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Was ist gute 

Hochschullehre? 



Sechs Szenarien zur Lehre in der 

Hochschule

1. Vorlesung 

2. Studentisches Referat im Seminar

3. Übung im Labor 

4. Kleingruppenarbeit im Seminar 

5. E-Learning 

6. Vorbereitung eines Praktikums 



Dimensionen der Qualität 



Unterschiedliche Bedeutungen des Begriffs 

„Qualität“ (Harvey & Green, 2000)

– Qualität als Ausnahme („Exklusivität“, „Exzellenz“, 
„Erfüllung (hoher) Standards“) 

– Qualität als Perfektion („Fehlerlosigkeit des Produkts, 
d.h. Übereinstimmung mit Spezifikationen“, „Perfektion der 
Abläufe, d.h. Verwirklichung einer Qualitätskultur“) 

– Qualität als Zweckmäßigkeit („Erfüllung der 
Anforderungen des Kunden“, „Erfüllung des Auftrags der 
Institution“) 

– Qualität als adäquater Gegenwert („Kosteneffizienz“, 
„Leistungsindikatoren“, „Verbraucherinformationen“) 

– Qualität als Transformation („Entwicklung der 
Teilnehmenden“, „Ermächtigung der Teilnehmenden“) 



Unterschiedliche Dimensionen der Qualität 

von Dienstleistungen (Donabedian, 1980)

• Strukturqualität (Qualität des „Inputs“, d. h. der 

materiellen und personellen Ressourcen, Interessen 

und Bedürfnisse der Zielgruppe, Auswahl von 

Teilnehmenden etc.)

• Prozessqualität (Qualität der Abläufe, d.h. des 

Handelns und Interaktionen der Beteiligten)

• Effektqualität (Qualität der Wirkungen, z. B. 

Kompetenzerwerb und Persönlichkeitsentwicklung der 

Teilnehmenden, Nebenwirkungen) 



Qualität auf unterschiedlichen System-

ebenen (Kuper, 2002)

• Bildungssystem (hier: Hochschul-

system) 

• Organisationen (hier: Universitäten)

• Interaktionen (hier Interaktionen 

zwischen Lehrenden und Studierenden) 



Qualitätskriterien auf 

unterschiedlichen Systemebenen  



Beispiele für Qualitätskriterien auf der 

Ebene des Hochschulsystems

• Ausstattung/Aufwendungen für tertiäre Bildung 

• Akademisierungsquote 

• Gewährleistung von Mobilität/ Anrechenbarkeit 

von Leistungen

• Leistungsfähigkeit/ Kompetenzen der Absolven-

tinnen und Absolventen



Beispiele für Qualitätskriterien auf der 

Ebene der Hochschule/Fachbereiche

• Ausstattung 

• Internationalisierung

• Gleichstellung/ Diversity Management 

• Qualität der Studiengänge, z. B. Kompetenz-
orientierung, Berufsqualifizierung, Modulari-sierung,  
Studierbarkeit 

• Institutionelle Verständigung (ZQ Mainz), z. B. 
Leitbild, Ziele, Bewertung 



Qualitätskriterien auf der Ebene 

der Interaktionen   



Qualitätskriterien auf der Ebene der 

Interaktionen: Lehrveranstaltungen

Ableitung von Kriterien aus der Definition des Begriffs 
„Hochschuldidaktik“ (Webler, 1991, S. 243):

• Entscheidung über die Zielsetzung

• Entscheidung über die Inhalte

• Entscheidung über die Lehr-Lern-Methoden

• Der Erfolg der Lehre bemisst sich am Grad der 
Zielerreichung, d.h. sie ist gut, wenn sie, gemessen an 
den Studienzielen, Lehr- und Lernprozesse optimiert. 



Legitimation von 

Studienzielen



Legitimation von Studienzielen durch 

Gesetzgeber  

§ 49 HbmHG

Ziel des Studiums

• (1) 1 Durch die in dem gewählten Studiengang vermittelten 
fachlichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Methoden wird die 
Befähigung zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit und zu 
verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen 
und sozialen Rechtsstaat erworben. 2 Gleichzeitig bereiten sich die 
Studierenden durch ihr Studium auf ein berufliches Tätigkeitsfeld 
vor.

• (2) 1 Die Hochschulen tragen dafür Sorge, dass die Studierenden 
diese Ziele gemäß der Aufgabenstellung ihrer Hochschule (§§ 3 und 
4) während ihres Studiums erreichen können. 2 In das Studium 
sollen auch die Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und die Abschätzung ihrer Folgen einbezogen werden.



