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Einführung der
geschäftsführenden Herausgeber

Die vorliegende Ausgabe der Qualität in der Wissenschaft nimmt verschiedene Handlungsfelder von Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in den Blick.
Die Liste der angesprochenen Themen ist natürlich nicht
abschließend. Zugleich spiegelt die Auswahl wider, dass
auf diesen Feldern entweder neue Diskursstränge und
Entwicklungen entstanden, die es lohnen, einer genaueren Betrachtung unterzogen zu werden, oder aber diskutierte Fragestellungen weiterhin bestehen.
An den ausgewählten Beispielen wird dies deutlich. Die
neuesten Entwicklungen in den Regularien sowie Innovationen der Akkreditierung (hinsichtlich letzterem ist
insbesondere an die Experimentierklausel des Akkreditierungsrates zu denken) zeigen, dass die Qualitätssicherung und -entwicklung im Bereich von Studium und
Lehre ein hoch dynamisches Feld ist. Wilfried Müller
zieht in diesem Kontext eine Zwischenbilanz zur Entwicklung der Systemakkreditierung. Anhand der Ergebnisse einer Inhaltsanalyse zu allen 39 bis Mitte 2017 erfolgreich systemakkreditierten Hochschulen erörtert er,
inwieweit diese ihre Qualitätskreisläufe bereits geschlossen haben und welche Rolle zentrale Qualitätssicherungseinheiten spielen (sollten). Interessant sind
dabei auch die Ergebnisse zur Verbindlichkeit der Umsetzung der Steuerungskonzepte und zur Beteiligung externen Sachverstandes bei (Re-)Akkreditierungen. Müller leistet hiermit einen Beitrag zur Kontroverse zu Wirkungsweisen von Akkreditierung auf die (Selbst-)Steuerung der Hochschulen. Diskussionen zu Sinn oder
Zwecken der Akkreditierung pendeln dabei u.a. zwischen Aufsichtsfunktion und Überwachungsbedürftigkeit des Handelns von Hochschulen einerseits und ihrer
Entlassung in die hochschulautonome Selbststeuerung,
die durch eigenständige Qualitätssicherungsverfahren
befördert würde, andererseits.
Seite 67

Dies spiegelt sich auch im Beitrag von Kerstin Fink und
Katharina Michel, in dem zur institutionellen Akkreditierung von privaten Hochschulen durch den Wissenschaftsrat ebenfalls eine Inhaltsanalyse von 47 Bewertungsberichten vorgestellt und dabei die Auflagen,
Empfehlungen und Anregungen ausgewertet werden.
Auffällig ist, dass die meisten davon auf GovernanceAspekte, also den Prüfbereich Leitungsstruktur, Organisation und Verwaltung, entfallen. Im Mittelpunkt steht
dabei u.a. die Frage der Unabhängigkeit der akademischen Selbstverwaltung.
Seite 74
Einen zum Teil ähnlichen Zweck wie Akkreditierungen
hatten ursprünglich auch Rankings. Im Kontext einer
stärker wettbewerblich orientierten Hochschulsteuerung hatten sie zum Ziel, Transparenz über das Leistungsgeschehen im Hochschulbereich herzustellen und
Studierende mit Informationen zur Qualität der Studiengänge zu versorgen. Ungeachtet dieses Anspruchs
wurden Rankings von Beginn an von einer kontroversen
Diskussion hinsichtlich ihrer Steuerungswirkungen be-
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René
Krempkow

Philip Pohlenz

Uwe Schmidt

gleitet. Auch hier variierten die Positionen zwischen extremen Polen, in der auf der einen Seite Risiken von
Wettbewerbsverzerrungen durch wenig valide Qualitätseinschätzungen und opportunistische Anpassungseffekte an die zur Leistungsbewertung herangezogenen
Kriterien geltend gemacht wurden, und auf der anderen
Seite – deutlich optimistischer – von neuen Möglichkeiten einer rationalen Selbststeuerung und (im Fall von
Rankings im Bereich von Studium und Lehre) einer rational(er) basierten Studienfach- und Studienortwahl ausgegangen wurde. Der Beitrag von Ewald Scherm widmet
sich dem Thema Rankings in einem bisher wenig diskutierten Bereich: Anhand des DHV-Rankings zum „Rektor
des Jahres 2017“ des Deutschen Hochschulverbandes
nimmt er eine nähere Betrachtung und kritische Würdigung eines Rankings vor, welches auf einer Mitgliederbefragung basiert. Er widmet sich hierbei insbesondere
der Frage, inwieweit das Ranking dazu beitragen kann,
Transparenz über die Leistungen von Hochschulleitungen herzustellen.
Seite 82

Durch die geförderten Projekte im Qualitätspakt Lehre
wurden vielfältige Initiativen zur Gestaltung von Übergängen zwischen den verschiedenen Bildungsbereichen
(Schule – Hochschule) bzw. zwischen Hochschule und
Berufswelt sowie innerhalb der Hochschule zwischen
Bachelor- und Master-Studiengängen aufgesetzt. Diese
sind insbesondere im Kontext der studentischen Heterogenität zu sehen, die in den Hochschulen vielfach als
Leistungsheterogenität interpretiert wird. Es bleibt zu
diskutieren, inwieweit sich der Auftrag der Hochschulbildung nicht in eine Richtung verändert hat, die es nahelegt, gerade die Potenziale verschiedener Bildungshintergründe und Vorerfahrungen in den Blick zu nehmen und für didaktische und curriculare Innovationen
zu nutzen. Die Beiträge, die in diesem Bereich in die vorliegende Ausgabe der QiW aufgenommen wurden, stellen sich diesem Thema in unterschiedlicher Weise: Der
Beitrag von René Krempkow stellt die Frage, welche
Faktoren die Übergänge nach dem Bachelor bestimmen
und untersucht dies empirisch anhand von Absolvent/innenstudien. Er kommt zu dem Ergebnis, dass im Zusammenspiel mit Bildungshintergründen und Vorerfahrungen neben der Studiendauer auch die Studienzufriedenheit sowie die Studienbedingungen und Lehrqualität
wichtige Faktoren sein können, die die Entscheidungen
am Übergang erklären.
Seite 86
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Der Beitrag von Sarah Berndt, Annika Felix und Claudia
Wendt stellt die Frage nach der Wirksamkeit der im
Qualitätspakt Lehre aufgesetzten Maßnahmen und Interventionen in der Studieneingangsphase. Insbesondere fokussieren die Autorinnen auf die mit der Konzeption von diesen Interventionen verfolgten Ziele und
deren Übereinstimmung mit den Motivlagen der teilnehmenden Studierenden sowie auf die Frage, ob die
Studierenden die von ihnen verfolgten Lern- und Entwicklungsziele erreichen. Diese und weitere Fragen wurden in einem Verbundprojekt bearbeitet, welches im
Beitrag vorgestellt wird.
Seite 98

Andrea Bittner und Detlef Urhahne thematisieren die
Evaluation einer Weiterbildung zum Erwerb von rhetorischen Kompetenzen für Studierende mittels Selbst- und
Fremdeinschätzung. Im Ergebnis zeigen sich durchgehend Verbesserungen der Selbsteinschätzung, aber nur
teilweise der Fremdeinschätzung. Letztere fiel von Anfang an besser aus, daher wird der Effekt der Weiterbildung auch in der klareren und besseren Selbsteinschätzung gesehen.
Seite 108

vor. Auch hier stellen sich die Kommunikation und der
Abgleich von Interessen verschiedener Akteursgruppen
als Kernelemente heraus, in diesem Fall hinsichtlich der
gemeinsamen Qualitätsarbeit von Lehrpersonal und Leitungsebene. Anhand eines Weiterbildungsangebots
werden Qualitätssicherungsmaßnahmen in diesem Bereich hochschulischen Handelns diskutiert.
Seite 112

Darüber hinaus versammelt dieses Heft weitere Beiträge
zu aktuellen Diskursen im Wissenschaftssystem: Dem
Vorschlag der Jungen Akademie, Lehrstühle in Departments umzuwandeln und die Anzahl der Professuren
kostenneutral zu verdreifachen, widmet sich ein Kommentar von René Krempkow. Diskussionsanregungen,
wie gute Lehre gelingen kann, gibt ein Tagungsbericht
von Eva Inés Obergfell. Zu Beiträgen für das Thema „Systeme im Wandel – Hochschulen auf neuen Wegen“ ruft
ein Call for Papers des Arbeitskreises Hochschulen der
DeGEval auf.
ab Seite 116
Wir hoffen, mit der Auswahl von Beiträgen ein breites
Spektrum an Feldern und den auf diesen Feldern zu beobachtenden Entwicklungen zu adressieren.

Der Beitrag von Daniela Unger-Ullmann und Eva Seidel
stellt ein Beispiel für ein Qualitätssicherungskonzept im
Bereich des hochschulischen (Fremd-)Sprachenunterrichts

René Krempkow, Philipp Pohlenz und Uwe Schmidt
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Wilfried Müller

Systemakkreditierung: Die Schließung des Qualitätskreislaufes und neue Einflussbereiche zentraler QS-Stäbe
und -Referate. Eine Dokumentenanalyse
Wilfried Müller

As part of accreditation obligations, higher education institutions (HEIs) in Germany may undergo system accreditation whereby their processes and quality management systems are externally audited. If successful, HEIs are
then able to accredit their own degree programmes, thereby gaining greater autonomy. This qualitative study,
which is based on analysis of accreditation reports, investigates HEIs already system-accredited. It analyses their
quality management systems, examines communication structures and regulations for maintaining or improving
processes and shows which areas were typically selected by external auditors for greater improvement. Finally,
the paper proposes a typology of HEI types in relation to their QM-systems and suggests that only in those cases
where central quality managers maintain constant binding communication with all stakeholders will QM-systems
remain successful.
Die Qualitätssicherung von Lehre und Studium ist mit
der seit 2007/ 2008 von KMK und Akkreditierungsrat
beschlossenen Systemakkreditierung in eine neue Phase
getreten. In einer Analyse der Gutachterberichte der
Qualitätssicherungskonzepte von bis zum 1. Juni 2017
erfolgreich systemakkreditierten 39 Hochschulen (24
Universitäten und 15 Fachhochschulen) zeigte sich, dass
in den Hochschulen einerseits fast durchgängig die Verantwortung für die Qualitätssicherung (QS) der Studiengänge in die Fakultäten und Fachbereiche gegeben
worden ist, andererseits zugleich bei unterschiedlichen
Zuständigkeitskonzepten zentrale QS-Stäbe und QS-Referate eingerichtet worden sind, die im Auftrage der
Hochschulleitungen in der Vorbereitung von Re-Akkreditierungsentscheidungen die Fakultäten unterstützen,
beraten oder auch kontrollieren sollen. Ob mittelfristig
bei einer größeren Routine der Hochschulen mit Qualitätssicherungsverfahren von Studium und Lehre eine
starke Verantwortungsübernahme der QS-Stäbe mit
dem Anspruch zu vereinbaren ist, Qualitätssicherung als
Beitrag der Selbstreflexion der für Lehre und Studium
verantwortlichen Fakultäten und Fachbereiche zu verstehen, hängt vom wechselseitigen Vertrauen und der
Kooperationsbereitschaft der zentralen QS-Akteure und
den in der Lehre tätigen Wissenschaftler/innen, insbesondere den Professorinnen und Professoren ab.

1. Systemakkreditierung als neue Option
der Qualitätssicherung
Qualitätssicherung von Lehre und Studium spielt in der
Entwicklung der deutschen Hochschulen seit dem Beschluss der Bologna-Konferenz im Jahre 1999 eine wichtige Rolle. Bis 2002 bildeten auf Beschluss von Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) „Rahmenprüfungsordnungen“ für die größeren Fächer der Universitäten und gegen Ende der neun-
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ziger Jahre auch für die der Fachhochschulen die Grundlage der Qualitätssicherung. Während es sich hierbei um
eine Input-Kontrolle (Einhaltung der Vorgaben der Rahmenordnungen) handelte, sind die seit 1998 von der
KMK beschlossenen und seit Anfang des Jahrhunderts
durchgeführten Akkreditierungsverfahren als OutputKontrolle der Qualität der Studiengänge, die sich auf der
Grundlage der „European Standards and Guidelines“
(2015, S.7) am Grad der Erfüllung selbstgesetzten Ziele
(fitness for purpose) orientiert, zu bewerten.
Seit 2008 existiert neben der Programmakkreditierung
auf Beschluss der KMK und des Akkreditierungsrates die
„Systemakkreditierung“, in der von einer Agentur das interne Qualitätssicherungssystem der Hochschulen überprüft werden muss (Akkreditierungsrat 2013). Die zentrale Anforderung an die Systemakkreditierung besteht
in der kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der
Studiengänge auf der Grundlage geschlossener Qualitätskreisläufe (Akkreditierungsrat 2013, S. 25-27). Bei
einer positiven Bewertung erhalten die Hochschulen das
Recht, ihre Studiengänge selbst zu akkreditieren.
Im folgenden Text möchte ich darlegen, a) mit welchen
Konzepten die bisher in Deutschland systemakkreditierten Hochschulen versuchen, die Schließung des Qualitätskreislaufs zu erreichen, b) in welchen Bereichen die
Gutachter/innen Schwachstellen entdeckt bzw. deren
Beseitigung als zu erfüllende Auflage formuliert haben
und c) welchen hochschulinternen Gremien, Organen
und Verwaltungseinheiten welche neuen Aufgaben und
Rechte im Vergleich zur Einrichtung neuer Studiengänge
und der Genehmigung deren Prüfungsordnungen diesen
zugewiesen worden sind. Auf dieser Basis werde ich in
jedem Kapitel kurz Universitäten und Fachhochschulen
vergleichen.
Um Hinweise zur Beantwortung dieser Fragen zu bekommen, habe ich mit einer qualitativen Inhaltsanalyse
(Legewie 1994, S. 177-182) die Berichte der Gutachter-
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gruppen und die Beschlüsse der Kommissionen der zuständigen Akkreditierungsagenturen der bis zum 1.6.
2017 erfolgreich systemakkreditierten 24 Universitäten
und 15 Fachhochschulen (darunter auf der Basis der Verfahren der ersten Jahre Zusammenfassungen über fünf
Universitäten und vier Fachhochschulen) ausgewertet.1
Die Dokumente habe ich entlang der vorgegebenen Kriterien der Qualitätssicherungskonzepte (siehe hierzu
Abschnitt 3) codiert. Zur Unterstützung der Auswertung
wurde Word für Windows genutzt (Nideröst 2002). Mit
der Durchführung einer Dokumentenanalyse ist zwar ein
guter Überblick über Ansätze, Konzepte und über mögliche Schwächen der Qualitätssicherungsverfahren der
Hochschulen zu gewinnen; ein tieferer Einblick in die
Bewertung dieser Verfahren durch die jeweils beteiligten
Akteure bleibt weiteren empirischen Studien mit einem
breiten Methodenmix vorbehalten.
Diese Berichte einschließlich der Entscheide der Akkreditierungskommissionen, die auf den Homepages der für
die Akkreditierungsverfahren der Hochschulen jeweils
zuständigen Agenturen zu finden sind, folgen einem vorgegebenen Schema, lassen den Gutachter/innen (drei
Hochschulvertreter/innen mit Erfahrung in der Qualitätssicherung von Hochschulen, ein Studierender und
ein/e Vertreter/in der Berufspraxis) einen gewissen Interpretationsfreiraum. Die Berichte basieren auf einem
Selbstbericht der Hochschulen, der vertieften Begutachtung zweier Studiengänge (Stichprobe), den Ergebnissen
zweier Begehungen der jeweiligen Hochschule und den
Diskussionen mit ausgewählten hochschulinternen Gesprächspartner/innen.
Auf eine systematische Auswertung der stichprobenartigen Bewertung ausgewählter einzelner Studiengänge
der Hochschulen wurde verzichtet, weil die Ergebnisse
in der Gesamtbewertung des QS-Systems berücksichtigt
sind und eine vergleichende hochschulübergreifende
Auswertung angesichts der fachwissenschaftlichen Vielfalt der ausgewählten Studiengänge nicht sinnvoll erschien. Auch die Empfehlungen der Gutachtergruppen
habe ich nicht ausgewertet, weil diese gutachtergruppenspezifischen Charakter tragen.

2. Deutsche Hochschulen: ein Hybrid
zwischen Management- und
Selbstverwaltungsmodell
Deutsche Hochschulen werden in der sozialwissenschaftlichen Hochschulforschung als „besondere“ oder
„unvollständige Organisationen“ charakterisiert, weil
deren Entwicklung lange Zeit stärker von den handlungsrelevanten Normen und Werten (vor allem der
„Wissenschaftsfreiheit“ als grundgesetzlich garantiertem
Recht) der verschiedenen an Hochschulen tätigen Professorinnen und Professoren und deren wissenschaftlichen Gemeinschaften als von den Zielen der für die gesamte Organisation „Hochschule“ verantwortlichen Präsidien bestimmt wurde (z.B. Musselin 2007). Erst seit
den Änderungen der Landeshochschulgesetze der
16 Bundesländer Mitte bis Ende der neunziger Jahre des
letzten Jahrhunderts mit einer durchgängigen Stärkung
der Präsidien, vor allem in Haushalts- und Personalange68
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legenheiten, sowie der Konstituierung von Hochschulräten als Beratungs- und Kontrollgremien und im Gegenzug der Schwächung der zentralen und dezentralen akademischen Selbstverwaltung kann man von einer partiellen „Organisationswerdung“ der deutschen Hochschulen sprechen (Kehm 2012, S. 19). Bogumil u.a.
(2013) haben nach einer umfassenden empirischen Studie über den Einsatz „neuer Steuerungsinstrumente“
(z.B. Zielvereinbarungen, Leistungsorientierte Mittelvergabe u.a.) den Begriff der „hybriden Governance-Struktur“ zwischen einem Management- und einem Selbstverwaltungsmodell für deutsche Hochschulen geprägt
(siehe hierzu auch Kleimann (2016, S. 840-845).
Erst in den letzten Jahren haben sich mehrere Forschungsgruppen umfassend mit Konzepten, Perspektiven relevanter Akteure und Wirkungen der Akkreditierung, z.T. auch der Systemakkreditierung befasst (siehe
hierzu Vettori u.a. 2015, Hofer u.a. 2016, den vom
BMBF geförderten Forschungsverbund WiQue,Wir
Qung sowie EIQSl). In der folgenden Inhaltsanalyse
möchte ich den Zuständigkeiten zentraler QS-Stäbe
und -Referate im Qualitätskreislauf von Lehre und Studium besondere Aufmerksamkeit widmen, da diese für
die zukünftigen Entscheidungsstrukturen der Hochschulen von großer Bedeutung sein dürften.
Drei aus empirischen Untersuchungen gewonnene Thesen sind für meine Studie besonders interessant: Brase
und Ansmann (qualitative Interviews mit QM-Akteuren)
vermuten, dass der in den Akkreditierungsverfahren geforderte Qualitätskreislauf zwar zu einer Intensivierung
der hochschulinternen Kommunikation geführt habe,
die vollständige Umsetzung der Akkreditierungsvorgaben aber bisher noch nicht gelungen sei (2015, S. 126).
Seyfried und Brase stellen in der Veröffentlichung ihrer
Projektergebnisse (Experteninterviews) die perspektivisch relevante Frage, ob Qualitätsmanagement an deutschen Hochschulen zu einer reinen Verwaltungsangelegenheit „mutieren“ oder wirklich zur Verbesserung der
Qualität in Studium und Lehre beitragen werde (2015,
S. 79). Und schließlich kommen Pohlenz und Reith in
ihrer Untersuchung über Beschäftigte des Qualitätsmanagements zum Ergebnis, dass es zwischen Mitgliedern
von QS-Stäben und -Referaten und dem Wissenschaftsbetrieb an Kommunikation „auf Augenhöhe“ mangele
(2016, S. 39). Zu berücksichtigen ist beim Stand der Forschung, dass bisher nur Beise und Polte (2016) in einer
Vorveröffentlichung die ersten Ergebnisse einer empirischen Studie, die sich auf Systemakkreditierungsverfahren konzentriert, vorgelegt haben.

