richtet sich zunächst an Lehrende und Lernende der Germanistik und des 
Faches Deutsch als Fremdsprache, die sich irn In- und Ausland im Selbststudium 
weiterbilden wollen. An der GhK dient es nun der Vorbereitung zum Grundstu- 
dium im Magisterstudiengang, bnv. im Ergänzungsstudiengang und in Deutsch 
als Fremdnveitsprache. Dabei werden die erarbeiteten Fernstudienmaterialien 
innerhalb des Projektes jetzt auf ihre Verwendbarkeit auch innerhalb ihres Prä- 
senzstudiums an einer Universität untersucht. Dazu gehört auch die Vorstellung, 
daraus ein "Se1bstlernzentrum"ni entwickeln, das zur Unterstützung individueller 
Studienbedürfnisse bei fachlicher Betreuung und zur Entlastung der derzeitigen 
Studien- und Lehrsituation beitragen könnte. 

Aufbau einer Berufschulwerkstatt: Dabei geht es um die gegenseitige Öffnung 
von Schulen und Hochschule, um bessere Kooperation anzuregen, Praktika und 
Projektarbeiten auf ihre Wirksamkeit hin zu untersuchen oder im gemeinsamen 
Diskussionsprozeß von Hochschulangehörigen, Studenten und Lehrern Projekte 
vorzustellen und m diskutieren. 

Zahlreiche Einzelprojekte: Weiterhin hat sich eine Vielzahl von Projekten zu Ein- 
zelfragen von Lehr- und Studienbedingungen etabliert. Zu nennen sind hier Bei- 
spiele wie Frauen in Technikstudiengängen, hochschuldidaktische Weiterbildung 
für den wissenschaftlichen Nachwuchs, Sozialwissenschaften als Nebenfach in 
anderen Studiengängen, Analyse von Berichten aus den Berufspraktischen Stu- 
dien, Entwicklung propädeutischer Einführungskurse, Entwicklung gemeinsamer 
europäischer Studiengänge. 

Eine Liste mit Projekten zur Verbesserung von Lehre und Lernforschung kann angefordert 
werden bei: 
GhK, Pressestelle, Mdnchebergstraße 19,34109 Kassel, Tel.: 804 2206 oder 2216 
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