Legitimation von Studienzielen durch 

Studierende   

Vier unterschiedliche Orientierungen (Schiebel, 1989)

• Orientierung an gesellschaftlichem und ökonomischen 
Erfolg (extrinsisch-materiell)

• Orientierung an persönlicher Weiterbildung/ Persönlich-
keitsentwicklung

• Orientierung am Hilfemotiv, d.h. der Möglichkeit, zu 
helfen und zur Verbesserung der Gesellschaft 
beizutragen (altruistisch) 

• Orientierung an fachlichen und sachlichen Interessen, 
eigenen Begabungen und Fähigkeiten, Aussicht auf 
interessante Arbeit 



Legitimation von Studienzielen durch 

potentielle Arbeitgeber 

Analysen von Qualifikationserwartungen der 
Arbeitgeberseite zeigen folgende Erwartungen:  

• Solide theoretische und empirische Ausbildung im Fach

• Fähigkeiten zum Transfer dieser Kenntnisse und 
Kompetenzen in das Berufsfeld, d. h. 
„Schlüsselkompetenzen“, nämlich breite allgemeine 
kognitive Fähigkeiten (logisches Denken, Konzentration, 
Kreativität), affektive Bereitschaften (Lernbereitschaft, 
Lernfähigkeit), soziale Kompetenzen (Kontakt- und 
Planungsfähigkeit, Kooperation, sprachliche 
Fähigkeiten). 



Qualität der inhaltlichen und 

methodischen Gestaltung –

Sichtweisen von Stakeholdern



Lehrende 



Lehrorientierungen von Hochschullehrenden 

Lehrende folgen unterschiedlichen Orientierungen: 

• Die lehrendenzentrierte Orientierung betrachtet 
akademische Lehre als Übermittlung von Wissen auf 
dem aktuellen Erkenntnisstand der Fachdisziplin. Die  
Beurteilung  guter  Lehre  folgt aus der Qualität ihres 
Informationsgehaltes und ihrer Präsentation. 

• Die studierendenzentrierte Orientierung sieht es als 
Hauptaufgabe der Lehrenden, eigenständiges 
studentisches Lernen zu  ermöglichen und zu 
unterstützen. Lehrende sind „change agents“ und fühlen 
sich nicht mehr allein verantwortlich für die Vermittlung 
von Fachkenntnissen. (Lübeck, 2009, S.45)



Lehransätze  

• Lehrende, die einem inhaltsorientierten Lehransatz folgen, legen 
fest, was  für die Studierenden wichtig zu  lernen  ist und versorgen  
sie dementsprechend mit  einer Fülle an Material. Die 
Aufmerksamkeit  ist  eher auf die Gruppe gerichtet und darauf, dass 
diese die extern gesetzten Standards erreicht. Die Inhalte der Lehre 
orientieren sich an der Expertise des/der Lehrenden. 

• Lehrende, die dem lernorientierten Ansatz folgen, legen weniger 
Aufmerksamkeit auf  Inhalte und Materialien. Sie betonen die  
Erkenntnisse und Erfahrungen der Studierenden, geben ihnen  
entsprechend aktivierende Aufgaben zur eigenen  
Erfahrungsbildung. Studierende werden als Individuen betrachtet 
und es wird stärker auf ihre persönlichen und lernbezogenen  
Bedürfnisse geachtet. Die Inhalte der Lehre werden stärker von den 
Interessen und Erfahrungen der Teilnehmenden bestimmt. (Lübeck, 
2009, S. 48). 



Studierende 



Kompetenzen guter Universitätslehrer –

Ergebnisse einer Conjointanalyse (Reichmann, 

2009) 

Aus der Analyse der Einschätzung von ca. 100 Studie-

renden verschiedener Fächer ergaben sich die folgenden 

Prioritäten: 

1.Professioneller Umgang mit Studierenden 

2.Fähigkeit zur Wissensvermittlung 

3.Fachwissen 

4.Kommunikationsfähigkeit 

5.Praxisbezug bzw. Praxiserfahrung

6.Rhetorik 



Hochschuldidaktiker 



Dimensionen heutiger Lehrkompetenz 

(Webler, 2008) 

Lehrkompetenz bedeutet, 

• den Studierenden bei ihrem eigenen 
Erwerb fachlichen Wissens gerichtete 
Impulse zum Lernen zu geben,

• selber wissenschaftliche Inhalte auf dem 
neuesten Stand verständlich, d.h. an den 
Verständnismöglichkeiten der Studie-
renden orientiert, mitzuteilen



Dimensionen heutiger Lehrkompetenz 

(Webler, 2008) 

Lehrkompetenz bedeutet, 

• dem eigenen, selbstverantworteten Lern-prozess der 
Studierenden assistierend ihnen Rückmeldung über ihr 
Vorgehen, ihren Lernfortschritt und wünschenswerte 
Ergänzungen zu geben 

• Neugier zu wecken (Fragen auszulösen) und beim 
Aufbau einer Fragehaltung zu helfen

• wissenschaftlichen Zweifel an dargebotenen Inhalten 
zu wecken und für eine kritische Überprüfung 
geeignete Methoden zu vermitteln



Dimensionen heutiger Lehrkompetenz 

(Webler, 2008) 

Lehrkompetenz bedeutet, 

• Räume für selbständiges Lernen offen zu halten 

• problembasiertes Lernen zu fördern und anzuleiten

• Räume für theoriebezogenes Probehandeln in 
einschlägigen beruflichen Handlungsfeldern 
bereitzustellen  