3. Die Gestaltung des Qualitätskreislaufes in
der Systemakkreditierung
Im Jahre 2007 entschied zunächst die Kultusministerkonferenz und Anfang 2008 der Akkreditierungsrat, den
Hochschulen neben der Programmakkreditierung die
Systemakkreditierung als Option anzubieten. Hierbei
verfolgen diese Institutionen zwei sich ergänzende Ziele:
1 Auf die Auswertung der Akkreditierungsverfahren von Teileinrichtungen
der Hochschulen sowie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg habe
ich wegen des anders gearteten institutionellen Charakters verzichtet.
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Einerseits die kontinuierliche Verbesserung der Qualität
der Studiengänge einer Hochschule, andererseits eine
verbindliche Rechenschaftslegung gegenüber verschiedenen internen und externen Akteursgruppierungen
(z.B. Studierende, Arbeitgeber etc.). Es dauerte mehrere
Jahre, bevor die ersten Hochschulen sich zur Systemakkreditierung bei einer Agentur anmeldeten. Als erste
wurden im Jahre 2011 die Universität Mainz von der
Agentur ACQUIN und im Jahre 2012 die TU Stuttgart
von der Schweizer Agentur AAQ akkreditiert. Erst in den
letzten Jahren ist die Zahl der akkreditierten Hochschulen auf 39 angestiegen. Fast 20 weitere Hochschulen
sollen sich in einem Verfahren befinden. Für diese Beschleunigung der letzten Jahre bietet sich als Erklärung
an, dass der Akkreditierungsrat 2009 die Anzahl der verbindlich durchzuführenden studiengangsbezogenen
Stichproben reduziert und ab 2013 die Erfüllung von
Auflagen vor einer erfolgreichen Systemakkreditierung
zugelassen hat (Akkreditierungsrat 2013, S. 25-27).
In der Auswertung habe ich mich auf die ersten fünf der
sieben Kriterien des vom Akkreditierungsrat beschlossenen Bewertungsschemas der Systemakkreditierung konzentriert (Akkreditierungsrat 2013, S. 25-27):
Kriterium 1: Qualifikationsziele
Kriterium 2: System der Steuerung in Studium und Lehre
Kriterium 3: Verfahren der internen Qualitätssicherung
Kriterium 4: Berichtssystem und Datenerhebung
Kriterium 5: Zuständigkeiten
Auf die Darstellung der Ergebnisse des sechsten Kriteriums „Dokumentation“ und des siebten „Kooperationen“
verzichte ich aus Platzgründen.
Leider ist den Dokumenten der Systemakkreditierung
fast durchgängig nicht zu entnehmen, mit welchen Vorschlägen die Hochschulen versprochen haben, die Auflagen der Gutachtergruppen zu erfüllen – aus der Sicht
einer sozialwissenschaftlichen Hochschulforschung bedauerlich, denn die Vorschläge der Hochschulen zur Erfüllung der Auflagen sind vermutlich für die Gestaltung
ihrer Qualitätskreisläufe bedeutungsvoll.
3.1 Qualifikationsziele
Die für die gesamte Hochschule festgelegten Qualifikationsziele sind durchgängig allgemeine Leitziele mit unterschiedlichen Akzentsetzungen (z.B. Dezentralität, Internationalität, Interdisziplinarität, Verantwortung gegenüber der Zivilgesellschaft, forschungsorientierte
Lehre etc.). Sie haben in der Regel struktur-, prozessund ergebnisorientierten Charakter und geben den dezentralen Fakultäten2 großen Interpretationsspielraum.
Fast durchgängig verstehen die Hochschulen ihre Qualitätssicherungskonzeptionen als Resultat eines partizipatorischen, kommunikationsintensiven und dialogorientierten Steuerungsverständnisses.
Nicht in allen Hochschulen werden allerdings die dezentralen Organisationseinheiten – so die Berichte – dem
partizipatorischen Ansatz der Hochschulleitungen schon
gerecht: Denn diese finden für ihren Ansatz nicht immer
Partner in den Fakultäten ihrer Hochschulen vor. In der
Mehrheit der Hochschulen beginnt der Dialog „oben“
im Präsidium oder zentralen QS-Stabsstellen, lediglich in
5-10% der Hochschulen „unten“ in den Fakultäten.
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3.2 Internes Steuerungssystem
Während die Gutachter/innen relativ selten Auflagen zur
Wahl der Qualitätsziele und zu deren Bestimmungsweise formulieren (lediglich ein Sechstel, in der Regel mit
dem Wunsch nach Präzisierung), attestieren sie wesentlich mehr Hochschulen (2/3 bis 3/4) Mängel in der Dimension „internes Steuerungssystem“. Bei diesem Kriterium fordern die Gutachter/innen eine größere hochschulpolitische Verbindlichkeit sowohl in der hochschulrechtlichen Verankerung der für die Qualitätssicherung
relevanten Dokumente als auch in der Umsetzung des
internen Steuerungskonzeptes. Zu dieser Mängelliste
gehört auch die unzureichende Umsetzung der Vorgaben der KMK, der Vorgaben der Landeshochschulgesetze und des Akkreditierungsrates.
3.3 Verfahren der internen Qualitätssicherung und Berichtssystem
Die Hochschulen haben für die Bewertung der Qualität
ihrer Studiengänge (vor einer erstmaligen Einführung
oder einer Evaluation bereits bestehender Studiengänge) die Kombination dreier Verfahren entwickelt und
implementiert, die sie als Daten- und Informationsquellen für die Formulierung von Anregungen und Auflagen
zu nutzen beabsichtigen. Im Vergleich der ausgewerteten fünf Kriterien sind die Gutachtergruppen mit den internen Verfahren der Qualitätssicherung relativ am unzufriedensten: In 18 der 24 Universitäten und 7 der 15
Fachhochschulen haben die Hochschulen eine oder in
der Regel mehrere Auflagen zur Verbesserung der Verfahren zu erfüllen. In Einzelnen sind die beanstandeten
Mängel in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Erstens versprechen die Hochschulen, die Urteile der an
den Akkreditierungsverfahren der Studiengänge beteiligten Mitglieder der eigenen Hochschule (aller Statusgruppen) und der externen Expertinnen und Experten
aus Berufspraxis und Wissenschaft zu berücksichtigen
(an den Fachhochschulen häufig in Studiengangsbeiräten und an Universitäten häufiger an Evaluationsverfahren ähnlich denen der Programmakkreditierung).
Genau auf diesen Aspekt bezieht sich die relativ am öftesten geäußerte Kritik der Gutachter/innen: die unzureichende Einbindung des externen Sachverstandes.
Die Mehrheit der Hochschulen hatte zum Zeitpunkt des
Systemakkreditierungsverfahrens noch nicht vorgesehen, an den internen Re-Akkreditierungsprozessen externen Sachverstand – ob aus der Berufspraxis der späteren Absolventinnen und Absolventen oder aus der
Wissenschaft – zu beteiligen. Während bei den Universitäten häufig die Beteiligung von Vertreter/innen aus
der Berufspraxis vermisst wird, wird an den Verfahren
der Fachhochschulen mehrheitlich die unzureichende
Beteiligung von Wissenschaftler/innen anderer Hochschulen kritisiert. Diese Kritik bezieht sich auf verschiedene Phasen der Vorbereitung und Gremien der internen Akkreditierung.
Zweitens führen die Hochschulen Befragungen unterschiedlicher Art mit verschiedenen Gruppen von Mitgliedern durch (oder beabsichtigen, dieses zu tun), um
2 Auch wenn es sich um Fachbereiche handelt, verwende ich im folgenden
Text durchgängig den Begriff „Fakultät“.
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die Qualität einzelner Lehrveranstaltungen, komplexer
Module und ganzer Studiengänge zu bewerten. Im Mittelpunkt stehen Lehrveranstaltungsevaluationsverfahren
(die in den Berichten leider fast durchgängig nicht genauer spezifiziert sind), daneben gesonderte Befragungen von Studierenden am Ende der Bachelor- und/oder
der Masterphase, von bereits berufstätigen Absolventinnen und Absolventen und selten von Lehrenden.
Nur eine kleine Gruppe von Gutachter/innen problematisiert die gewählten Verfahren und die Aussagekraft der
in den Befragungen erhobenen Daten und hält hierzu
eine qualitative Verbesserung für notwendig. In der
überwiegenden Mehrheit der Berichte wird auf nähere
Ausführungen zur Validität oder zur Repräsentativität
der Befragungen verzichtet (siehe hierzu die Handlungsempfehlungen zur Gestaltung der Qualitätssicherungsverfahren von Schmidt 2010, S. 30). Ob diese Angaben
in den Selbstberichten der Hochschulen gefehlt haben,
ist nicht zu beantworten.
Fast alle Hochschulen gehen – wie oben bereits formuliert – ausdrücklich davon aus, dass sie über interne Diskussionen in und mit den Fakultäten bzw. Fachbereichen und deren Studiengängen die aufbereiteten Daten
angemessen interpretieren und die daraus gewonnenen
Empfehlungen umsetzen können. Die Gutachtergruppen
empfinden dagegen die aus Evaluationsverfahren abgeleiteten Umsetzungsmaßnahmen häufig als hochschulpolitisch zu unverbindlich. Etwa ein Viertel bis ein Drittel der Hochschulen muss die Auflage erfüllen, die ausgewählten Verfahren, die damit verbundenen Prozesse
und die Umsetzung hochschulinterner Auflagen verbindlicher, vollständiger oder präziser zu beschreiben.
So wollen einige Gruppen von Gutachter/innen ausdrücklich wissen, wie sich die Hochschulen bei unterschiedlichen Auffassungen zwischen Präsidium und einzelner Fakultäten die Umsetzung von Auflagen in den
Studiengängen vorstellen.
Drittens werden Daten der eigenen Verwaltungsreferate zur Zahl der eingeschriebenen Studierenden, zur
Auslastung der Studiengänge, zur Absolventenquote
etc. erfasst und in der Regel in Gesprächen zwischen
Präsidien und Dekanatsmitgliedern oder Sprecher/innen der betroffenen Organisationseinheiten besprochen (häufig im Rahmen von Zielvereinbarungsgespräche). Nur wenige Gutachtergruppen haben Auflagen zur Aufnahme weiterer Indikatoren oder zur Verbesserung der Datenqualität formuliert.
Beim Kriterium „Verfahren der internen Qualitätssicherung“ bestehen gewisse quantitative Differenzen zwischen Fachhochschulen und Universitäten hinsichtlich
der zu erfüllenden Auflagen (75% der Universitäten und
fast 50% der Fachhochschule). Außerdem ist die durchschnittliche Anzahl der Auflagen pro Hochschule an den
Fachhochschulen geringer (ca. 1,1 zu fast 2). In einem ersten Erklärungsversuch für diesen Sachverhalt könnte
man auf die in der Regel geringere fachwissenschaftliche
Komplexität der Fachhochschulen und die größeren beruflichen Vorerfahrungen deren wissenschaftlichen Personals mit QS-Prozessen (nicht zuletzt wegen deren fachlicher Schwerpunkte Betriebswirtschaftslehre und Ingenieurwissenschaften vieler Fachhochschulen) verweisen.
Die Auflagen zum Berichtssystem und zur Datenerhe-
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bung (4. Kriterium) betreffen nur relativ wenige Hochschulen (jeweils 20% bis 25% der beiden Hochschultypen), und die Beanstandungen beziehen sich weitgehend lediglich auf die Unvollständigkeit des Datensatzes
und eine unzureichende Berücksichtigung der den Studiengängen vorgelegten Empfehlungen und Auflagen
zur Erlangung der Akkreditierung.

4. Veränderungen der hochschulinternen
Zuständigkeiten (5. Kriterium)
Die bisherigen Ergebnisse möchte ich folgendermaßen
pointiert zusammenfassen: Einerseits besteht eine
Selbstverpflichtung der Hochschulen zu einer starken
Dezentralität der Qualitätssicherung, zu intensiver Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und zu
großer Dialog- und Verständigungsbereitschaft der beteiligten Akteure, andererseits haben die Hochschulen
relativ viele Auflagen der Gutachter/innen wegen einer
zu geringen Verbindlichkeit der Umsetzung des internen
Steuerungssystems und der Verfahren der Qualitätssicherung zu erfüllen. Vor diesem Hintergrund möchte ich
im folgenden Abschnitt der Frage nachgehen, ob sich –
auf der Basis der Gutachterberichte – mit der Systemakkreditierung an deutschen Hochschulen im Vergleich zu
den rechtlich verbindlich vorgeschriebenen Zuständigkeiten bei der Einrichtung neuer Studiengänge die hochschulinterne Aufgabenverteilung zwischen Zentrale und
Dezentrale sowie zwischen Verwaltung und Selbstverwaltung verändert hat. Bei der Einrichtung neuer Studiengänge und der Genehmigung neuer Prüfungsordnungen ist die Zustimmung der dezentralen und zentralen Selbstverwaltungsgremien in der Regel rechtlich erforderlich, für Qualitätssicherungsverfahren gilt diese
Regel nicht. Zur Beantwortung dieser Frage habe ich bei
den „Zuständigkeiten“ anders als Beise und Polte (2016,
S. 5), die von einer großen Heterogenität der Qualitätssicherungsverfahren ausgehen, ein Grundmuster aus
zwei deutlich unterschiedlich gestaltete Phasen mit
darin vielen Variationen identifiziert.
In einer ersten Phase der Qualitätssicherung haben
durchgängig die Fakultäten und Fachbereiche der zu akkreditierenden neuen oder bereits bestehenden Studiengänge die Verantwortung für die Qualitätssicherung
übertragen bekommen. Intensive Diskussionen zwischen Dekanaten, Fakultätsräten, Sprecher/innen von
QS-Kommissionen und Studiengangssprecher/innen
sind unabhängig von der formal letzten Entscheidung
durch die Dekanate die entscheidende Voraussetzung
der dezentralen Qualitätssicherung. In diesem Arbeitszusammenhang wird auch eine erste Überprüfung der
Einhaltung der Vorgaben der internen Qualitätssicherung vorgenommen, in der Regel durch Studiendekaninnen und Studiendekane. An etwa einem Drittel der
Hochschulen (auch der kleinen und mittelgroßen Universitäten und Fachhochschulen) ist im Zusammenhang
mit den Systemakkreditierungsverfahren den Fakultäten
und Fachbereichen eine zusätzliche, speziell für die
Qualitätssicherung gedachte personelle Unterstützung
vom Präsidium zur Verfügung gestellt worden, um die
Stabilität und Kontinuität der Prozesse zu sichern (z.B.
Geschäftsführer/innen für Studiengänge, QS-Experten
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etc.) (siehe hierzu auch Beise und Polte 2016, S. 5). Parallel hierzu werden häufig QS-Beauftragte (meistens
Professorinnen und Professoren) von den dezentralen
Gremien gewählt oder ernannt.
Die Wege der ersten Phase der Qualitätssicherung sind
den bisherigen Verfahren der Entwicklung neuer Studiengänge ähnlich. Dieses Vorgehen zeichnet sich zwar –
so die Gutachter/innen – bei einigen Hochschulen noch
durch Umsetzungsschwächen aus; vor allem in der Vernachlässigung der Beteiligung externer Experten und generell der unzureichenden Verbindlichkeit der Umsetzung der Evaluationsresultate. Die Gutachter/innen interpretieren diese Mängel jedoch nicht als Grundsatzproblem, sondern als „Kinderkrankheit“.
Zwar prüfen durchgängig die Präsidien bzw. die in deren
Auftrag tätigen zentralen Stäbe und Referate, ob die für
die Einrichtung neuer Studiengänge notwendigen Ressourcen zur Verfügung stehen; darüber hinaus greifen in
der überwiegenden Mehrheit der Hochschulen die
Hochschulleitungen nicht in der ersten Phase der Qualitätssicherungsverfahren der Fakultäten und Fachbereiche ein. Lediglich in einer kleinen Minderheit der Hochschulen (5%) nimmt eine zentrale Instanz die Organisation und die Koordination der ersten Phase in den Fakultäten und Fachbereichen vom ersten Tag an in die Hand.
In einer zweiten Phase der Qualitätssicherung lassen
sich drei unterschiedliche Muster (mit internen Variationen) der Verteilung neuer Zuständigkeiten zwischen den
Hochschulen erkennen. Hochschulrechtlich trifft in allen
Fällen das Präsidium die letzte Entscheidung; aber in nur
in ca. 20% der Hochschulen (Typ A) ist der Akademische
Senat bzw. eine Kommission des Akademischen Senats
an der 2. Phase der Qualitätssicherung als Vorprüfungsinstanz des Präsidiums beteiligt. In 65% der Fälle (Typ B)
ist eine vom Präsidium eingesetzte und von zentralen
Referaten oder Stäbe vorbereitete Kommission mit starker Beteiligung dezentraler professoraler QS-Experten
für die Vorprüfung aller Unterlagen verantwortlich. In
diesen Kommissionen wird die professorale Besetzung
um vom Akademischen Senat gewählte Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen und Studierende ergänzt, manchmal auch um vom Präsidium ernannte Stabsangehörige,
Referatsleiter/innen (nicht nur als Gäste), Leiter/innen
zentraler wissenschaftlicher Einrichtungen (z.B. der
Hochschuldidaktik) und in einigen Fällen um externe
QS-Experten. Und in 15% der Hochschulen (Typ C)
gehen die Akkreditierungsunterlagen von der Fakultät
bzw. vom Fachbereich direkt in einen QS- Stab bzw. ein
zentrales Referat zur Vorbereitung präsidialer Entscheidungen. In der Verteilung der verschiedenen Zuständigkeitskonzepte bestehen zwischen Universitäten und
Fachhochschulen gewisse Differenzen (Universitäten:
Typ A: 25%, Typ B: 60%, Typ C: 20%; Fachhochschulen:
Typ A: 5%, Typ B: 80% und Typ C: 15%).
Die Anzahl der systemakkreditierten Hochschulen ist
noch zu gering, um systematisch nach Zusammenhängen zwischen strukturell relevanten Besonderheiten der
Hochschulen (z.B. Hochschultyp) und deren verschiedenen Zuständigkeits- und Verantwortungskonzepten zu
suchen. Aber es deutet sich innerhalb der Universitäten
ein Unterschied zwischen solchen mit langer Tradition
und Neugründungen der letzten Jahrzehnte an. Typ A
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gibt es nur an Traditionsuniversitäten und Typ C nur an
Neugründungen. Eine Erklärung für diesen Sachverhalt
könnte darin liegen, dass an den Traditionsuniversitäten
in stärkerem Maße als an neugegründeten Universitäten
die akademische Selbstverwaltung sich Beteiligungsrechte gesichert hat und die Macht der Fakultäten gegenüber den Hochschulleitungen und der zentralen Verwaltung relativ groß ist.
Unabhängig von der Charakterisierung als Typ A, B oder
C scheinen an allen Hochschulen mit erfolgreicher Systemakkreditierung in den letzten 5 bis 10 Jahren QSStäbe oder spezielle QS-Referate in der zentralen Verwaltung aufgebaut oder im unmittelbaren Zusammenhang mit den Verfahren zur Systemakkreditierung ausgebaut zu sein (siehe hierzu auch Beise/Polte 2016, S. 5).
Die Mitarbeiter/innen dieser Funktionen haben fast
durchgängig eine wissenschaftliche Ausbildung, was
unüblich für Karrieren in der Verwaltung ist (Pohlenz/
Reitz 2016, S. 34ff.) Ihnen sind unterschiedliche Aufgaben von den Hochschulleitungen zugewiesen worden:
überwiegend eine Kombination aus Beratung der und
Dienstleitungen für Fakultäten, Koordination der Verfahren und Kontrolle der fakultäts- und fachbereichsinternen Prozesse (siehe hierzu auch Pohlenz/Reith 2016,
S. 35f.). Hierbei geht es grundsätzlich nicht nur um
rechtliche Fragen, sondern auch um inhaltlich-fachliche
Aspekte. Die Unterschiede in der personellen Stärke der
QS Stäbe (zwischen 3 und 15 Personen) sagen dementsprechend wenig aus.
Generell sind zu diesem Kriterium nur wenigen Hochschulen Auflagen erteilt worden (ca. 1/3 bei beiden
Hochschularten), und wenn, dann hinsichtlich einer Präzisierung und Vervollständigung der Zuständigkeiten.
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass Zusammenhänge zwischen den favorisierten QS-Konzepten sowie den zu erfüllenden Auflagen und den verschiedenen Zuständigkeits- und Entscheidungsmustern
der Hochschulen nicht zu identifizieren sind. Welche
Probleme und Chancen für die Schließung des Qualitätskreislaufes mittelfristig mit den drei Konzepten bzw.
Wegen verbunden sein könnten, wird in den Berichten
nur im Ausnahmefall thematisiert.

5. Fazit und Ausblick
Die Hochschulen haben fast durchgängig die Verantwortung für die Qualität der Studiengänge dorthin gegeben, wo die Qualität von Lehre und Studium erzeugt
wird: in die Fakultäten der Studiengänge. Mit Ditzel
könnte man von einer kontextsensiblen Interventionsstrategie sprechen (2017, S. 31f.).
Andererseits ist mit der Systemakkreditierung eine Verlagerung der hochschulpolitischen Einflusszonen, wenn
auch je nach Organisationstyp A, B oder C in unterschiedlichem Maße – zugunsten der Hochschulleitungen
und deren zentralen QS-Stäben und – Referaten und zu
Ungunsten der zentralen Selbstverwaltung verbunden:
Die Machtverschiebung trifft nicht nur negativ die zentralen akademischen Selbstverwaltungsgremien, sondern im Fall von Einsprüchen der Hochschulleitungen
und den jeweiligen zentralen QS-Kommissionen auch
die Fakultäten und Fachbereiche: Die Hochschulen
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haben über die Systemakkreditierung eine weitere Stufe
der „Organisationswerdung der Hochschulen“ erklommen. Nur in sehr wenigen Gutachterberichten wird die
Gefahr gesehen, dass die neu eingerichteten Stabsstellen zu den „eigentlichen“ zentralen Entscheidungsträgern werden könnten, d.h. die Präsidien in ihren Letztentscheidungen lediglich nachvollziehen, was ihre
Stäbe längst „für sie beschlossen“ haben. Bisher weiß die
sozialwissenschaftliche Hochschulforschung allerdings
nur sehr wenig über die Beziehungen zwischen Präsidien
und Stäben bzw. Verwaltungseinheiten.
Der Aufgabenzuwachs und die hochschulpolitische
Stärkung zentraler Stäbe und Verwaltungseinheiten
dürfte eine Reaktion darauf sein, dass die Hochschulleitungen zwar die Partizipation der Fakultäten und Fachbereiche, intensive statusgruppen- und fächerübergreifende Kommunikation und verständigungsorientierte
Dialoge zwischen Zentrale und Dezentrale zu zentralen
Merkmalen der internen Steuerungssysteme erklärt
haben, allerdings nicht sicher sind, ob die Fakultäten
und Fachbereiche die notwendige Verbindlichkeit in
der Umsetzung des Anspruchs aufbringen, den Qualitätskreislauf (vor allem im Übergang von der Überprüfung der Qualität zur Formulierung und Umsetzung von
Maßnahmen) zu schließen und die Qualität der Studiengänge zu erhöhen.
Diese Vergrößerung der Einflusszonen der QS-Stababteilungen halte ich für ambivalent: Da die in den Vorgaben
des Akkreditierungsrates geforderte Schließung des
Qualitätskreislaufes praktisch-politisch außerordentlich
anspruchsvoll ist – zumal sie mit der Forderung nach
kontinuierlicher Verbesserung verbunden ist – , besteht
einerseits für die Hochschulleitungen die Verpflichtung,
für zentrale Stabs- und Referatsfunktionen wissenschaftlich qualifiziertes Personal mit einer hohen Expertise zur
Schließung der Qualitätskreisläufe sowie der Sicherung
der Kontinuität der qualitätssichernden Prozesse einzustellen. Die Kompetenzbereiche des QS-Personals reichen von Rechts- und Verwaltungsrecht über Evaluationsverfahren bis zur Hochschuldidaktik (siehe hierzu
auch Pohlenz/Reith 2016, S. 33ff.). Andererseits ist die
Gefahr einer inhaltlichen Entleerung der Qualitätssicherung zugunsten einer quasi verwaltungsrechtlichen
Überprüfung der Einhaltung struktur- und prozessrelevanter Vorgaben nicht von der Hand zu weisen, auch
wenn sie von den Gutachter/innen nur selten besonders
betont wird.
In jedem Fall werden die Verfahren der Re-Akkreditierung von der Interpretation der QS-Stäbe stark beeinflusst. Eine wirkungsvolle kontinuierliche Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium setzt dagegen großes
Engagement und hohe Eigenmotivation vor allem der
Lehrenden, aber auch der Studierenden voraus. Vor diesem Hintergrund dürfen die wissenschaftlich tätigen
Mitglieder der Hochschulen sich nicht von den Verfahren der Qualitätssicherung und -entwicklung distanzieren, sondern sie müssten ermutigt werden, Qualitätssicherung als Beitrag zur Selbstreflexion und Selbstvergewisserung ihrer Institution und ihres Handelns zu verstehen. Gegenwärtig liegen noch keine Anzeichen für eine
Betonung des eigenen Kontrollpotentials der QS-Stäbe
vor. Die Studie von Brase und Ansmann verweist auf
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eine gegenüber den Lehrenden kooperative und verständigungsorientierte Handlungsperspektive dieser
Funktionsgruppe (2016, S. 126). Ob bei einer Routinisierung der Qualitätssicherungsverfahren diese Einstellung konstant bleibt oder sich verändert, ist schwer vorherzusagen. In jedem Fall scheint intensive Kommunikation und verbindliche Kooperation zwischen QS-Stäben
und Wissenschaftler/innen die entscheidende Voraussetzung dafür zu sein, dass kontinuierliche Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium nicht der Rechenschaftslegung untergeordnet wird.
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durch den Wissenschaftsrat.
Eine empirische Analyse der
Bewertungspraxis von Gutachter/innen
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Accreditations are firmly anchored as a quality assurance tool in German higher education. Nevertheless, there is
still a lack of empirical studies on this topic. This is especially true for the institutional accreditation of private universities by the German Council of Science and Humanities (Wissenschaftsrat). In general, little is known about the
evaluation practices of experts in accreditations. The paper presents the results of a quantitative analysis of institutional accreditation reports between 2013 and 2015. The study examines the question where the focus of the
assessment lies and which evaluation criteria are particularly relevant in practice.
Akkreditierungen sind als Instrument der Qualitätssicherung im deutschen Hochschulwesen mittlerweile fest
verankert. Dennoch besteht bis heute ein Mangel an
empirischen Studien zu diesem Themenfeld. Dies gilt in
besonderem Maße für die institutionelle Akkreditierung
von nicht-staatlichen Hochschulen durch den Wissenschaftsrat. Wenig bekannt ist allgemein über die Bewertungspraxis von Gutachter/innen in Akkreditierungsverfahren. Der vorliegende Beitrag knüpft an dieses Forschungsdesiderat an und präsentiert die Ergebnisse
einer quantitativen Inhaltsanalyse von Gutachten zur institutionellen Akkreditierung zwischen 2013 und 2015.
Die Studie geht dabei der Frage nach, wo die Schwerpunkte der Begutachtung liegen und welche Bewertungskriterien in der Praxis besonders relevant sind.
Die Geburtsstunde des deutschen Akkreditierungswesens im Hochschulbereich liegt im Jahr 1998. In diesem
Jahr wurde die Einführung von Bachelor- und MasterStudiengängen erstmals ermöglicht, gleichzeitig wurde
ein System der Akkreditierung implementiert. Durch die
Akkreditierung von Studiengängen sollten fachlich-inhaltliche Mindeststandards überprüft und die Berufsrelevanz der Abschlüsse gesichert werden (Kultusministerkonferenz 1998). Die Ablösung der ministeriellen Detailsteuerung durch das neue System der Akkreditierung
war mit der Hoffnung verbunden, den Hochschulen
mehr Gestaltungspielräume für Profilbildung und für innovative Studienformate zu ermöglichen.
Diese weitreichenden Studienstrukturreformen wurden
von Anfang an von Kritik begleitet. Es folgten zahlreiche
Reformen von Seiten der KMK und des Akkreditierungsrates, sodass sich das System der Akkreditierung
seit seiner Einführung in einem dynamischen Prozess
stetig verändert und weiterentwickelt hat. Es lassen sich
derzeit vier verschiedene Formen der Akkreditierung
unterscheiden (vgl. Wolter/Kerst 2008): (1) Die Akkreditierung von Studiengängen (Programmakkreditierung), (2) die Akkreditierung von Qualitätssicherungssystemen der Hochschulen (Systemakkreditierung), (3) die
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Akkreditierung von Agenturen durch den Akkreditierungsrat sowie (4) die institutionelle Akkreditierung
nicht-staatlicher Hochschulen durch den Wissenschaftsrat. Alle Verfahren haben gemeinsam, dass sie in einem
mehrstufigen Prozess erfolgen: Die zu akkreditierende
Institution stellt einen Antrag auf Akkreditierung und
legt eine Selbstdokumentation vor. Die externe Evaluation durch Gutachter/innen („Peer Review“) erfolgt im
Rahmen einer Begutachtung vor Ort und mündet in
einem Bewertungsbericht. Die Beurteilung auf Basis des
„Peer Reviews“1 genießt als Verfahrensprinzip eine vergleichsweise hohe Anerkennung im Wissenschaftssystem (vgl. Neidhardt 2010, S. 282; Daniel 2006).2 Allerdings entzündet sich Kritik an der konkreten Praxis der
Begutachtung. Zum Teil wird den Gutachter/innen mangelnde Vorbereitung oder eine mangelnde Qualifikation
unterstellt (vgl. Kaufmann 2010, S. 47ff.), zum Teil wird
das Fehlen klarer Bewertungsmaßstäbe und Verfahrensregeln bemängelt. Die Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen haben sich – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Dauerreform des Akkreditierungswesens –
in vielen Fällen als nur wenig konsistent erwiesen (vgl.
Schmidt/Horstmeyer 2008). Von einigen Autoren wird
die Ursache dieses Problems auch darin gesehen, dass
sich das deutsche System der Qualitätssicherung allein
auf die verbindlichen Strukturvorgaben der KMK stützt
und sich insgesamt durch ein „auffällig geringes Maß an
Detailliertheit und Verbindlichkeit“ auszeichne (Banscherus/Staak 2007).

1 Verfahren zur Beurteilung von wissenschaftlichen Arbeiten im Wissenschaftsbetrieb (bzw. von Studienprogrammen oder QM-Systemen in Akkreditierungen) durch unabhängige, fachnahe Gutachter, die sogenannten
„Peers“, englisch für „Ebenbürtige“, in der Regel andere Wissenschaftler/innen (vgl. Serrano-Velarde 2008, S. 153).
2 Dies gilt insbesondere im Vergleich zu rein indikatorengestützten Evaluationsverfahren (Daniel 2006, S. 185f.). Kritiker des Peer-Review weisen
aber insbesondere auf die mangelhafte Reliabilität und die Unvergleichbarkeit der Peer-Review-Varianten hin (z.B. Bornmann 2015; Fröhlich
2003). Die Kritik am Verfahren führte aber auch immer wieder zu diesbezüglichen Optimierungen (vgl. Neidhardt 2010, S. 283).

QiW 3+4/2017

QiW

K. Fink & K. Michel n Institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat

Auch wenn es an Kritik an den Verfahren der Akkreditierung nicht mangelt3, so fällt auf, dass die konkrete Bewertungspraxis in Akkreditierungsverfahren bislang noch
kaum in den Blick der Forschung geraten ist. Zum Verfahren der Programmakkreditierung liegen mittlerweile
einige empirische Studien vor, diese betrachten Akkreditierung aber vorwiegend aus institutions- und organisationstheoretischer Perspektive (Serrano-Velarde 2008;
Kaufmann 2012). Sie fokussieren auf die politischen
Rahmenbedingungen der Qualitätssicherung auf nationaler und europäischer Ebene und analysieren das Interessengeflecht der an der Akkreditierung beteiligten Statusgruppen. Weitere aktuelle Studien befassen sich mit
rechtlichen Fragen der Akkreditierung im Hochschulbereich (Immer 2013). Die Ergebnisse der Akkreditierungen bzw. die Bewertungspraxis der Gutachter sind hingegen noch kaum erforscht. Zudem lag der Fokus bislang einseitig auf der Programmakkreditierung. Wenig
untersucht ist insbesondere das Verfahren der institutionellen Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat, obwohl es bereits seit über 15 Jahren praktiziert wird.

1. Die institutionelle Akkreditierung durch
den Wissenschaftsrat
Der Wissenschaftsrat führt auf Basis seiner „Empfehlungen zur Akkreditierung privater Hochschulen“ seit 2001
die Akkreditierung nicht-staatlicher Hochschulen durch.
Die erfolgreiche Prüfung durch den Wissenschaftsrat ist
in den meisten Bundesländern Voraussetzung für die ministerielle Genehmigung von Studiengängen. Im Verfahren der institutionellen Akkreditierung wird überprüft,
ob die Hochschule in der Lage ist, Leistungen in Lehre
und Forschung zu erbringen, die den anerkannten wissenschaftlichen Maßstäben entsprechen. Erklärtes Ziel
der institutionellen Akkreditierung ist es, die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der Hochschulen zu prüfen, Studierende vor unseriösen Angeboten zu schützen,
zur Transparenz und Vergleichbarkeit hochschulischer
Bildungsangebote beizutragen und die Leistungen nichtstaatlicher Hochschulen in der Differenzierung der
Hochschulangebote anzuerkennen und hochschulpolitisch einzuordnen (Wissenschaftsrat 2015, S. 8). Zu diesem Zweck hat der Wissenschaftsrat einen Leitfaden
entwickelt, der im Jahr 2006 geringfügig und in den Jahren 2010 und 2015 grundlegend überarbeitet wurde. Im
Gegensatz zur Programmakkreditierung zielt die institutionelle Akkreditierung nicht schwerpunktmäßig auf die
Überprüfung der Qualität von Studium und Lehre. Stattdessen geht es in der institutionellen Akkreditierung um
die umfassende Begutachtung der „Hochschulförmigkeit“ einer Institution. Dies beinhaltet eine Prüfung des
institutionellen Profils, der Governance-Strukturen, des
Qualitätsmanagements, der personellen, finanziellen
und sächlichen Ausstattung, der Forschungsaktivitäten
sowie eine Überprüfung der Plausibilität der Studienprogramme. Eine Besonderheit des Verfahrens liegt also
darin, dass die Hochschule als Ganzes in den Blick genommen wird.
Das Verfahren der institutionellen Akkreditierung ist
mehrstufig angelegt: Die aus Gutachter/innen bestehende Arbeitsgruppe erstellt auf Grundlage der von der
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Hochschule eingereichten Unterlagen und einer zweitägigen Begehung vor Ort einen Bewertungsbericht. Im
Anschluss bereitet der Akkreditierungsausschuss auf
Grundlage des Bewertungsberichts eine Stellungnahme
vor. Die eigentliche Akkreditierungsentscheidung trifft
der Wissenschaftsrat auf Grundlage a) des Bewertungsberichts der Arbeitsgruppe, b) des Entwurfs der Stellungnahme des Akkreditierungsausschusses sowie c)
unter Berücksichtigung übergreifender Aspekte (Wissenschaftsrat 2015, S. 21). Da die vorliegende Analyse die
Bewertungspraxis der Gutachter/innen untersucht, bilden die Bewertungsberichte der Gutachtergruppe die
Basis der empirischen Analyse.4

2. Anlage der Studie
In der vorliegenden Studie wird untersucht, welche
Empfehlungen und Auflagen im Rahmen der institutionellen Akkreditierung besonders häufig ausgesprochen
werden und ob sich Unterschiede in der Bewertungspraxis nach Akkreditierungsart (Akkreditierung vs. Re-Akkreditierung) feststellen lassen. Bewertungen werden in
Akkreditierungsverfahren für die Hochschulen weniger
durch die positiven oder negativen Bewertungen in den
Gutachten handlungsrelevant, sondern in erster Linie
durch die ausgesprochenen Auflagen, Empfehlungen
und Anregungen, die auf diesen Bewertungen fußen.
Die Hochschule ist im Rahmen der institutionellen Akkreditierung verpflichtet, Auflagen in einem definierten
Zeitpunkt umzusetzen. Aber auch zu den Empfehlungen
sollte die Hochschule Stellung beziehen und diese soweit möglich umsetzen. Vor diesem Hintergrund beschränkt sich die vorliegende Analyse auf die systematische Codierung aller Auflagen, Empfehlungen und Anregungen in den Bewertungsberichten. Negative Bewertungen der Gutachtergruppe mündeten in den untersuchten Gutachten fast immer auch in konkrete Auflagen und Empfehlungen, sodass mit einer Codierung der
Auflagen und Empfehlungen die Bewertungen indirekt
erfasst sind.5
Die Analyse der Bewertungsberichte erfolgte mithilfe
einer quantitativen Inhaltsanalyse. Dabei handelt es sich
um eine empirischen Methode zur systematischen und
intersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Texten (Früh 2007, S.
27). Die quantitative Inhaltsanalyse zeichnet sich durch
ein standardisiertes (und dadurch im Anspruch intersubjektiv nachvollziehbares) Verfahren aus, bei dem ein einheitliches Kategoriensystem auf eine größere Menge
von Untersuchungseinheiten angewandt wird. Sie zielt
im Gegensatz zu hermeneutisch-interpretativen Verfahren darauf, „eine große Zahl von Botschaften vergleichbarer Natur“ (…) auf „darin auffindbare Muster und Tendenzen“ hin zu untersuchen und orientiert sich an manifesten Inhalten (Rössler 2005).
3 Für eine Zusammenfassung der Kritik an der Programmakkreditierung
siehe Schmidt/Horstmeyer 2008.
4 Die Stellungsnahmen des Akkreditierungsausschusses, die auf den Bewertungsberichten basieren, wurden in der vorliegenden Analyse dementsprechend nicht berücksichtigt.
5 Dementsprechend werden positive Bewertungen der Gutachtergruppe im
Studiendesign nicht erfasst.
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Tabelle 1: Übersicht Stichprobe

meisten Auflagen, Empfehlungen und
Anregungen entfallen mit Abstand auf
den Prüfbereich Leitungsstruktur, Organisation, Verwaltung (26%), gefolgt
von den Prüfbereichen personelle und
sächliche Ausstattung (17%), Studium
und Lehre (15%) sowie Forschung
(15%).
Abbildung 1: Anteil Auflagen, Empfehlungen und Anregungen Deutlich weniger relevant sind demgegenüber die
nach Prüfbereichen (N = 1.803)
Prüfbereiche Leitbild (8%), Kooperationen (8%),
Qualitätssicherung (7%) und Finanzierung (4%).10
In diesen vier Bereichen werden folglich deutlich seltener Auflagen, Empfehlungen und Anregungen ausgesprochen. Es könnte geschlussfolgert werden, dass
es den Hochschulen besser gelingt, die in diesem
Feld an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen (z.B.
konsistentes Leitbild, tragfähiges Finanzierungskonzept). Plausibler erscheint, dass diese Prüfbereiche in
der institutionellen Akkreditierung von untergeordneter Bedeutung sind. Dafür spricht, dass sie in den
Gutachten im Textumfang deutlich hinter den anderen Bereichen zurückstehen.11 Zudem werden in diesen Prüfbereichen (mit Ausnahme des Bereichs Finanzierung) auch deutlich seltener Auflagen ausgesprochen (vgl. Abbildung 2).
Vor allem Governance-Aspekte (Prüfbereich Leitungsstruktur, Organisation, Verwaltung) spielen im
Rahmen der institutionellen Akkreditierung eine herausragende Rolle. 26% aller Auflagen, EmpfehlunRelevante Kategorien waren in der vorliegenden Inhaltsgen und Anregungen entfallen auf diesen Prüfbereich
analyse (1) Auflagen, (2) Empfehlungen und (3) Anre(vgl. Tabelle 1), der relative Anteil der Auflagen liegt in
gungen. Diese haben gemeinsam, dass sie eine Handdiesem Prüfbereich mit 36,3% am höchsten (vgl. Tabelle
lungsaufforderung an die Hochschule darstellen, be2). Bei der näheren inhaltlichen Analyse der Auflagen
stimmte Strukturen, Prozesse oder Ergebnisse zu optiund Empfehlungen in diesem Prüfbereich fällt auf, dass
mieren. Sie unterscheiden sich allerdings durch den jees nicht allein um klare Rollen-, Funktions- und Kompeweiligen Grad der Verbindlichkeit. Unter „Auflagen“
6 Der obligatorische Charakter von Auflagen wurde bspw. anhand von Forwurden in der vorliegenden Analyse konkrete Handmulierungen wie „die Hochschule muss …“, festgestellt. Empfehlungen
lungsanweisungen mit obligatorischem Charakter verwurden identifiziert anhand von Formulierungen wie „die Hochschule sollte …“, „der Hochschule wird empfohlen …“. Anregungen wurden festgestanden („Muss-Aussagen“). Als „Empfehlungen“ wurstellt anhand von Formulierungen wie „die Hochschule könnte …“, „es
den Aussagen codiert, die einen Vorschlag zur Optimiewird angeregt …“. Die jeweils relevanten Formulierungen wurden in
rung beinhalten („Soll-Aussagen“). Als „Anregungen“
einem Codebuch dokumentiert.
7 Seit 2015 erfolgt die institutionelle Akkreditierung mithilfe eines überarwurden Impulse zur Weiterentwicklung ohne verbindlibeiteten Leitfadens des Wissenschaftsrates. Zu diesem neuen Leitfaden lag
chen Charakter erfasst („Kann-Aussagen“)6. Erhebungszum Zeitpunkt der Untersuchung allerdings noch keine ausreichende emzeitraum der Inhaltsanalyse waren die Jahre 2013 bis
pirische Basis an Gutachten vor. Die vorliegende Analyse basiert daher auf
dem Leitfaden zur institutionellen Akkreditierung von 2010 und analysiert
2015.7 Für diesen Zeitraum wurden die vom Wissendessen Anwendung.
schaftsrat veröffentlichten Bewertungsberichte inhalts8 Nicht berücksichtigt wurden Verfahren, in denen die Akkreditierung ver8
analytisch ausgewertet (insgesamt 47 Gutachten ). In
sagt wurde (drei Fälle zwischen 2013 und 2015). In den entsprechenden
den Bewertungsberichten wurden insgesamt 1.803 AufGutachten wurden zwar Bewertungen vorgenommen, aber keine Auflagen, Empfehlungen oder Anregungen formuliert.
lagen, Empfehlungen und Anregungen codiert und ge9 Die Überprüfung der Intercoder-Reliabilität nach der Formel von Holsti
trennt nach den vom Wissenschaftsrat definierten Prüf(1969) ergab eine Übereinstimmung der Codierungen von 0,8 und liegt
bereichen (bzw. Kapiteln in den Gutachten) ausgewerdamit in einem guten Bereich.
10 Für eine bessere Lesbarkeit werden die Bezeichnungen der Prüfbereiche
tet. In einem weiteren Schritt wurden pro Prüfbereich
in der vorliegenden Studie teilweise abgekürzt. Die Originalbezeichnundie Auflagen, Empfehlungen und Anregungen inhaltlich
gen im Leitfaden lauten wie folgt: „Leitbild, Profil und strategische Plagruppiert und in Kategorien zusammengefasst.9
nung", „Leitungsstruktur, Organisation und Verwaltung“, „Leistungsbe-