• zu einer theoriegeleiteten, selbstverantworteten 
Handlungskompetenz in eigenen und fremden 
gesellschaftlichen (interkulturellen) Kontexten 
beizutragen



Selbstkompetenz (Webler, 2008) 

• Fähigkeit zur Selbstorganisation; 

• Definition der eigenen Rolle; 

• Nähe- und Distanzfähigkeit; 

• Fähigkeit, aus Erfahrungen zu lernen 
(Reflexionsfähigkeit); 

• Fähigkeit, positiv zu denken und Positives zu 
sehen; 

• Fähigkeit, zu ermutigen ohne zu schönen; 

• Fähigkeit, für eigene Integrität zu sorgen; 

• Selbstpflege, um leistungsfähig zu bleiben.



Sozialkompetenz 1 (Webler, 2008) 

• Kommunikationsfähigkeit: Fähigkeit, klar strukturiert, 
bildhaft und in Vergleichen zu reden; komplexe 
Sachverhalte verständlich zu erklären, die Darstellung 
der Adressatengruppe anzupassen.

• Fähigkeit, sich zurückzunehmen; auf andere einzugehen; 
Fragen zu stellen, statt Antworten zu geben; zu 
beobachten und zuzuhören.

• Fähigkeit, in Lehrveranstaltungen „geistige Räume zu 
öffnen“, in denen sich Studierende entfalten können, 
ohne dirigiert zu werden.



Sozialkompetenz 2 (Webler, 2008) 

• Fähigkeit, über Lehr- und Lernprozesse und -probleme 
zu kommunizieren (Erkennen, Metakommunikation, 
differenzierter Sprachcode).

• Fähigkeit, sich auf unterschiedliche Adressatengruppen 
einzustellen (Lehrende, Studierende, Gremien, 
Ministerien usw.)

• Fähigkeit, sich auf „schwierige“ Einzelpersonen 
einzustellen

• Fähigkeit, sich in unterschiedlichen Kulturen zu bewegen, 
Verständnis und Respekt für diese anderen Kulturen 
aufzubringen



Kenntnisse und Fähigkeiten 1 

(Webler, 2008) 
• Planungskompetenz

• Methodenkompetenz

• Medienkompetenz

• Beratungskompetenz (Studien- und Lernberatung)

• Qualifizierungskompetenz (i.e.S.: Anleitung zum 
Kompetenzerwerb)

• Vermittlungskompetenz für wiss. Verhalten

• Fähigkeit und Bereitschaft, als personales Modell für die 
Orientierung von Studierenden zu dienen



Kenntnisse und Fähigkeiten 2  

(Webler, 2008) 

• Fähigkeit zur Verbindung von Forschung und Lehre

• Fähigkeit zur Praxisentwicklung

• Prüfungskompetenz

• Evaluationskompetenz

• Kontextkompetenz / Feldkenntnis



Fazit 



Was ist gute akademische Lehre? 

• Es gibt keine allseits gültige Antwort auf diese Frage. Die 
Bewertung von Lehre hängt vielmehr von der Perspektive 
ab. 

• Qualitätskriterien werden derzeit für unterschiedliche 
Ebenen definiert – sie beziehen sich z. T. auf das 
Hochschulsystem, z. T. auf einzelne Hochschulen/ 
Fachbereiche, aber auch auf Studiengänge und 
Veranstaltungen.  

• Die verschiedenen „Stakeholder“ (Gesetzgeber, 
Arbeitgeber, Lehrende, Studierende) formulieren jeweils 
eigene Kriterien für „gute akademische Lehre“. 



Was ist gute akademische Lehre? 

• Dennoch sind die Antworten auf diese Frage nicht 
„gleichgültig“.

• Es lohnt sich, Erwartungen der Stakeholder zu 
analysieren, um Konvergenzen und Divergenzen 
herauszuarbeiten. 

• Solche Analysen tragen dazu bei, die Bewertung von 
Lehrveranstaltungen, Modulen, Studiengängen in einen 
Kontext zu stellen und  helfen, einen eigenen Standpunkt 
zu finden.   



Was ist gute akademische Lehre? 

• Verständigungsprozesse über Qualitätskriterien sind 
sinnvoll, z. B. als „Leitbilddiskussion“ in Fachbereichen/ 
Fakultäten, aber auch in kleinerem Rahmen, z. B. 
bezogen auf ein Modul. 

• Zu fragen ist, ob unterschiedliche Lehrkonzeptionen oder 
Lehransätze vorhanden sind – und ob unterschiedliche 
Orientierungen willkommen sind. 

• Wenn Lehrveranstaltungen/Module/ Studiengänge 
evaluiert werden, sollten Lehrkonzeptionen und 
Lehransätze berücksichtigt werden. 



Ich danke für Ihre 

Aufmerksamkeit! 

Prof. Dr. Eva Arnold

Eva.Arnold@uni-hamburg.de