3. Empirische Ergebnisse
In der Untersuchung der Gutachten zur institutionellen
Akkreditierung fällt zunächst auf, dass die vom Wissenschaftsrat definierten Prüfbereiche im Hinblick auf ihren
Stellenwert keinesfalls gleich bedeutsam sind. Die
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reich Lehre und Studium sowie Serviceleistungen für Studierende und
Weiterbildung“, „Leistungsbereich Forschung“ , „personelle und sächliche Ausstattung“, „Finanzierung“, „Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung“, „Kooperationen“.
11 In drei zufällig ausgewählten Gutachten aus den Jahren 2013, 2014 und
2015 entfielen auf die Prüfbereiche Leitungsstruktur, Organisation, Verwaltung, Studium & Lehre, Forschung sowie sächliche & räumliche Ausstattung pro Bereich im Schnitt 100,3 Zeilen Text. Die Prüfbereiche Leitbild, Qualitätssicherung, Kooperationen und Finanzierung nahmen im
Schnitt lediglich 39,8 Zeilen pro Bereich ein.
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Abbildung 2: Anteil Auflagen, Empfehlungen und Anregungen nach Prüfbereichen dentin/des Präsidenten ge(N = 1.803)
stärkt werden oder indem
der Senat über Änderungen der Grundordnung beschließt und im Berufungsverfahren angemessen beteiligt wird). Zahlreiche
Auflagen und Empfehlungen (7%) zielen zudem darauf ab, die Einflussmöglichkeiten des Trägers auf akademische Angelegenheiten
einzuschränken (beispielsweise indem Mitglieder der
Trägergesellschaft lediglich
auf Einladung im Senat
oder in den Berufungskommissionen vertreten sind).
Wie Abbildung 4 illustriert,
stand im Jahr 2015 die Sicherung der UnabhängigAbbildung 3: Auflagen, Empfehlungen und Anregungen im Prüfbereich Leitungsstruk- keit der akademischen Gremien und Organe besontur, Organisation, Verwaltung (N = 463)
ders im Fokus (+ 5% zwischen 2013 und 2015),
während die Frage klar geregelter Kompetenzen dahinter zurücktrat (- 6% zwischen 2013 und 2015). Im
Jahr 2015 zielten zudem
22% aller Auflagen, Empfehlungen und Anregungen
darauf ab, die Einflussnahme des Trägers auf akademische Belange zu beschränken (+ 5% zwischen
2013 und 2015).
Eine Besonderheit der institutionellen Akkreditierung zeigt sich folglich
darin, dass Fragen der Unabhängigkeit und der Stärtenzbeschreibungen geht (wie die Bezeichnung Leikung der akademischen Selbstverwaltung ein hoher
tungsstruktur, Organisation und Verwaltung zunächst
(und im Jahr 2015 gestiegener) Stellenwert zukommt.
nahe legen könnte). Im Mittelpunkt steht vielmehr die
Diese hochschulpolitischen Aspekte spielen im Rahmen
Unabhängigkeit der akademischen Selbstverwaltung,
der Programm- und Systemakkreditierung so gut wie
wie Abbildung 3 illustriert.
keine Rolle. Während die Systemakkreditierung QuaDiese weist die relativen Häufigkeiten von Auflagen,
litätsmanagementsysteme im Bereich vom Studium und
Empfehlungen und Anregungen innerhalb des PrüfbeLehre in den Blick nimmt, beschränkt sich die Proreichs Leitungsstruktur, Organisation, Verwaltung aus.
grammakkreditierung auf die Prüfung einzelner StuHinter der größten Kategorie „Sonstiges“ verbergen sich
diengänge. In keinem dieser Verfahren wird (wie in der
eine Vielzahl unterschiedlicher Auflagen und Empfehinstitutionellen Akkreditierung) die „Hochschulförmiglungen, die für die Governance der Hochschulen von Rekeit“ der Bildungsinstitutionen überprüft. Diese wird in
levanz sind (z.B. angemessene Amtszeiten vorsehen,
den Verfahren vielmehr bereits vorausgesetzt.
Stärkung der Gleichstellung auf Gremienebene, angeEs wäre plausibel anzunehmen, dass nicht-staatliche
messene Einbindung aller Standorte u.v.m.). Mit 18%
Hochschulen im Rahmen der Erstakkreditierung durch
zielt ein hoher Anteil aller Auflagen, Empfehlungen und
den Wissenschaftsrat Schwächen in ihren institutionelAnregungen darauf ab, die Befugnisse des Senats als
len Arrangements aufweisen, die anschließend behoben
zentrales Organ der akademischen Selbstverwaltung zu
werden, sodass im Rahmen der Reakkreditierung wenistärken (beispielsweise indem seine Mitwirkungsmögger Auflagen und Empfehlungen auf diesen Bereich entlichkeiten bei der Bestellung und Abberufung der Präsifallen sollten. Dies ist allerdings nicht der Fall. Vielmehr
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Abbildung 4: ausgewählte Auflagen, Empfehlungen und Anregungen im Prüfbereich Lei- deren liegen dem Prüfbetungsstruktur, Organisation, Verwaltung zwischen 2013 und 2015 (N = 463) reich Leitungsstruktur, Organisation und Verwaltung
nunmehr 19 statt 5 Prüfkriterien (wie noch im Leitfaden von 2010) zugrunde.
Dies verdeutlicht, dass auf
den institutionellen Arrangements nicht-staatlicher
Hochschulen gegenwärtig
ein besonderes Augenmerk
des Wissenschaftsrats liegt.
Dies gilt insbesondere für
Regelungen, welche die
akademische Selbstverwaltung betreffen.
Um noch mehr über die
Schwerpunkte der Begutachtung im Verfahren der
Abbildung 5: Anteil Auflagen, Empfehlungen und Anregungen nach Prüfbereichen – institutionellen Akkreditierung zu erfahren, wurden in
Akkreditierung und Reakkreditierung (N = 1.803)
der vorliegenden Studie die
häufigsten Auflagen, Empfehlungen und Anregungen
pro Prüfbereich untersucht
(vgl. Abbildung 7).
Im Bereich Leitbild werden
am häufigsten Empfehlungen zur Überarbeitung,
Präzisierung oder Erweiterung des Leitbilds gemacht.13 Im Bereich Leitungsstruktur,
Organisation, Verwaltung überwiegen Auflagen und Empfehlungen zur Stärkung der
akademischen Selbstverwaltung.14 Im Bereich Studium und Lehre werden in
erster Linie Auflagen für
eine bessere personelle
zeigt sich, dass bei der Akkreditierung und der ReakkreAusstattung ausgesprochen.15 Im Bereich Forschung
ditierung im Hinblick auf die Prüfbereiche sehr ähnliche
wird am häufigsten empfohlen, an den Hochschulen
Schwerpunkte gesetzt werden (vgl. Abbildung 5).
stärkere Forschungsanreize zu setzen (z.B. durch DepuIm Prüfbereich Leitungsstruktur, Organisation, Verwaltatsreduzierungen, Freisemester etc.).16 Im Bereich personelle und sächliche Ausstattung werden die Hochtung werden bei der Reakkreditierung im Schnitt sogar
schulen zumeist per Auflage angehalten, einen Personalmehr Auflagen und Empfehlungen ausgesprochen als bei
aufwuchs im professoralen Bereich vorzunehmen.17
der Akkreditierung (+ 5%)12. Abbildung 6 illustriert, dass
der Wissenschaftsrat diesen Bereich in den letzten Jahren generell stärker in den Vordergrund gerückt hat.
12 davon im Schnitt 1,8% mehr Auflagen, 3,1% mehr Empfehlungen und
Während im Jahr 2013 pro Gutachten im Schnitt nur sie0,1% mehr Anregungen.
13 Innerhalb dieser Kategorie überwiegen Empfehlungen mit 88,5%.
ben Auflagen, Empfehlungen und Anregungen auf den
14 Innerhalb der Kategorie „Rechte und Befugnisse des Senats/der akademiBereich Leitungsstruktur, Organisation, Verwaltung entschen Gremien stärken“ werden zu 34,1% Auflagen ausgesprochen. Infallen sind, waren es 2014 bereits 12 und im Jahr 2015
nerhalb der Kategorie „Einflussmöglichkeiten des Trägers auf den Senat/
im Schnitt 11. In allen anderen Prüfbereichen zeigen sich
akademische Angelegenheiten einschränken“) sind es 52,9%.
15 Innerhalb der Kategorie „angemessene personelle Ausstattung/Hauptbehingegen nur geringe Schwankungen im Zeitverlauf.
rufliche Quote sichern“ beträgt der Anteil der Auflagen 76,9%.
Dass dieser Prüfbereich in jüngster Zeit im Verfahren der
16 Innerhalb der Kategorie „Forschungsanreize setzen“ werden zu 62,5%
institutionellen Akkreditierung an Relevanz gewonnen
Empfehlungen ausgesprochen, innerhalb der Kategorie „Forschungskohat, illustriert auch die Neufassung des Leitfadens von
operationen eingehen und stärken“ zu 82,6%.
17 Innerhalb der Kategorie „Personalaufwuchs im professoralen Bereich vor2015. Darin wird zum einen das Kriterium der „Hochnehmen“ überwiegen Auflagen mit 54,9%.
schulförmigkeit“ in 11 Aspekten ausdefiniert. Zum an-
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Abbildung 6: Anzahl ausgesprochener Auflagen, Empfehlungen und Anregungen nach
Prüfbereich pro Gutachten im Schnitt (N = 1.803)

Abbildung 7: TOP 2 der Auflagen, Empfehlungen, Anregungen pro Prüfbereich (N = 1.803)
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Im Bereich Finanzierung wird den Hochschulen immer
wieder empfohlen die finanziellen Sicherheitsleistungen
zu erhöhen (um für den Ernstfall eines wirtschaftlichen
Scheiterns vorzusorgen). Im Bereich der Qualitätssicherung empfiehlt der Wissenschaftsrat am häufigsten, ein
übergreifendes QM-System einzuführen und Absolventen-Studien durchzuführen bzw. die Alumni-Arbeit zu
intensivieren. Im Prüfbereich Kooperation wird den
Hochschulen insbesondere empfohlen, die Forschungskooperationen auszubauen.
Insgesamt fällt in Abbildung 7 auf, dass dem Bereich
Forschung im Verfahren der institutionellen Akkreditierung ein sehr hoher Stellenwert zukommt – und
zwar nicht nur im eigentlichen Prüfbereich Forschung,
sondern auch im Prüfbereich Leitbild („Forschung und
Wissenschaftlichkeit im Leitbild verankern“), im Prüfbereich Studium und Lehre („verstärkte Forschungsaktivitäten“) sowie im Prüfbereich Kooperationen („Forschungskooperationen etablieren/ausbauen“). Im Jahr
2013 machte die Aufforderung die Forschungsaktivitäten zu verstärken im Bereich Studium und Lehre noch
6% aller Auflagen, Empfehlungen und Anregungen aus.
Im Jahr 2015 waren es bereits 10%. Auch die Forderung, Forschung und Wissenschaftlichkeit im Leitbild
zu verankern wurde im Prüfbereich Leitbild im Zeitverlauf häufiger vorgebracht (10% im Jahr 2013, 16% im
Jahr 2015).18
Neben den Kernthemen Stärkung der akademischen
Selbstverwaltung und Forschung ist die personelle Ausstattung ein weiteres zentrales Thema in der institutionellen Akkreditierung („Personalaufwuchs im professoralen Bereich vornehmen“, „angemessene personelle
Ausstattung“). Auch hier hat sich die Anzahl der Prüfkriterien des Wissenschaftsrats im neuen Leitfaden vom
2015 deutlich erhöht (von 4 Prüfkriterien im Leitfaden
von 2010 auf 15 Kriterien im Leitfaden von 2015).

4. Diskussion
Die institutionelle Akkreditierung durch den Wissenschaftsrat hat den Anspruch, die „Hochschulförmigkeit“
nicht-staatlicher Hochschulen umfassend zu prüfen. In
der vorliegenden Analyse konnte gezeigt werden, was
unter dieser Hochschulförmigkeit nicht nur theoretisch,
sondern auch praktisch (in Bezug auf die konkrete Bewertungspraxis) zu verstehen ist: Es ist der Dreiklang aus (1)
der institutionell gesicherten Freiheit der akademischen
Selbstverwaltung, (2) hinreichendem professoralem Personal und (3) angemessenen Forschungsleistungen. Die
Begutachtung fußt vor allem auf diesen drei Säulen.
Es zeigt sich zudem, dass die institutionelle Gewährleistung der akademischen Freiheit im Verfahren der institutionellen Akkreditierung zwischen 2013 und 2015 an Bedeutung gewonnen hat. Der grundlegend überarbeitete
Leitfaden des Wissenschaftsrats zur institutionellen Akkreditierung von 2015 enthält deutlich mehr Prüfkriterien als der Leitfaden von 2010. Er stellt vor allem im Hinblick auf die Governance-Strukturen höhere und weitaus
konkretere Anforderungen als bislang. Die Überarbeitung
des Leitfadens erscheint damit in gewisser Hinsicht als
konsequente und überfällige Anpassung der formalen
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Prüfkriterien an die gelebte Praxis der Bewertung, die in
der vorliegenden Studie analysiert wurde.
Die insgesamt eher moderaten Änderungen in der inhaltlichen Schwerpunktsetzung (im Zeitverlauf und in der Betrachtung nach Akkreditierung und Reakkreditierung)
sprechen für eine relativ konsistente Bewertungspraxis.
Da die institutionelle Akkreditierung nur von einer Instanz (dem Wissenschaftsrat) durchgeführt wird, ist dies
aber auch eher zu erwarten, als in Akkreditierungsverfahren, in denen mehrere Agenturen miteinander konkurrieren (Programm- und Systemakkreditierung).
Weitere Inhaltsanalysen von Gutachten aus der Programm- und Systemakkreditierung könnten nicht nur
aufschlussreiche Vergleiche der inhaltlichen Schwerpunktsetzungen ermöglichen. Sie könnten auch die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Bewertungspraxis der Agenturen erstmals in den Fokus der Forschung
rücken. Der Akkreditierungsrat überwacht die Programm- und die Systemakkreditierung zwar als übergeordnete Instanz. Aus seiner Sicht sollte der Einzelfallprüfung durch die Gutachter/innen aber stets Vorrang vor
standardisierenden Festlegungen eingeräumt werden
(Akkreditierungsrat 2012, S. 63). Die Akkreditierungsverfahren bewegen sich in diesem Sinne stets in einem
Spannungsfeld zwischen dem Anspruch klarer und einheitlicher Bewertungsmaßstäbe auf der einen Seite und
hinreichender Freiheitsgrade auf der anderen Seite.
Die institutionelle Akkreditierung geht angesichts ihrer
umfassenden Prüfgegenstände (Forschungsleistungen,
Finanzierung, Governance-Strukturen, strategischen Gesamtausrichtung) weit über die Programm- und Systemakkreditierung hinaus. Es handelt sich um ein Akkreditierungsverfahren, das im Anspruch alle relevanten
Funktionsbereiche einer Hochschule durchleuchtet.
Durch den neuen Leitfaden des Wissenschaftsrats hängt
die Messlatte für die institutionelle Akkreditierung
nicht-staatlicher Hochschulen noch einmal deutlich
höher als bislang. Vor dem Hintergrund der gestiegenen
Ansprüche an die „Hochschulförmigkeit“ durch den
Wissenschaftsrat kann die Frage gestellt werden, ob
diese bei staatlichen Hochschulen tatsächlich unhinterfragt vorausgesetzt werden kann. Der ganzheitliche Ansatz der institutionellen Akkreditierung könnte in diesem Sinne auch im Hinblick auf die öffentlich finanzierten Hochschulen der Qualität von Studium, Lehre und
Forschung dienlich sein.
18 Der Ruf nach einem Ausbau der Forschungskooperationen gewann dagegen im Prüfbereich Kooperationen im Zeitverlauf nicht an Gewicht (44%
im Jahr 2013, 43% im Jahr 2015).
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Ewald Scherm

Was verbirgt sich hinter dem DHV-Ranking
„Rektor des Jahres“?

Ewald Scherm

The German Association of University Professors and Lecturers (Deutscher Hochschulverband, in short DHV) has
recently honoured the “rector of the year” for the ninth time. The determination of the award-winner is referred
to as ranking, but in fact it is a summary of performance appraisals of the rectors by professors of their universities.
In this case the performance appraisal can be interpreted as upward appraisal, which contains serious shortcomings. Merely the benefit for the DHV and the lack of interest of its members keep this so-called ranking alive,
even though it contributes to the consolidation of hierarchical decision-making structures in universities.
Im Heft 3/17 der Forschung & Lehre sind zum neunten
Mal die Ergebnisse des DHV-Rankings veröffentlicht
worden. „Professor Dr. Lambert T. Koch von der Universität Wuppertal ist „Rektor des Jahres 2017“. (…) Gewählt wurde er von 3.327 Mitgliedern des Deutschen
Hochschulverbands (DHV)“ – so beginnt der Beitrag von
Krüger/Rudinger (2017, S. 228). Diese Aussage ist ebenso Aufmerksamkeit heischend wie falsch, was die
Leser/innen bereits feststellen, wenn sie wenige Zeilen
weiter sehen, dass die Teilnehmer/innen jeweils nur
den/die Rektor/in ihrer Universität bewerteten. Da Krüger/Rudinger am Ende ihres Beitrags die Teilnehmer/innen und Leser/innen auffordern, selbst zu entscheiden,
wieviel Elemente von Willkür in diesem Ranking enthalten sind, und darauf verweisen, dass es bisher keine kritischen Kommentare gab (2017, S. 230), soll im Folgenden das Ranking näher betrachtet werden.

1. Grundsätzliches Vorgehen und
einige Eckpunkte
Die DHV-Mitglieder erhalten seit 2009 per E-Mail Zugang zu einem Fragebogen, um ihre/n Rektor/in zu bewerten. Es nehmen von den rund 24.000 (2009) bzw.
30.000 (2017) Mitgliedern jährlich bis zu gut 3.300 teil.
Bewertet werden Rektor/innen, die vor der Befragung
mindestens 100 Tage und zur Verleihung des Preises
noch im Amt sind. Aus statistischen Gründen werden
nur Universitäten mit mindestens 30 abgegebenen Bewertungen berücksichtigt.
Die Teilnehmer/innen wählen zunächst aus einer Liste
von ursprünglich 18 Eigenschaften bzw. Kompetenzen
die fünf wichtigsten aus, über die ihr/e Rektor/in unbedingt verfügen sollte (Krüger/Rudinger 2009, S. 260).
Mit dem 2015er Ranking fand eine Kürzung dieser Liste
von 18 auf elf statt; sie reicht jetzt von Ehrlichkeit über
Problemlösungskompetenz bis hin zu visionärer Kraft.
Beibehalten wurden diejenigen Eigenschaften/Kompe-
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tenzen, die 2014 mindestens 20% der Teilnehmer/innen
unter die fünf wichtigsten gewählt haben (Krüger/Rudinger 2015, S. 208; vgl. auch Tabelle 1). Da Eigenschaften/
Kompetenzen nicht an jeder Universität als gleich wichtig erachtet werden, ergibt sich ein universitätsspezifisches Anforderungsprofil. Dass diese Profile sich erheblich unterscheiden, lässt die Streubreite der Nennungen
der einzelnen Eigenschaften/Kompetenzen erkennen.
Im zweiten Schritt bewerten die Mitglieder ihre/n Rektor/in hinsichtlich aller 18 bzw. elf Eigenschaften/Kompetenzen mit Noten von 1 bis 6. Die Noten der im Anforderungsprofil einer Universität enthaltenen Eigenschaften/Kompetenzen werden entsprechend dem Anteil der Nennungen gewichtet und zur Gesamtnote aggregiert. Die durchschnittliche Bewertung der Rektor/innen hinsichtlich aller Eigenschaften/Kompetenzen (2009
bis 2017) liegt zwischen 2,17 (Kenntnis des Universitätsbetriebs) und 2,90 (Visionäre Kraft), ohne dass sich ein
Trend erkennen lässt (Krüger/Rudinger 2017, S. 230).
Veröffentlicht wird eine Rangliste mit Universität,
Name und Gesamtnote der/des Rektorin/Rektors. Platzierungen im letzten Drittel werden nicht ausgewiesen,
die Reihung erfolgt alphabetisch nach Universitätsstandort, um das Risiko zu reduzieren, dass „besonders
schlecht dastehende Hochschulen auch von politischer
Seite Nachteile erfahren könnten“ (Krüger/Rudinger
2017, S. 229). In der Liste findet sich über die Jahre jeweils weniger als die Hälfte der deutschen Universitäten. Die Gesamtnoten der gereihten Rektor/innen sind
über die Jahre 2009 bis 2017 relativ konstant, wie die
Durchsicht der jährlichen Ergebnisdarstellungen von
Krüger/Rudinger zeigt; sie liegen zwischen 1,45 (beste
Note im Jahr 2012) und 3,13 (schlechteste Note im Jahr
2013), die Noten im letzten, alphabetisch angegebenen
Drittel reichen hinunter bis zum schlechtesten Wert
3,98 (im Jahr 2010).
Bis 2015 wurden nicht nur die einzelnen Eigenschaften/Kompetenzen nach ihrer Wichtigkeit (Anteil der
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Tabelle 1: Eigenschaften des DHV-Rankings (nach Wichtigkeit) mit durchschnitt- jeweils nur eine kleine Gruppe
licher Bewertung über alle sowie die jeweils beste/schlechteste Be- (2017 im Schnitt 71 DHV-Mitgliewertung einzelner Rektor/innen (Krüger/Rudinger 2017, S. 230)
der einer Universität) der Befragungsteilnehmenden ihre/n Rektor/in. Die Reihung der Rektor/innen anhand der so entstehenden Durchschnittsnoten hat
somit nichts mit einem Ranking zu
tun. Vielmehr reiht man hier Beurteilungsergebnisse, die nicht vergleichbar sind. Die fragwürdige
Aussagefähigkeit einer Reihung
von z.B. Koch, Uni Wuppertal,
(1,58, Platz 1), Radtke, Uni Duisburg-Essen (2,08, Platz 5) oder
Herrmann, TU München (2,21,
Platz 8) wird schnell deutlich,
wenn man sich vor Augen führt,
dass diese Universitäten 252, 466
oder 545 Professor/innen (als
grober Indikator für die Zahl der
potentiellen
Beurteiler/innen)
haben und, einmal angenommen
(die jeweiligen Kriterien sind nicht
bekannt), Koch anhand der Kritedurchschnittlichen Nennungen über alle Universitäten)
rien 1 bis 5, Radtke anhand 4 bis 8 und Herrmann anveröffentlicht, sondern auch die minimalen und maxihand 7 bis 11 bewertet wurde.
malen Nennungen in einer Universität sowie der mittleEs handelt sich damit um eine Leistungsbeurteilung der
re Vorjahreswert angegeben (vgl. Krüger/Rudinger
Rektor/innen, so dass das Vorgehen des DHV vor diesem
2015, S. 210). Dabei lässt sich zwar erkennen, dass die
Hintergrund beleuchtet wird. Da Leistung nicht direkt
Eigenschaften/Kompetenzen im Zeitablauf durchschnittbeobachtbar ist, sind für die Erfassung angemessene Inlich etwas wichtiger eingeschätzt werden, aber selbst
dikatoren erforderlich. Dafür kommen Eigenschaften/
bei den ganz oben genannten die Anteile der NennunKompetenzen, Verhalten oder Verhaltensergebnisse in
gen in den Universitäten bis zu 45 Prozentpunkte ausFrage; Eigenschaften/Kompetenzen stellen subjektive
einanderliegen können. Die Anforderungen an die RekKriterien dar, bei denen die/der Beurteiler/in die Eintor/innen unterscheiden sich somit in den Universitäten
schätzung vornimmt und von einer stärkeren Beeinflussehr stark.
sung durch Urteilstendenzen und Absichten auszugehen
Die Liste der Eigenschaften/Kompetenzen sortiert nach
ist (Lohaus/Schuler 2014, S. 362-369).
ihrer Wichtigkeit zeigt die durchschnittlichen BewertunWeit verbreitet sind Einstufungsverfahren, bei denen Eigen über alle Rektor/innen sowie die beste und schlechgenschaften/Kompetenzen mithilfe einer Likertskala geteste Bewertung einzelner Rektor/innen (vgl. Tabelle 1).
messen werden. Die Beurteiler/innen kommen infolge
Dabei liegen die jeweils beste und schlechteste Bewerverschiedener Verhaltensbeobachtungen zu ihrer Bewertung der einzelnen Eigenschaften/Kompetenzen zwei bis
tung. Da es sich bei den Bewertungskriterien um abzweieinhalb Notenstufen auseinander, beispielsweise in
strakte Begriffe handelt, werden diese jedoch sehr un2017 bei der Führungskompetenz zwischen 1,57 und
terschiedlich verstanden. Der jeweilige Maßstab für eine
3,99 oder der Kenntnis des Universitätsbetriebs zwiBeurteilung dieser Art ergibt sich aus den Aufgaben bzw.
schen 1,34 und 3,81 (Krüger/Rudinger 2017, S. 230).
Anforderungen der Stellenbeschreibung und man orienDie Rektor/innen werden ohne Zweifel sehr untertiert sich an der sog. Normalleistung; fehlt eine Stellenschiedlich gesehen.
beschreibung, bleibt nur der Erfahrungswert der/des Beurteilerin/Beurteilers hinsichtlich der zu erwartenden
Leistung (vgl. Lohaus 2009, S. 56-60). Als Beurteiler/in2. Leistungsbeurteilung statt Ranking
nen bieten sich grundsätzlich Vorgesetzte, GleichgestellBei Rankings in der Art des DHV werden vorab Kriterien
te, Mitarbeiter/innen oder Externe an (Lohaus/Schuler
festgelegt und Gewichte für diese definiert; die von den
2014, S. 378-380).
Beurteiler(inne)n für alle Beurteilten vergebenen SchulBeurteilungen erfordern gerade in dezentralen Organisanoten (bzw. die Mittelwerte dieser) werden mit den Getionen und bei Kriterien, die sich der direkten Beobachwichten multipliziert und die Ergebnisse aufsummiert.
tung entziehen, hohe Kompetenz der Beurteiler/innen,
Davon weicht das DHV-Ranking jedoch entscheidend
um Beurteilungsfehler zu vermeiden. Diese ist nicht auab. Zum einen wird jede/r Rektor/in hinsichtlich univertomatisch gegeben und setzt daher eine entsprechende
sitätsspezifischer Kriterien benotet, die auch univerSchulung voraus. Aber auch dann bleiben neben den
sitätsspezifisch gewichtet werden, zum anderen benotet
Schwächen des Verfahrens vor allem noch folgende Ur-
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sachen für Fehler: situative Störfaktoren, bewusste Verfälschungen, Vorurteile, Maßstabsanwendung, Wahrnehmungsverzerrungen und die begrenzte Informationsverarbeitungskapazität (Scherm/Süß 2016, S. 99-102).

3. Probleme der „Vorgesetztenbeurteilung“
des DHV
Die Rektor/innenbeurteilung des DHV stellt ein solches
Einstufungsverfahren dar; da die befragten DHV-Mitglieder jeweils ihre/n Rektor/in beurteilen, kann man von
einer Beurteilung durch Mitarbeiter/innen (Vorgesetztenbeurteilung) sprechen. Eine Stellenbeschreibung für
Rektor/innen fehlt jedoch üblicherweise, deshalb ist jeweils der Erfahrungswert der Befragten ausschlaggebend
für die Festlegung der Beurteilungskriterien. Weder die
Befragten noch der/die Rektor/in wissen, welche Merkmale mit welcher Gewichtung der Beurteilung letztlich
zugrunde gelegt werden, da sich diese aus dem Anteil
der Nennungen ergeben. Ohne tiefer auf die grundsätzlichen Probleme eines Einstufungsverfahrens einzugehen, zeigen sich vor allem zwei Problemkreise der Vorgesetztenbeurteilung des DHV: die Festlegung der Beurteilungsmerkmale und die fehlenden Voraussetzungen
der Befragten für eine kompetente Beurteilung.
Will man Leistung mittels Eigenschaften/Kompetenzen
messen, ist eine notwendige Voraussetzung, dass diese in
einem plausiblen Zusammenhang mit der Erfüllung der
Aufgaben einer Position stehen. Dies erfordert, dass die
Aufgaben bekannt sind und der Zusammenhang mit einzelnen Eigenschaften/Kompetenzen richtig erkannt wird.
In den letzten Jahren hat sich jedoch das Aufgabenspektrum der Rektor/innen deutlich erweitert und von den
abstimmenden (Junior-)Professor/innen, Privatdozent/innen und Habilitand/innen einer Universität haben nur
wenige Erfahrung mit dem Amt einer/eines (Pro-)Rektorin/(Pro-)Rektors sammeln können, vielen fehlt jegliche
Erfahrung mit einem Selbstverwaltungsamt. Man muss
daher davon ausgehen, dass sie nur in Ausnahmefällen
die Voraussetzungen mitbringen, relevante Eigenschaften/Kompetenzen für das Rektor/innenamt festzulegen –
auch wenn Professor/innen meist davon überzeugt sind,
Rektor/innen beurteilen zu können.
Das erklärt möglicherweise, dass Merkmale benannt
werden, die den/die Rektor/in einer Universität zu Recht
kennzeichnen (sollen), dabei jedoch z.B. analytische
Kompetenz und Durchsetzungsvermögen, die selbst
Rektor/innen als wichtig ansehen (vgl. Kleimann 2016,
S. 422-423), inzwischen aus der Anforderungsliste genommen wurden. Zwar wird von 60% der Abstimmenden die Führungskompetenz als wichtig bezeichnet und
damit zum wichtigsten Kriterium, die Problemlösungsund Kommunikationsfähigkeit sieht jedoch nur knapp
jede/r Zweite als wünschenswert an, Verhandlungsgeschick und soziale Kompetenz bilden mit 28% und 27%
die Schlusslichter (Krüger/Rudinger 2017, S. 230). Dass
diese Durchschnittswerte zudem noch täuschen, machen die bis 2015 angegebenen Streubreiten deutlich;
so streute die Einschätzung der Wichtigkeit bei allen Kriterien beträchtlich, bei z.B. Führungskompetenz zwischen 40,0 und 85,9%, Kommunikationsfähigkeit zwi-
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schen 35,8 und 66,2%, Problemlösungskompetenz zwischen 28,6 und 69,4%, Verhandlungsgeschick zwischen
12,9 und 55,6% oder sozialer Kompetenz zwischen 11,5
und 44,2% (Krüger/Rudinger 2015, S. 210). Diese Kriterien stellen offensichtlich für (sehr) viele Wissenschaftler/innen vernachlässigbare Voraussetzungen dar. Die
sich für eine Universität letztlich aufgrund des Anteils
der Nennungen ergebenden fünf Kriterien sind als mehr
oder weniger zufälliges Ergebnis anzusehen, das möglicherweise nicht einer der tatsächlichen Beurteiler/innen
so gesehen hat.
Da eine Bewertung letztlich nur auf der Grundlage von
Verhaltensbeobachtungen erfolgen kann, stellt sich
zudem die Frage, wie die meisten der Befragten zu ihren
Urteilen kommen, wenn sie (nicht nur in großen Universitäten) wenig bis gar keinen persönlichen Kontakt mit
ihrem/ihrer Rektor/in haben. Da nicht selten auch das
Interesse an den konkreten Aufgaben der Universitätsleitung fehlt, wird aus der Distanz nur (sehr) wenig von
dem Entscheiden und Handeln der/des Rektorin/Rektors
wahrgenommen. Auf dieser Grundlage kann die Beurteilung daher nur spekulativ erfolgen. Sie birgt ohne jegliche Schulung der Beurteiler/innen zudem eine besonders große Gefahr unbewusster Beurteilungsfehler. Nicht
zuletzt sind bewusste Verfälschungen aus unterschiedlichen Motiven auch oder gerade in Universitäten nicht
auszuschließen.
Die Beurteilung einer/eines Rektorin/Rektors durch die
DHV-Mitglieder seiner Universität hat angesichts dieser
beiden grundsätzlichen Probleme, für die sich keine Lösung abzeichnet, nichts mit einer validen Leistungsbeurteilung zu tun. Außerdem sind Eigenschaftsmerkmale für
ein entwicklungsbezogenes Feedback an die Rektor/innen völlig ungeeignet und können demzufolge nicht die
Grundlage einer Reflexion des eigenen Entscheidens
und Handelns dieser bilden (Lohaus/Schuler 2014, S.
366). Daher ist es nur konsequent, dass sich nach neun
Jahren DHV-Ranking keine Verbesserung der Rektor/innenleistung abzeichnet, weder bei der Gesamtnote noch
bei den Bewertungen einzelner Kriterien. Verbesserungen dagegen wären überraschend.

4. Warum ist nach neun Jahren
kein Ende in Sicht?
Bei dem DHV-Ranking sind der Verband als Veranstalter
und dessen Mitglieder als Beurteiler/innen die Akteure,
die Rektor/innen lediglich die Beurteilten. Die Ziele des
Verbands lassen sich leicht erkennen; sein Angebot an
Weiterbildung und Beratung hat inzwischen einen nennenswerten Umfang erreicht und es geht ganz offensichtlich um Größe, wie das Feiern des 30.000sten Mitglieds nach der deutlichen Werbung um Mitglieder
zeigt. Aber auch Macht und Einfluss spielen eine Rolle,
wenn im Abstimmungsaufruf zum Ranking vom
14.11.2016 hervorgehoben wird, „wie wichtig diese Abstimmungen für die Öffentlichkeitsarbeit des DHV geworden sind. Sowohl auf der Seite der Minister als auch
auf der Seite der Rektoren und Präsidenten findet dieses
Reputationsranking größte Beachtung. Ihre Ergebnisse
werden in allen Medien gespiegelt und haben häufig un-
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mittelbare konkrete politische Auswirkungen.“ Die massive Lobbyarbeit wird deutlich, wenn der DHV aus Protest gegen die Akkreditierungsentscheidung der Kultusministerkonferenz 2017 erstmals die sonst parallel laufende Abstimmung zum „Wissenschaftsminister des Jahres“ ausfallen lässt.
Die Beurteiler/innen können nicht als homogene Gruppe gesehen werden; man kann grob von zwei Gruppen
ausgehen: einerseits die Traditionalist/innen, deren
Spektrum von den Reformkritiker(inne)n über die Desinteressierten bis hin zu den Resignierten reicht, andererseits die proaktiv-strategisch Agierenden, die eine aktive
Rolle spielen, sich in den neuen Strukturen einrichten,
auch wenn hier das Spektrum nicht immer bis zu dem
„neuen Homo oeconomicus des akademischen Betriebs“
reichen muss (Münch 2011, S. 123).
Bei denjenigen, die dem neuen Steuerungsmodell ablehnend gegenüberstehen, sind zwei Reaktionen denkbar. Zum einen wird, dem eindringlichen Aufruf der Berufsvertretung zum Trotz, das Ranking ignoriert, zum anderen nutzt man die Teilnahme, um die Unzufriedenheit
mit der Reform und dem Handeln der/des Rektorin/Rektors zum Ausdruck zu bringen, obwohl der DHV die unmittelbaren politischen Auswirkungen betont.
Die Teilnahme derjenigen, die in der Reform und ihren
Begleiterscheinungen kein Problem sehen, entspringt
ebenfalls unterschiedlichen Motiven. So kann es hier
darum gehen, Kritik an dem/der Rektor/in zum Ausdruck zu bringen. Es kann aber auch Ziel sein, ein möglichst
positives
Abschneiden
der/des
eigenen
Rektorin/Rektors zu fördern, weil dieser entweder den
eigenen Vorstellungen entspricht oder man selbst diese
(kleine) Chance nicht ungenutzt lassen möchte, zur Reputation der Universität beizutragen, die sich bei der eigenen Zielverfolgung nützlich erweisen könnte. Es ist
nicht von der Hand zu weisen, dass sich diese Reputation, die aus Platzierungen in Rankings, Wettbewerbserfolgen und Evaluationsergebnissen auf allen Ebenen resultiert, positiv auf die Akquisition von Mitarbeiter/innen, Drittmitteleinwerbungen und die Anbahnung von
Kooperationen, die für internationales Publizieren wichtig geworden sind, auswirkt.
Für keines der Teilnahmemotive ist von Bedeutung, dass
das Ranking letztlich nicht leistet, was es vorgibt zu leisten. Hinzu kommt, dass es bei keinem der Motive erforderlich ist, eine möglichst objektive und unverfälschte
Einschätzung abzugeben. Die Abwägung der Chancen
und Risiken einer Teilnahme spielt auch keine Rolle. Die
Rektor/innen, deren Reputation unmittelbar beeinflusst
wird, entscheiden nicht über die Teilnahme. Die Wissenschaftler/innen dagegen, die entscheiden, sind höchstens indirekt von negativen Reputationseffekten betroffen. Dabei ist das Risiko, schlecht abzuschneiden, für die
Rektor/innen relativ hoch. Die Zahl der Universitäten ist
überschaubar und die Transparenz der Ergebnisse hoch,
da zwei Drittel gereiht und die im letzten Drittel genannt werden. Da Kriterien und deren Gewichte erst
nach der Abstimmung ermittelt werden und es angesichts der Streubreite der Nennungen keinen Konsens in
einer Universität gibt, haben die Beurteilten auch kaum
eine Möglichkeit, den Anforderungen zu entsprechen.
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Letztlich bleibt den Rektor/innen nur der Trost, dass es
viele Kolleg/innen gibt, die (ebenfalls) nicht gut abschneiden. Ob das tatsächlich tröstet, ist aber fraglich,
wenn die Aussage, die Krüger/Rudinger dem Bonner
Altrektor Klaus Borchard zuschreiben, auch für andere
Rektor/innen gilt (2017, S. 230): „Wie das Ranking
heißt, wie es funktioniert, ist mir so lange egal, wie ich
auf einem der ersten drei Plätze bin.“

5. Fazit: irreführend, überflüssig
und gefährlich
Die vorangehenden Ausführungen sollten hinreichend
belegen, dass es sich bei dem Spektakel „Rektor des Jahres“ um kein Ranking handelt, die Inszenierung in der
Öffentlichkeit irreführend erfolgt und die Autoren selbst
das Ganze (inzwischen) gewissermaßen sportlich sehen,
wie sie jüngst in ihrem letzten Absatz erkennen lassen
(vgl. Krüger/Rudinger 2017, S. 230). Dass sich hinter
dem Ranking eine Vorgesetztenbeurteilung verbirgt, die
aber so schlecht gemacht ist, dass sich die Rektor/innen
dagegen wehren müssten, sollte ebenfalls deutlich geworden sein – dem DHV scheint es angesichts des Nutzens für den Verband nicht peinlich zu sein.
Gefährlich ist dieses „Ranking“ deshalb, weil die durch
Hochschulgesetze vorgegebene formale Entscheidungsstruktur mit der regelmäßigen Auszeichnung der Rektor/innenleistung eine zunehmende Selbstverständlichkeit erlangt. Das führt dazu, die Effektivität dieser Entscheidungsstruktur und die Aussagefähigkeit des Rankings nicht mehr zu hinterfragen. Der im Hochschulsystem einflussreiche DHV trägt dazu ebenso bei wie die an
der Befragung teilnehmenden Wissenschaftler/innen.
Wie viel schlechte Methodik und irreführende Darstellung man vor diesem Hintergrund bereit ist, in Kauf zu
nehmen sowie das Ranking und die Entscheidungsstruktur zu festigen, stellt letztlich eine (wissenschafts-)ethische Frage dar (Kieser 2013, S. 82).
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Welche Faktoren bestimmen die Übergänge
nach dem Bachelor?
Eine empirische Analyse anhand von Absolvent/innenstudien
René Krempkow

The contribution addresses the transition from bachelor to further (master) study. This is given from the background of the fear that in the context of the bologna process in the Higher Education System will be implemented
a new – not ever meritocratic – (self) selection step. Therefore I will answer the question: Do determine the performance of bachelor graduates the transition to further study or other factors? Some earlier publications indicates
correlations with aspects like gender, (social) background, study duration or similar. The required information for
the analysis of such correlations are only partly recoverable by student surveys or statistical data (e.g. from the examination offices). From this reason I use analyses by graduate surveys to answer the named question. Furthermore I will show: For supporting activities we need institution-specific analyses, because results of other institutions and nationwide analyses are not transferable.
Der Beitrag thematisiert die Übergänge nach dem Bachelor-Studium in ein weiterführendes (Master-)Studium. Dies geschieht vor dem Hintergrund der aus verschiedenen gesellschaftspolitischen Zusammenhängen
geäußerten Befürchtung, dass hiermit im Rahmen des
Bologna-Prozesses eine neue – nicht immer meritokratische – (Selbst-)Selektionsstufe im Hochschulsystem implementiert wird. Hierbei soll die Frage beantwortet
werden, ob den Übergang zum Master wie vorgesehen
vor allem die Leistungen der Bachelor-Absolvent/innen
determinieren oder andere Faktoren. Denn es deutet Einiges auf Zusammenhänge mit anderen Aspekten wie
dem Geschlecht der Bachelor-Absolvent/innen, der Herkunft, der Studiendauer oder Ähnlichem hin. Die zur
empirischen Analyse solcher Zusammenhänge nötigen
Informationen lassen sich nur teilweise mittels Hochschulstatistiken oder Studierendenbefragungen gewinnen. Hier werden deshalb Analysen anhand von Absolvent/innenstudien genutzt. Die Analyse zeigt, dass für
ggf. abgeleitete Maßnahmen hochschulspezifische Auswertungen nötig und die Ergebnisse anderer Hochschulen oder bundesweiter Analysen nicht ohne Weiteres
übertragbar sind.

1. Einleitung
Die Übergänge nach dem Bachelor-Studium in ein weiterführendes (Master-)Studium1 oder in den Beruf wurden bislang in den Hochschulen noch relativ selten empirisch beleuchtet. Erst recht gilt dies gemessen an ihrer
hochschulpolitischen Relevanz. Dabei läge es nahe, dies
systematisch zu evaluieren; beispielsweise angesichts
vielfältiger Diskussionen um von Studierenden und in der
Presse teilweise bemängelte Knappheit an Master-Studienplätze einerseits (vgl. z.B. Himmelrath 2015), und an-
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gesichts der teilweise zu hörenden Klage über für bestimmte Master-Studiengänge nicht ausreichend qualifizierte Bachelor-Absolventen andererseits. Hinzu kommen wissenschaftspolitische Vorgaben, dass bei der
Hochschulfinanzierung nur Mittel für bestimmte Anteile
von Bachelor-Studierenden für ein Master-Studium zur
Verfügung gestellt werden, um die mit dem BolognaProzess angestrebte Gesamt-Studienzeitverkürzung nicht
zu konterkarieren. Und schließlich gibt es die aus verschiedenen gesellschaftspolitischen Zusammenhängen
geäußerte Befürchtung, dass hiermit eine neue – nicht
immer meritokratische – (Selbst-)Selektionsstufe im
Hochschulsystem implementiert wird (vgl. zu (Selbst-)Selektionsprozessen auch z.B. Ebert/Stammen 2014; Alesi
u.a. 2014; Krempkow 2009b).2
Einigen ersten Analysen zufolge determinierten den
Übergang zum Master tatsächlich nicht unbedingt wie
vorgesehen die Leistungen der Bachelor-Absolvent/innen (gemessen an Abschlussnoten). Stattdessen deuten empirische Ergebnisse zu Zusammenhängen mit anderen Aspekten wie dem Geschlecht der Bachelor-Absolvent/innen und der Studiendauer auf nicht intendierte Effekte der bisherigen Steuerungsversuche hin. Neben
Daten der HRK und des DIHK zeigte sich z.B. in Analy-

1 Teilweise gibt es auch Übergänge direkt nach dem Bachelor-Studium in
eine Promotion (Fast-Track), diese bleiben aufgrund ihrer zahlenmäßig geringen Bedeutung hier außer Betracht.
2 Andererseits gilt es zu bedenken, dass sehr hohe Übergangsquoten in ein
Master-Studium die ursprüngliche Idee eines gestuften Systems von Studiengängen ad absurdum führen (vgl. Alesi u.a. 2014). Demnach haben
Studiengänge mit hohen Übergangsquoten nur noch die sogenannte
„transitorische Funktion“, nicht mehr jedoch die berufsvorbereitende
Funktion. Die Bologna-Erklärung sei jedoch als eine Aufforderung an die
Hochschulen zu lesen, bei der Umgestaltung der Studiengänge beiden
Funktionen Rechnung zu tragen (ebd.).
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sen der Freiburger Absolvent/innen-Studien, Abbildung 1: Prozess-Basismodell für ein QM-System an Universitäten (eigene Darstellung, angelehnt an Krempkow
dass von den o.g. potenziellen Einflussfakto2008)
ren nur die Geschlechtszugehörigkeit ein signifikanter Faktor ist. Abschlussnoten, Studiendauer und Studienzufriedenheit sowie die
Fächerzugehörigkeit zeigten an der Universität Freiburg dagegen keine signifikanten Effekte (Krempkow/Bargel 2010).3 Anders sah
dies an der Universität Konstanz aus: Dort erwiesen sich Studiendauer, Abschlussnoten
und die Fächerzugehörigkeit als signifikante
Faktoren; Geschlechtszugehörigkeit und Studienzufriedenheit jedoch nicht (Krempkow/
Bargel 2010). An der Universität Freiburg und
der Universität Konstanz zeigte sich aber übereinstimmend, dass eine rein deskriptive Betrachtung ohne multivariate Analysen eine
andere Interpretation ergeben und ggf. zu
fehlgeleiteten Schlussfolgerungen geführt
hätte. Darüber hinaus zeigte sich in einer jünkeit multivariater Analysen anstelle bislang an Hochschugeren, nach ähnlicher Methodik durchgeführten Analyse
len überwiegend deskriptiver oder bivariater Auswertunan der Universität Duisburg-Essen (Ebert/Stammen
gen anhand von Beispielen aufgezeigt. Abschließend wer2014), dass dort der Bildungshintergrund und eine beden als Fazit drei Thesen formuliert, die sich aus den Ausrufliche Ausbildung vor dem Studium sowie einzelne
wertungen ergeben und für Analysen sowie ggf. daraus
Fächergruppen signifikante Effekte hatten. Die Bachelorabgeleitete Maßnahmen zu Übergängen nach dem BaAbschlussnote hatte dort nur in einzelnen Modellen
chelor in Deutschland insgesamt relevant sind.
einen (schwächeren) Effekt. Damit zeigte sich, dass in
mehreren großen bzw. renommierten Hochschulen der
Einfluss der Bachelor-Abschlussnoten höchst unter2. Ziele
schiedlich ausfällt. Die Vermutung liegt nahe, dass dies
Zunächst sollen hier die Ziele der Absolvent/innen-Stunicht nur an diesen Hochschulen so ist, sondern auch an
dien der HU Berlin insgesamt und danach der Analysen
weiteren.
der Übergänge nach dem Bachelor in ein weiterführenBisher kaum in dieser Diskussion berücksichtigt wurde
des (Master-)Studium dargestellt werden.
aber, inwieweit die Studiensituation bzw. deren WahrDie allgemeinen Ziele der Absolvent/innen-Studien sind:
nehmung durch die Bachelor-Absolventen dazu beitra• Information der Studienfachverantwortlichen und der
gen können, dass ein Teil und ggf. gerade die besseren
Hochschulleitung über den beruflichen Verbleib und
Absolvent/innen sich anders orientieren und (an der eiErfolg der Absolvent/innen sowie über deren rückgenen Hochschule) eher kein Master-Studium anstreben
blickende Bewertung des Studiums, u.a. für
könnten. Alesi u.a. (2014) weisen darauf hin, dass der
Studien(gangs)entwicklung und (Re-)Akkreditierung,
Fokus auch auf solche Bereiche gelegt werden sollte, die
• Information im Rahmen der Berichtspflichten für
zur Erklärung des Übergangsverhaltens und für die AbHochschulverträge,
leitung möglicher Schlussfolgerungen wichtig wären und
• Information der Öffentlichkeit, Alumni-Arbeit und
bisher selten angesprochen wurden.
Studierenden-Marketing.
Die zur Analyse solcher Zusammenhänge nötigen Informationen lassen sich allerdings nur teilweise mittels
Die spezifischen Ziele der Analysen der Übergänge nach
Hochschulstatistiken oder Studierendenbefragungen gedem Bachelor sind:
winnen. Beispielsweise können Statistiken einer Hoch• Information zu Übergangsquoten (u.a. da in der Hochschule von vornherein nicht den Übergang derjenigen
schul-Statistik Hochschul-Wechsler nicht erfasst sind),
Bachelor-Absolvent/innen erfassen, die an anderen
• Information zur (Leistungs-)Selektivität (um NotwenHochschulen weiterstudieren. Studierendenbefragungen
digkeit der Nach-Steuerung zu prüfen,
können zwar die Wahrnehmung der Studiensituation er• Information über Einflussfaktoren auf die Übergänge
fassen, aber nicht das Übergangsverhalten. Hier sollen
(für Ansätze zu möglichen Maßnahmen).
deshalb exemplarisch die Absolvent/innen-Studien
2016 und 2013 der Humboldt-Universität zu Berlin (HU
Hierbei lassen sich die Absolvent/innen-Studien an der
Berlin) für eine solche Analyse herangezogen werden.
HU Berlin wie auch an anderen Hochschulen in einem
Der Beitrag gliedert sich wie folgt: Im ersten Schritt werProzess-Basismodell für ein QM-System von Universitäden zunächst die Ziele der Absolvent/innenstudien und
ten grundsätzlich als Evaluation der Outcome-Dimenhochschulspezifischer Evaluationen der Übergänge nach
dem Bachelor vorgestellt. Anschließend wird nach Vorstellung der Datenbasis im zweiten Schritt die Analyse po3 Fächergruppenspezifische Analysen und Analysen nach Abschlussart
tenzieller Einflussfaktoren auf Übergänge bzw. das Weiwaren aufgrund der Fallzahlen in den jeweiligen Subgruppen an den beiden Hochschulen zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.
terstudium vorgestellt. Hierbei wird auch die Notwendig-
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sion einordnen (vgl. hierzu auch Krempkow Abbildung 2: Basismodell potenzieller Einflussfaktoren (eigene Darstellung, angelehnt an Krempkow u.a. 2010)
u.a. 2010). Wichtig zur Einordnung erscheint
hierbei v.a., dass Absolvent/innen-Studien
natürlich nicht etwa als „Allheilmittel“ angesehen werden, sondern als sich mit anderen Aktivitäten gegenseitig ergänzende Instrumente
und Maßnahmen, von denen daher in Abbildung 1 exemplarisch zwei davon aufgeführt
werden.

3. Potenzielle Einflussfaktoren auf
das Weiterstudium
3.1 Datenbasis für die Analyse an der HU Berlin
Die Absolvent/innen-Studien 2013 und 2016
erfolgten als Vollerhebungen für alle Absolvent/innen ca. 1,5 Jahre nach Abschluss, die im
Wintersemester 2010/11 und Sommersemester
2011 sowie im Wintersemester 2013/14 und
Sommersemester 2014 ihr Studium an der HU
Berlin mit einem Abschluss beendeten. Der an
der HU Berlin verwendete Fragebogen ist der
im Grundstock bereits seit 2007 eingesetzte
des bundesweiten Kooperationsprojekts Absolvent/innen-Studien (KOAB) am International
Center for Higher Education Research (INCHER) Kassel mit i.W. dessen Kernfragen.4
Die Absolvent/innen zum Prüfungsjahr 2011 wurden
von November 2012 bis Februar 2013 und die Absolvent/innen des Prüfungsjahres 2014 wurden von November 2015 bis Februar 2016 befragt. Die Rücklaufquote an der HU Berlin betrug insgesamt 30% und lag
damit in der Größenordnung vieler anderer Universitäten. Insgesamt nahmen 2.181 Absolvent/innen an der
Befragung teil (1.222 vom Prüfungsjahr 2011 und 959
vom Prüfungsjahr 2014). Zur Repräsentativität lässt sich
festhalten: Ein Vergleich soziodemographischer Merkmale (Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Durchschnittsalter) zeigte nur geringe Abweichungen bei den befragten
Absolvent/innen gegenüber der Grundgesamtheit der
Absolvent/innenjahrgänge.5 Die Datenqualität ist damit
gut geeignet für ggf. abzuleitende Maßnahmen. In der
folgenden Analyse werden nur die BachelorAbsolvent/innen berücksichtigt.
3.2 Thesen und Modell für die Analyse der Einflussfaktoren
In früheren DIHK-Publikationen hieß es, dass die Abschlussnote der BA-Absolvent/innen den Zugang zum
Master-Studium determiniere (Fricke 2009), die HRK
wiederum stellte einen Gender-Gap beim Zugang fest
(HRK 2009). Auch im Materialienband zur KOAB-Jahrestagung 2014 fanden sich diese sowie weitere Hinweise auf Einflussfaktoren beim Übergang zu einem weiteren Studium nach dem Bachelor, so (neben Geschlecht
und Note) u.a. auch die Studiendauer und -zufriedenheit sowie auch die Fächerkultur oder andere Merkmale
wie die Bildungsherkunft der Studierenden (vgl. auch
Wolter 2016; Neugebauer/Neumeyer/Alesi 2016).
Daher lassen sich hierzu als Thesen formulieren, dass
dies potenzielle Einflussfaktoren auf Übergänge bzw. das
Weiterstudium sind und damit letztlich mögliche Ansätze für Maßnahmen zur Beeinflussung derselben sein
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können. Letztlich kann somit auch die Befürchtung empirisch überprüft werden, ob (unbeabsichtigt) am Übergang vom Bachelor-Abschluss in ein weiteres Studium
eine neue – nicht immer meritokratische und ggf. soziale
– (Selbst-)Selektion implementiert wurde. Damit wird
hier auch auf Theorien sozialer Ungleichkeit Bezug genommen, wie z.B. die Theorie statistischer Diskriminierung, Segmentationstheorien, homosoziale Reproduktion und soziale Schließung. Hier soll es aber nicht um
eine empirische Überprüfung von Theorien gehen, sondern vorrangig um empirisch fundierte Ansatzpunkte für
mögliche Maßnahmen.6 Die empirische Analyse der
Daten von Absolvent/innen-Studien soll überprüfen,
welche zentralen Einflussfaktoren es an der untersuchten Hochschule gibt und wie stark sie sind. Allerdings
können die in der Regel deskriptiven Daten zwar ggf.
Problembeschreibungen, jedoch keine Erklärungen bereitstellen (vgl. Schmidt/Haas 2015). Zudem könnten
die in den genannten Quellen deskriptiv dargestellten
Differenzen und (bivariaten) Zusammenhänge sogenannte „Scheinkorrelationen” sein. D.h. sie könnten eigentlich auf andere Faktoren zurückzuführen sein als es
zunächst scheint (wie z.B. der berüchtigte Zusammen4 Zu den Ergebnissen einer Überprüfung des Fragebogens nach Gütekriterien vgl. Pietrzyk/Graser (2017).
5 So nahmen 4% mehr Frauen und 4% mehr deutsche Staatsangehörige an
der Befragung des Prüfungsjahres 2011 teil, als laut Hochschulstatistik in
der Grundgesamtheit waren; das Alter stimmte überein. Von den antwortenden Absolvent(inn)en des Prüfungsjahres 2014 waren 60% Frauen, in
der Grundgesamtheit waren es 61%; das Alter stimmte ebenfalls überein.
Für detailliertere Informationen zur Erhebungsmethodik und zur Repräsentativität vgl. z.B. den Methodenbericht zu den HU-Absolvent/innenStudien 2013.
6 Deshalb werden diese theoretischen Bezüge hier nicht weiter ausgeführt
(für einen prägnanten, auch für Absolvent/innen-Studien geeigneten
Überblick über Theorien zur Erklärung von Ungleichheit vgl. z.B. Falk
2005).
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hang von Feuerweh- Abbildung 3: Deskriptive Analyse potenzieller Einflussfaktoren für die HU Berlin insgesamt
(eigene Darstellung, Hier sind bei den Prozentangaben nur die Zeilenprozenreinsätzen und Bränte dargestellt. Die nicht dargestellten Anteile (z.B. der Frauen oder Nichtakaden). Multivariate Anademikereltern) ergeben sich als Differenz der aufgeführten Werte zu 100%)
lysen können dagegen
den Einfluss solcher
Faktoren simultan unter
Berücksichtigung ihrer
gegenseitigen Zusammenhänge feststellen,
und durch geeignete
Modellierung können
sogenannte „Scheinkorrelationen”
ausgeschlossen
werden.
Damit kann der Ansatz
multivariater Analysen
potenziell sicherstellen,
gen der Lehre und Methodenvermittlung und die Wiedass Maßnahmen nicht nur an Symptomen ansetzen,
derwahlquote in einigen Fächergruppen an den Berliner
womit auch bei komplexeren WirkungszusammenhänUniversitäten signifikant positiver sowie negativer ausgen eine Orientierung an empirischer Evidenz möglich
fielen als im Durchschnitt der übrigen Universitäten in
wird. Für die multivariaten Analysen erfolgte eine theoDeutschland (vgl. Neumeyer u.a. 2016), weshalb hier
retische Modellierung potenzieller Einflussfaktoren anmöglicherweise Zusammenhänge bestehen könnten.
hand eines Modells (Abbildung 2), welches der Verfasser
bereits in früheren Arbeiten entwickelte und das sich an
3.3 Ergebnisse deskriptiver und bivariater Analysen
Qualitätsmodelle im Bildungswesen anlehnt (z.B. TeichInsgesamt gehen innerhalb der ersten ca. 1,5 Jahre nach
ler 2003, S. 5), bzw. Wirkungsmodelle im Bildungswedem Abschluss etwa die Hälfte der 918 Bachelor-Absolsen (z.B. Orr 2001, S. 97; Bayer 2004, S. 171ff.; ähnlich
vent/innen in den Absolvent/innen-Befragungen der HU
auch Schmidt 2016, S. 28).
Berlin in den untersuchten Jahrgängen in ein weiteres
Das Modell potenzieller Einflussfaktoren stellt auf der
Studium9 über.10 Wie weiter oben bereits auf der Basis
linken Seite den sozioökonomischen Hintergrund (z.B.
anderer Auswertungen formuliert, zeigen sich für die
Geschlecht, Bildungshintergrund) und die persönliche
meisten der o.g. Thesen anhand der deskriptiven AnalySituation zum Befragungszeitpunkt (z.B. Elternschaft)7
als Ausgangsbedingungen des in der Mitte verorteten
sen auch für die HU Berlin entsprechende Unterschiede
Ausbildungsprozesses dar (z.B. Studienzufriedenheit,
zwischen diesen beiden Gruppen (Abbildung 3). So
Fächerkultur). Auf der rechten Seite sind die Ausbilhaben Bachelor-Absolvent/innen mit folgenden Merkdungsergebnisse (z.B. Abschlussnote, Studiendauer) und
malen signifikant seltener ein weiteres Studium aufgedie Phase des Übergangs in ein weiteres Studium vs. in
nommen: längere Studiendauer, Berufsausbildung vor
den Beruf dargestellt. Die ebenfalls mit dargestellte Modem Studium und Studieren im Teilzeitstudium
dellierung für die Einbeziehung der 1. Wiederholungs(Selbsteinstufung).11 Bei Geschlecht, Abschlussnote, Bilbefragung im Paneldesign in weitere empirische Analysen ist zwar nicht Gegenstand dieses Beitrages, wird
7 Zur Elternschaft stellte sich heraus, dass leider zu wenig entsprechende
aber für in Zukunft geplante Analysen relevant, z.B. für
Angaben vorlagen, um diese einbeziehen zu können.
Analysen späterer Übergänge von zunächst einige Jahre
8 Für deren Auswahl wurden die theoretischen Vorüberlegungen und empirischen Ergebnisse zur Mehrdimensionalität von Studienqualität zugrunde
berufstätigen Bachelor-Absolvent/innen.
gelegt (vgl. Lücking u.a. 2017; Wolbring 2014; für eine ausführliche DisAufgrund der verfügbaren Fallzahl kann für die nachfolkussion Krempkow 2007).
gend vorgestellten Analysen zusätzlich zur Studienzu9 Dies ist in fast allen Fällen ein Master-Studium, in sehr wenigen Einzelfälfriedenheit eine Einbeziehung von weiteren Variablen
len ein weiteres Bachelor-Studium, Diplom oder Staatsexamen. Nachfolgend ist deshalb nicht vom Übergang zum Master die Rede, sondern in ein
zur Lehr- und Studienqualität erfolgen.8 Basierend daweiteres Studium, da Bachelor-Studium, Diplom oder Staatsexamen mit
rauf sollen hier sowohl Einschätzungen von Studienorgaeinbezogen wurden.
10 Diese Werte liegen bei Verwendung identischer Operationalisierung
nisation und -bedingungen einbezogen werden (wie
etwas niedriger als die Werte z.B. der Universitäten Frankfurt, Paderborn
zeitliche Koordination des Lehrangebotes und Zugang
oder Greifswald. Im Schnitt aller Universitäten in Nordrhein-Westfalen
zu Computerarbeitsplätzen, WLAN usw.), als auch Variawurde die Übergangsquote in ein weiteres Studium – allerdings bei andeblen zur Lehre (didaktische Qualität der Lehre, Verfassen
rer Operationalisierung – mit 87% angegeben (vgl. Dokumentation zur
KOAB-Jahrestagung 2014; Alesi u.a. 2014, Koij/Schomburg 2015;
von wissenschaftlichen Texten, Forschungsbezug und
Alesi/Flöther 2015). Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Berechnung
Vorbereitung auf den Beruf). Die These hierzu ist, dass
(zu deren Problemen vgl. z.B. Hecht in KOAB-Jahrestagung 2014;
Koij/Schomburg 2015). Bundesweit liegt die Übergangsquote vom Bapositivere Bewertungen von bestimmten Aspekten der
chelor zum Master an Universitäten bei 80% (vgl. Autorengruppe BilStudien- und Lehrqualität mit häufgerem Weiterstudium
dungsberichterstattung 2016, S. 134; bei dort allerdings nicht detailliert
nach dem Bachelor einhergehen. Hintergrund für diese
beschriebener Operationalisierung, weshalb die Vergleichbarkeit fraglich
ist). In einer jüngsten Analyse anhand des Bayrischen Absolventenpanels
These ist neben Ergebnissen früherer Analysen unter
liegen die Übergangsquoten der einzelnen Hochschulen zwischen 91 und
Einbeziehung der Studienzufriedenheit (Krempkow
31% (Banschbach/Falk 2017). Hier geht es nicht um die möglichst ge2016) auch, dass beim Prüfungsjahrgang 2011 nicht nur
naue Berechnung der Höhe der Übergangsquote, sondern um davon weniger stark abhängige potentielle Einflussfaktoren.
die Studienzufriedenheit, sondern auch die Einschätzun-
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dungshintergrund
und Abbildung 4: Regressionkoeffizienten potenzieller Einflussfaktoren für die HU Berlin insgesamt (eigene Darstellung)
Studienzufriedenheit finden sich an der HU Berlin
anders als teilweise in
früheren Analysen keine
signifikanten Unterschiede. Letztere beide potenzielle
Einflussfaktoren
(Bildungshintergrund und
Studienzufriedenheit) verfehlen allerdings hier nur
relativ knapp die Signifikanzgrenze.12

4. Ergebnisse multivariater Analysen
4.1 Ergebnisse für die HU
Berlin insgesamt
Im Folgenden sollen die
Ergebnisse multipler Regressionsanalysen als Beispiel für multivariate Analysen des Weiterstudiums
von Absolvent/innen nach
dem Bachelor dargestellt
werden. Wie Abbildung 4
zeigt, wurden folgende
Variablen in das Modell13
einbezogen: Variablen zur
Person und deren sozioökonomischer Hintergrund
(Geschlecht, Berufsausbildung,
Bildungshintergrund Akademikereltern),
Variablen zum Ausbildungsprozess (Teilzeitstudium, Studienzufriedenheit,
Fächergruppen,14
Bewertung der Studienund Lehrqualität), Ausbildungsergebnisse (Abschlussnote, Studiendauer). Außerdem wurde in einem zweiten Modell zusätzlich als Kontrollvariable der Abschlussjahrgang einbezogen, da hier
zwei unterschiedliche Kohorten einfließen, die sich unterscheiden können (auch in hier nicht direkt beobachtbaren Aspekten). Im Ergebnis zeigt sich für Modell 1 mit
einer moderaten Erklärungskraft (R2=.14), dass Studiendauer und -zufriedenheit die zentralen empirisch signifikanten Faktoren für die Weiterstudienneigung an der HU
Berlin sind. Im Modell 2 zeigt sich mit einer noch etwas
höheren Erklärungskraft (R2=.16), dass auch das Prüfungsjahr zusätzlich einen signifikanten Effekt hat, d.h.:
Der Bachelor-Prüfungsjahrgang 2014 studierte auch
unter Kontrolle aller weiteren einbezogenen Variablen
seltener weiter als der Bachelor-Prüfungsjahrgang 2011.
Bei einer vertieften Betrachtung der Zusammenhänge
der Variablen, die in diesem Model als unabhängige Variablen einflossen und daher untereinander möglichst
nicht zusammenhängen sollten, zeigte sich in den bis
hierhin vorgenommen Analysen noch ein methodisches
Problem: Die Variable zum Bildungshintergrund korre-
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liert hochsignifikant mit der Variable zur Berufsausbildung vor dem Studium. Wenn Variablen solcherart miteinander konfundiert sind, kann dies einen die Ergebnisse verzerrenden Effekt haben, d.h. sie ungenauer ma11 An der HU Berlin gibt es bislang (wie auch bundesweit) deutlich weniger
Studierende in formalen Teilzeitstudien(gängen), als nach Zeitbudgetanalysen bzw. nach Selbsteinstufung de facto in Teilzeit studieren (vgl. z.B.
Bargel/Bargel 2015). Daher wird hier die Selbsteinstufung als geeignetere
Variable angesehen.
12 Nachfolgend wird das Signifikanzniveau in den Abbildungen bzw. Tabellen anhand von Asterisken hinter den betreffenden Werten wie folgt angegeben, beginnend mit der höchsten Signifikanzstufe: p<=0,01***,
p<=0.05**, p<=0.1*. Aufgrund des Zusammenfassens zweier Jahrgänge
und der dadurch relativ hohen Fallzahlen können auch kleinere Unterschiede (bei entsprechender Homogenität der verglichenen Subgruppen)
signifikant werden. Andererseits können durch die höhere Fallzahl mehr
Variable in multivariate Analysen einbezogen werden.
13 Das Weiterstudium ist eine dichotom ausgeprägte Variable, daher bietet
sich die binäre logistische Regression als angemessenes multivariates Verfahren an. Es wurde die von Jann (2009) empfohlene Ausreißerdiagnostik
für logistische Regressionen zur Analyse einflussreicher Daten durchgeführt, die keine groben Ausreißer ergab.
14 Als Referenzkategorie dienen hier alle übrigen Fächergruppen, die jeweils
für sich zu gering besetzt waren und für die daher keine separate Analyse
erfolgte.
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chen. Daher muss in Abbildung 5: Weiterstudium nach dem Bachelor und deskriptive Befunde an der HU Berlin insgesamt sowie nach Fächergruppen (eigene Darstellung)
einem solchen Fall eine
der beiden zu stark untereinander zusammenhängenden
Variablen
ausgeschlossen werden.
Hier wurde daher anders
als in Modell 1a und 2a
in den Modellen 1b und
2b die Bildungsherkunft
ausgeschlossen, weil sie
mehr fehlende Fälle aufwies. Konzeptionell wird
in den b-Modellen also
jetzt vermutet, dass die
Bildungsherkunft keine
direkten Effekte hat.
Vielmehr treten diese indirekt (über andere Variablen vermittelt) auf,
z.B. über den in der
Gruppe der Nicht-Akademikerkinder deut- Abbildung 6: Regression potenzieller Einflussfaktoren, Modelle für Sprach- und Kulturwislich höheren Anteil mit
senschaften (eigene Darstellung)
Berufsausbildung bzw.
über deren deutlich
höheren Anteil mit
Teilzeitstudium
(vgl.
auch
Neugebauer/
Neumeyer/Alesi
2016).15 Dies würde
für die Praxis bedeuten, dass die Verbesserung der Möglichkeiten des Teilzeitstudiums ein guter Ansatzpunkt wäre, um
die Weiterstudienneigung zu fördern. Dabei
könnte durch den
höheren Anteil von
Nicht-Akademikerkindern im Teilzeitstudium zugleich ein Beitrag zu einem besseren
Umgang mit der unterschiedlichen Bildungsherkunft bzw. der Heterogenität von Studierenden
geleistet
werden.
Die Ergebnisse für die
Modelle 1b und 2b
15 Zur Überprüfung wurden auch Modelle unter Einbeziehung der Bildungszeigen, dass diese Vermutung zutrifft: Wird die Bilherkunft und Weglassen der Berufsausbildung berechnet. Dabei zeigte
dungsherkunft aus der Analyse ausgeschlossen, zeigen
sich, dass die Bildungsherkunft keine direkten signifikanten Effekte hat,
sich deutliche und hochsignifikante Effekte für das Teildas Teilzeitstudium aber nach wie vor deutliche und signifikante Effekte
hat (hier aus Platzgründen und zur Redundanzvermeidung nicht dargezeitstudium und signifikante Effekte für eine Berufsausstellt). Außerdem wurden zur Überprüfung weitere Modelle unter Einbebildung vor dem Studium dahingehend, dass beides mit
ziehung des Alters berechnet, wobei sich dies als bedeutsam erwies, aber
ebenfalls keine direkten Effekte der Bildungsherkunft und der Berufsauseinem selteneren Weiterstudium einhergeht. Die Effekte
bildung auftraten. Dies bedeutet auch hier nicht, dass diese Aspekte beder Studienzufriedenheit und der Studiendauer bleiben
deutungslos sind, sondern dass die Effekte vermittelt auftreten. Denn die
hierbei über alle Modelle hinweg stabil signifikant.
Berufsausbildung vor dem Studium und die Akademikerherkunft korrelie16
ren hochsignifikant untereinander sowie mit dem Alter (weshalb die AufNoten sowie Geschlecht und Fächergruppen zeigen
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Abbildung 7: Regression potenzieller Einflussfaktoren, Modelle für Wirtschafts- und So- waren und die länger für
zialwiss. (eigene Darstellung)
ihren
Bachelor-Abschluss benötigten, nicht
weiterstudieren wollen –
und zwar unabhängig
von der Abschlussnote.
Wenn jedoch (zumindest teilweise) die besseren
Bachelor-Absolvent/innen aufgrund negativer Studienerfahrungen von einem Weiterstudium absehen, kann
eine
„Bestenauswahl“
nicht optimal funktionieren. Dies legt die Vermutung
nahe,
dass
neben attraktiven Angeboten für ein weiteres
Studium für eine „Bestenauswahl“ auch die
Bemühungen
bestärkt
werden sollten, die Studienzufriedenheit und
die Studienqualität in
den korrespondierenden
Bachelor-Studiengängen
in den Blick zu nehmen.
dagegen keine signifikanten Effekte. Allerdings leisten
die Variablen zur Lehre und Lehrqualität sowie zu Studienorganisation und -bedingungen anders als erwartet
ebenfalls keinen zusätzlichen Beitrag. Dies lässt vermuten, dass es nicht so sehr bestimmte als positiver oder
negativ(er) wahrgenommene Einzelaspekte sind, die mit
dem (Nicht-)Weiterstudium zusammenhängen, sondern
eher der Gesamteindruck des Studiums, der sich in der
Studienzufriedenheit ausdrückt. Darüber hinaus zeigt
sich, dass die Koeffizienten der Fächergruppen in den bModellen fast durchweg deutlich niedriger ausfallen.
Dies deutet zusammen mit den signifikanten und deutlichen Effekten des Teilzeitstudiums und der Berufsausbildung darauf hin, dass Unterschiede in der Übergangsquote eher durch Aspekte der Heterogenität der Studierenden als durch die Zugehörigkeit zu einer Fächergruppe erklärbar sind.
Angesichts der teilweise in den Medien berichteten Klagen, dass es zu wenige Master-Studienplätze gebe und
der Zugang aufgrund von Mindest-Abschlussnoten und
aufgrund von NC-Regelungen zu selektiv sei (z.B. Himmelrath 2015), sowie aufgrund des ursprünglich formulierten hochschulpolitische Zieles, dass die besten Bachelor-Absolvent/innen weiterstudieren sollen, mag der
fehlende Effekt von Abschlussnoten für die Aufnahme
eines weiteren Studiums nach dem Bachelor zunächst
verwundern.17 Andererseits geht die Annahme einer
„Bestenauswahl“ z.B. mittels NC ungeprüft davon aus,
dass die Bachelor-Absolvent/innen mit den besseren
Noten auch weiterstudieren wollen. Die vorliegenden
Ergebnisse zeigen aber, dass v.a. diejenigen Studierenden, die mit dem (Bachelor-)Studium weniger zufrieden
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4.2 Fächergruppenspezifische Ergebnisse
In den vorangegangenen Modellen wurde der potenzielle Effekt der Fächerkultur auf die Weiter-Studienneigung
bereits dadurch überprüft, dass die Zugehörigkeit der
Befragten zu einer Fächergruppe als (dichotomisierte)
Kontrollvariable im Modell einbezogen ist. Damit wird
deren Effekt für alle Bachelor-Absolvent/innen der HU
Berlin insgesamt kontrolliert. Eine andere Möglichkeit,
um nach Fächergruppen differierende Zusammenhänge
zu prüfen, besteht darin den Gesamtdatensatz der HU
nahme des Alters auch zu methodischen Problemen führen würde).
Unter den Absolventen mit einer Berufsausbildung vor dem Studium sind
die Nichtakademikerkinder (mit 31%) fast doppelt so häufig vertreten
wie die Akademikerkinder (17%). Auch unter den Absolventen mit Teilzeitstudium sind die Nichtakademikerkinder (mit 14%) fast eineinhalbmal so viele wie die Akademikerkinder (10%). Inhaltlich bedeutet dies
letztlich, dass es wichtig ist, insgesamt die Heterogenität der Studierenden bei der Planung von Maßnahmen im Blick zu behalten – nicht nur
bzgl. des Teilzeitstudiums, sondern auch bzgl. (beruflicher) Vorbildung,
Herkunft und Alter.
16 Zwar zeigt sich eine Tendenz, dass Bachelor-Absolvent/innen v.a. der Mathematik/Naturwissenschaften häufiger ein weiteres Studium aufnehmen. Dies sind jedoch keine statistisch signifikanten Effekte und müssen
daher in diesem Modell als mit zu hoher Wahrscheinlichkeit zufällig zustande gekommen angesehen werden.
17 Hierbei werden aufgrund von Mindest-Abschlussnoten/NC-Regelungen
für den Übergang zum Master ausschließlich die BA-Abschlussnoten als
Proxy-Indikator für die „Bestenauswahl“ herangezogen. Selbstverständlich ist dies nur einer von mehreren möglichen Indikatoren und kann nur
unzureichend beschreiben, ob es tatsächlich die besten Absolvent(inn)en
sind, da hierfür theoretisch z.B. auch deren Kompetenzen eine Rolle spielen sollten. Kompetenzen zu erfassen ist jedoch keineswegs trivial. Und
Abschlussnoten sind – anders als z.B. die Studiendauer (die zudem auch
von der Erwerbstätigkeit neben dem Studium abhängt, vgl.
Krempkow/Bischof 2010) – das hochschulpolitisch festgelegte Zugangskriterium. Abschlussnoten und Studiendauer korrelieren hier auch nur
schwach miteinander.
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Abbildung 8: Regression potenzieller Einflussfaktoren, Modelle für Mathematik, Naturwis- sche bundesweite Analysenschaften (eigene Darstellung)
se liegt bislang nicht vor.
An der HU Berlin gibt es
erwartungsgemäß in den
Sprach- und Kulturwissenschaften eine deutlich andere Geschlechterverteilung als in den
anderen Fächergruppen,
und die BA-Abschlussnote ist hier etwas besser. Die Studiendauer
fällt in den Wirtschaftsund Sozialwissenschaften niedriger aus. Die
Studienzufriedenheit
unterscheidet sich dagegen
zwischen
den
Fächergruppen
kaum.
Eine Berufsausbildung
vor dem Studium und
ein de-facto-Teilzeitstudium ist in Mathematik
und Naturwissenschaften am seltensten. Der
Anteil der Akademikereltern ist in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften etwas höher
und in den Sprach- und
Kulturwissenschaften
Berlin aufzuteilen in Teildatensätze für große Fächeretwas niedriger als in der HU insgesamt.
gruppen. Für diese Fächergruppen können dann separaNachfolgend werden die Ergebnisse der separat durchte Modelle berechnet werden. Vorteil dieser Vorgehensgeführten Regressionsanalysen für die drei größten
weise ist, dass man hiermit die in den einzelnen FächerFächergruppen Sprach- und Kulturwissenschaften; Wirtgruppen vermuteten anders ausfallenden Zusammenschafts- und Sozialwissenschaften sowie Mathematik,
hänge erkennen kann. Nachteil ist die jeweils deutlich
Naturwissenschaften jeweils in separaten Tabellen dargeringere Fallzahl als im HU-Gesamtdatensatz. Dadurch
gestellt. Insgesamt haben diese Modelle eine moderate
wird es (bei vermuteten ähnlichen Effektgrößen) potenbis gute Erklärungskraft (mit R2-Werten von .14 bis .44
in den jeweiligen Fächergruppen). Die Ergebnisse sind in
ziell unwahrscheinlicher, signifikante Effekte zu finden.
der Grundstruktur ähnlich, in der Höhe der Effekte aber
Zunächst sollen jedoch deskriptive Befunde in den eindurchaus verschieden, wie die folgenden Abbildungen 6
zelnen Fächergruppen vorgestellt werden (Abbildung
bis 8 zeigen.
5).18 Es zeigt sich, dass in den Sprach- und Kulturwissenschaften seltener und in Mathematik/NaturwissenschafAbbildung 6 zeigt für die Fächergruppe Sprach- und Kulten häufiger weiterstudiert wird.19 Betrachtet man dies
turwissenschaften in allen Modellen durchgehend signinicht nur generell, sondern speziell mit Blick darauf, wie
fikante Effekte für die Studiendauer (wie im HU-Gesamtviele von den Weiterstudierenden an der HU weiterstumodell). Für die Studienzufriedenheit zeigen sich in diedieren, so haben die Mathematik/Naturwissenschaften
ser Fächergruppe bis auf eine Ausnahme (Modell 1a)
nach wie vor die höchste Tendenz zum Verbleib an der
ebenfalls durchweg signifikante Effekte; in Modell 1a
Heimatuniversität, und die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften die geringste.20 Eine erste Analyse des bun18 Für weitere Fächergruppen wurde diese Analyse versucht; jedoch erwiedesweiten KOAB-Datensatzes zum Prüfungsjahrgang
sen sich die Fallzahlen als zu gering.
19 Diese Tendenz entspricht bei Mathematik/Naturwissenschaften auch der
2014 zeigte, dass an einer deutlichen Mehrheit der
anderer Studien (vgl. Landes-Ergebnisse für Berlin (Neumeyer u.a. 2016)
Hochschulen in Deutschland mindestens ein Drittel nicht
und NRW (Alesi u.a. 2015) sowie Bayern (Banschbach/Falk 2017).
an derselben Hochschule weiterstudiert, bei einem Drit20 Diese Tendenz wird auch durch erste Ergebnisse der Studienverlaufsanatel der Hochschulen betrifft dies sogar mehr als die Hälfte
lysen der HU Berlin gestützt (vgl. Projekt SASHU der Stabsstelle Qualitätsmanagement der HU Berlin). Dies entspricht in der Tendenz außerpotentieller „hausinterner“ Bachelor-Master-Übergänge
dem Analysen für das Land NRW, allerdings mit stärkerer Ausprägung an
(vgl. Heidemann 2016; ähnlich eine DZHW-Analyse in
der HU: In Mathematik/ Naturwissenschaften ist die Quote der an der
Fabian u.a. 2016: 17). An bayrischen Universitäten stuHU Weiterstudierenden höher als im NRW-Schnitt (vgl. Alesi u.a. 2015).
21 Hier verfehlt der Wert für die Signifikanz nur relativ knapp die Signifidieren im Schnitt 54% an derselben Universität weiter
kanzgrenze.
(Banschbach/Falk 2017). Eine fächer(gruppen-)spezifi-
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Abbildung 9: Weiterstudium nach dem Bachelor und deskriptive Befunde an der HU Berlin dungshintergrundes auf
insgesamt sowie nach angestrebter Abschlussart Lehramt (eigene Darstel- das Weiterstudium zeilung)
gen.
Wie sieht dies nun für
die Fächergruppe Wirtschafts- und Sozialwissenschaften aus? Abbildung 7 zeigt eine relativ
gute Erklärungskraft der
Modelle (mit R2-Werten
von .27 bis .44),22 bei allerdings relativ niedriger
Fallzahl insbesondere in
den Modellen 1a und
2a, was die Wahrscheinlichkeit signifikanter Ergebnisse entsprechend
verringerte.
Im Einzelnen zeigen sich
Abbildung 10: Regression potentieller Einflussfaktoren nach angestrebter Abschlussart für die Studiendauer in
dieser Fächergruppe nur
Lehramt (eigene Darstellung)
in Modell 1b und 2b
signifikante Effekte, was
auch mit der relativ geringeren Fallzahl in den
Modellen 1a und 2a zu
tun haben dürfte. Für
die
Studienzufriedenheit zeigen sich in dieser
Fächergruppe keine signifikanten Effekte. Stattdessen finden sich hier
in fast allen Modellen
signifikante Effekte mit
deutlich höheren Koeffizienten einer Berufsausbildung vor dem Studium dahingehend, dass
die betr. Absolvent/innen seltener weiterstudieren. (Nur in Modell
2a liegt die Signifikanz
knapp unter der festgelegten Grenze.) Dies
deutet darauf hin, dass
in den Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften
eine Berufsausbildung
vor dem Studium von
besonderer Relevanz für
liegt die Signifikanz knapp unter der festgelegten Grendas Weiterstudium ist. Darüber hinaus zeigen sich in
ze. Ansonsten zeigen sich in den Modellen 1b und 2b
Modell 1b und 2b deutlich höhere Koeffizienten für das
die bereits für die hochschulweiten Analysen beschrieTeilzeitstudium. D.h., dass hier die Möglichkeiten für
benen Effekte für das Teilzeitstudium und eine Berufsdas Teilzeitstudium in besonderem Maße ein Ansatzausbildung vor dem Studium, die beide mit einem deutpunkt für geeignete Maßnahmen sein dürfte. Die hierlich selteneren Weiterstudium einhergehen. Interessant
mit vorgelegten Ergebnisse bestärken somit die bereits
auch für zukünftige Analysen ist noch, dass der Bilbestehenden Bemühungen zum Teilzeitstudium z.B. an
dungshintergrund in Modell 2a ebenfalls nur knapp die
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU Berfestgelegte Signifikanzgrenze verfehlt. In dieser Fächer22 Diese Werte liegen teilweise noch über denen ähnlicher Analysen wie
gruppe könnte sich in künftigen Analysen mit höherer
z.B. in Ebert/Stammen (2014).
Fallzahl also evtl. auch noch ein direkter Effekt des Bil-
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lin (vgl. Hahm u.a. [im Druck]).
Die dritte hier separat analysierte Fächergruppe ist Mathematik, Naturwissenschaften (Abbildung 8). Die Erklärungskraft dieser Modelle (mit R2-Werten von .16 bis
.17) und die Fallzahlen liegen zwischen den beiden anderen Fächergruppen. Allerdings sind hier die Modelle
insgesamt (knapp) nicht signifikant. Es ist daher mit
einer etwas über die festgelegte Grenze erhöhten „Irrtumswahrscheinlichkeit“ in der Passung der Modelle in
dieser Fächergruppe zu rechnen.
Die Effekte, die gefunden wurden, decken sich weitgehend mit denen der anderen Fächergruppen:23 So zeigen sich für die Studiendauer in dieser Fächergruppe fast
durchweg signifikante Effekte; nur in Modell 2a liegt die
Signifikanz knapp unter der festgelegten Grenze. Für die
Studienzufriedenheit zeigen sich in Modell 1a und 2a
ähnliche Effekte. Insgesamt erscheint es – mit entsprechend höherer Vorsicht – vertretbar, hier neben der Studiendauer ebenfalls von einer Relevanz der Studienzufriedenheit auszugehen, zumal die Beträge der Beta-Koeffizienten relativ hoch sind und sich diese Effekte für
den Gesamtdatensatz ohne signifikante Fächergruppeneffekte zeigen. Eine höhere statistische Sicherheit der Ergebnisse könnte potenziell unter Hinzuziehen der Daten
der HU-Absolvent/innen-Studie 2017 erreicht werden,
die allerdings erst noch aufbereitet werden müssen.
4.3 Lehramtsspezifische Ergebnisse
Nachfolgend werden die Analysen für die Fächergruppen nun noch durch die Ergebnisse einer separaten
Analyse für die angestrebte Abschlussart Lehramt ergänzt. Grundidee dafür ist, zusätzlich auch das evtl.
Vorhandensein von lehramtspezifischen Mustern im
Übergangsverhalten zu überprüfen. Dem entsprechend
sollen alle Bachelorabsolventen einbezogen werden,
die in einem weiteren Studium einen Lehramtsabschluss anstrebten (in den untersuchten Prüfungsjahrgängen).24 Hierbei werden nur die Fachbereiche einbezogen, in denen es überhaupt solche Absolventen gab.
Betrachtet man die angestrebte Abschlussart Lehramt
hier auch zunächst wieder deskriptiv, so zeigt sich: 96%
von diesen Absolventen studieren an der HU Berlin
weiter (70% sind es von den Absolventen der HU insgesamt).25 Damit sind sie deutlich standorttreuer, was
aber mit Besonderheiten des Lehramts-Studiums zu tun
haben dürfte.26 Die Geschlechterverteilung fällt ähnlich
aus, die BA-Abschlussnote geringfügig schlechter und
die Bachelor-Studiendauer geringfügig kürzer. Die Studienzufriedenheit unterscheidet sich zu Ungunsten der
angestrebten Abschlussart Lehramt. Die Anteile mit Berufsausbildung vor dem Studium, der Akademikerkinder und der De-facto-Teilzeitstudierenden sind bei angestrebter Abschlussart Lehramt etwas geringer als bei
allen Absolventen der HU. Insgesamt sind die Unterschiede relativ gering.
Nachfolgend werden die Ergebnisse der separat durchgeführten Regressionsanalysen vorgestellt: Für die
Lehramts-Modelle zeigt sich (mit R2 von bis zu .31)
eine etwas höhere Erklärungskraft als für die Modelle
der HU insgesamt und die meisten fächergruppenspezifischen Modelle; und hier sind die Modelle wieder
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alle signifikant.
Für die angestrebte Abschlussart Lehramt fallen die Effekte tatsächlich etwas anders aus als für die HU insgesamt und die Fächergruppen: Stabil ergeben sich zwar
wieder für die Studiendauer signifikante Effekte, in mehreren Modellen auch für die Studienzufriedenheit sowie
das Prüfungsjahr, aber nicht für das Teilzeitstudium oder
die Berufsausbildung vor dem Studium. Außerdem finden sich nun signifikante Effekte für mehrere konkrete
Aspekte der Lehrqualität: So geht eine bessere Bewertung der Vorbereitung auf den Beruf mit einer erhöhten
Weiterstudienneigung in der angestrebten Abschlussart
Lehramt einher. Für den zweiten Aspekt, die didaktische
Qualität der Lehre, findet sich ein kontraintuitives Ergebnis: Hier studieren diejenigen häufiger auf Lehramt
weiter, die dies schlechter bewerten. Vermutlich ist dies
so zu erklären, das die angehenden Lehrer höhere Ansprüche an die didaktische Qualität stellen und sie daher
kritischer bewerten als andere Absolventen.27 Interessant wäre sicherlich noch zu erfahren, ob sich hier spezifische Besonderheiten des polyvalenten Studienmodells
im Unterschied zur klassischen Lehramts-Staatsexamensausbildung widerspiegeln, oder ob es generelle
Besonderheiten des Lehramts sind. Dies kann hier mangels einer entsprechenden Vergleichsgruppe nicht untersucht werden, ggf. könnten aber an anderen Hochschulen ähnliche Analysen zur Beantwortung dieser Frage
angeregt werden.

5. Fazit und Ausblick
Die dargestellten Beispiele von insgesamt vier Hochschulen (Universitäten Freiburg, Konstanz und Duisburg-Essen, sowie nun auch die HU Berlin) belegen, dass
die Einflussfaktoren auf die Weiterstudienneigung einerseits multivariat zu analysieren und andererseits hochschulspezifisch zu betrachten sind. Die Ergebnisse aus
bundesweiten Analysen oder aus Analysen an anderen
Hochschulen sind nicht ohne Weiteres auf die eigene
Hochschule übertragbar, es müssen daher an jeder
Hochschule je eigene Daten ausgewertet und daraus ggf.
geeignete Maßnahmen abgeleitet werden. Lehramtsspe23 Zwar zeigen sich hier für Teilzeit und Berufsausbildung trotz hoher Koeffizienten keine signifikanten Effekte. Allerdings ist ein Teilzeitstudium in
Mathematik/Naturwissenschaften am seltensten, und die Fallzahl dem
entsprechend relativ gering.
24 Die Absolventen verteilen sich breit auf verschiedene Fachbereiche
(gemäß Fachbereichs-Systematik der KOAB-Studie): Philosophie, Geschichte, Altphilologie/Neugriechisch, Germanistik (Deutsch, germanische Sprachen ohne Anglistik), Anglistik/Amerikanistik, Romanistik, Slawistik/Baltistik/Finno-Ugristik,
Erziehungswissenschaften,
Sonderpädagogik, Sport/Sportwissenschaft, Mathematik, Informatik, Physik,
Chemie, Biologie, Geographie. Die Weiterstudienneigung wird hier aufgrund der anders gearteten Auswahl der Analysegruppe nicht verglichen.
25 Die Weiterstudienneigung wird hier aufgrund der anders gearteten Auswahl der Analysegruppe nicht verglichen.
26 Für eine frühere Bestandsaufnahme der Besonderheiten der Lehrerausbildung am Beispiel der Primarstufe und Sekundarstufe 1 in den 16 Bundesländern Deutschlands vgl. z.B. Krempkow/König (2008).
27 Tatsächlich bewerteten diejenigen weiterstudierenden Absolventen, die
einen Lehramtsabschluss anstreben, die didaktische Qualität im Schnitt
um zwei Zehntel negativer als die übrigen. Die Bewertung „sehr gut“ vergaben sie sogar nur halb so oft. Die Wichtigkeit der einzelnen Aspekte
der Lehr- und Studienqualität für die Absolventen wurde hier allerdings
nicht erfragt.
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zifische Auswertungen zeigen zudem, dass darüber hinaus für diese Abschlussart spezifische Muster28 auftreten
können, die gesonderte Analysen und ggf. gesonderte
Maßnahmenplanungen nahe legen.
Als Fazit der Analysen der Übergänge nach dem BA sollen abschließend drei Thesen formuliert werden, die sich
aus den vorgestellten Auswertungen ergeben:
• Erstens ist eine hochschulspezifische Betrachtung der
Selektivität beim Übergang BA-MA geboten, weil die
Ergebnisse je nach Hochschule sehr unterschiedlich
ausfallen können, wie ein Vergleich der HU und der
Universitäten Freiburg und Konstanz sowie DuisburgEssen gezeigt hat.
• Zweitens sind wesentliche Determinanten des Weiterstudiums von BA-Absolvent/innen nicht nur deren Leistungen (z.B. erfasst als Abschlussnote). Vielmehr finden
je nach Hochschule unterschiedliche (Selbst-)Selektionen auch nach Studiendauer und -zufriedenheit statt.
Dies gilt auch im Zusammenhang mit Erfahrungen eines
de-facto-Teilzeitstudiums und dem Erfahrungshintergrund einer Berufsausbildung (vor dem Studium), die
ebenfalls das Weiterstudium beeinflussen.
• Drittens muss eine stärkere Regelung des Zugangs zum
Master z.B. nach BA-Abschlussnoten nicht unbedingt
dazu führen, dass bessere BA-Absolvent/innen weiterstudieren werden. Vielmehr sollten auch die Bemühungen bestärkt werden, bei Maßnahmen für eine
Verbesserung der Studienzufriedenheit und der Möglichkeiten zur Studienzeiteinhaltung anzusetzen. Dies
könnte – wie die Effekte zum Teilzeitstudium nahelegen
– auch über eine Verbesserung der Möglichkeiten des
Teilzeitstudiums erfolgen. Damit könnte zugleich ein
Beitrag zur weiteren Verbesserung des Umgangs mit
der Heterogenität von Studierenden geleistet werden.
Abschließend bleiben als Ausblick und Desiderata festzuhalten: Künftig wären noch Analysen unter Hinzuziehung von weiterentwickelten Fragen zum BA-MA-Übergang wünschenswert, wie sie 2017 im KOAB-Projekt als
Weiterentwicklung beschlossen wurden. Außerdem sollte eine noch größere statistische Sicherheit der Analysen
in einzelnen Fächergruppen durch das Zusammenführen
der bisher verfügbaren Daten mit künftigen HU-Absolvent/innen-Studien angestrebt werden.
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Mathematische Unterstützungsangebote
in der Studieneingangsphase im Kontext
zunehmender studentischer Heterogenität
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During winter semester 2013/2014 the preparatory programme MINT@OVGU has been established at Otto-vonGuericke University Magdeburg (OVGU). Although the programme is continuously being evaluated, it is only partly possible to prove its impact on students’ higher education entrance phase. This is where the collaborative research project „StuFo“ subsidised by the Federal Ministry of Education and Research (BMBF) is put on. On the
basis of the first results the article examines whether the pursued objectives of MINT@OVGU from the organisers'
point of view are congruent with the students' motives and whether the participants are achieving their focused
objectives. Furthermore, it is examined how far the achievement of objectives influences the satisfaction with the
preparation programme and the studies in general.
An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
(OVGU) wurde zum Wintersemester 2013/2014 unter
dem Titel MATHE@OVGU bzw. MINT@OVGU (ab WS
2014/15) ein Vorkursprogramm für die Neustudierenden der Mathematik, Informatik sowie der Natur- und
Ingenieurwissenschaften etabliert. Trotz stetiger evaluativer Begleitung des Vorkursprogramms ist bisher unzureichend erforscht, ob die verfolgten Ziele von MINT@
OVGU aus Sicht der Organisator/innen deckungsgleich
mit den Motivlagen der teilnehmenden Studierenden
sind und ob die Teilnehmenden ihre fokussierten Ziele
erreichen. Unklar ist auch, welchen Einfluss der Zielerreichungsgrad auf die Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm sowie dem Studium allgemein ausübt. Hier
setzt das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Verbundprojekt „StuFo - Der
Studieneingang als formative Phase für den Studienerfolg, Analysen zur Wirksamkeit von Interventionen“1 an.
Nachfolgend sollen erste Befunde des Teilprojekts an der
OVGU vorgestellt und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

1. Der Übergang Schule – Hochschule
Die Öffnung der Hochschulen geht mit einer stetig steigenden Studierendenzahl einher. Gleichzeitig zeichnet

98

sich die Studierendenschaft durch ein hohes Maß an Heterogenität aus (vgl. Coertjens et al. 2017, S. 357). Mit
dieser Entwicklung wächst das Bedürfnis, den Übergang
von dem sekundären in den tertiären Bildungsbereich
stärker in den Fokus zu rücken.
Neustudierende durchlaufen einen Transitionsprozess,
der ganz allgemein als „any major changes in students‘
role requirements or study context“ (Coertjens et al.
2017, S. 359) definiert wird. Sie müssen sich in eine
neue Institution und Peer-Group integrieren und leben
zumeist in einer neuen Stadt außerhalb des Elternhauses. Zudem werden im Vergleich zum sekundären Bildungssystem neue Anforderungen an ihre Rolle gestellt.
So setzt das Lernen an einer Hochschule bspw. Kompetenzen im Bereich Selbstorganisation und Zeitmanagement voraus, die im Schulsystem nur marginal angesprochen werden (vgl. Coertjens et al. 2017, S. 359).
Damit der Übergang zwischen Schule und Hochschule
gelingen kann, müssen die Studienanfänger/innen das
System der spezifischen Hochschule kennen und eine
neue Identität ausbilden (vgl. Coertjens et al. 2017, S.
360). Diese Voraussetzungen zu erfüllen, ist nicht immer
leicht. Die Unterschiede zwischen dem sekundären und
tertiären Bildungssystem werden als starker Kontrast
1 01PB14010
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wahrgenommen, sodass die Anpassung an den veränderten Kontext und die neuen Rollenerwartungen mit
Schwierigkeiten verbunden sind (vgl. Kerbs et al. 2015,
S. 68), die sich in der Studienabbruchquote, die in Bachelor-Studiengängen bei rund 29% liegt, manifestiert
(vgl. Heublein et al. 2017, S. 263). Zusätzliche Herausforderungen erwachsen in den MINT-Fächern, die einen
hohen Mathematikanteil aufweisen, durch unterschiedliche Ansprüche von Schulmathematik und wissenschaftlicher Mathematik in der Hochschule sowie eine
andere, nämlich akademische Art des Lehrens und Lernens. Der vorausgesetzte Perspektivwechsel hin zur Mathematik als Wissenschaft, welche durch eine formale
Denkweise, ein hohes Abstraktionsniveau und eine spezifische Lernkultur geprägt ist, führt nicht selten zur
Überforderung (vgl. Reichersdorfer 2014, S. 38-41;
Rach/Heinze 2011, S. 647). Um die Hürden im Prozess
der Transition zwischen Schule und Hochschule abzuschwächen und insbesondere um den „neuen“ Studierendengruppen den Studieneinstieg zu erleichtern, etablierte die OVGU als Universität mit technischem
Fächerprofil im Wintersemester 2013/2014 ihr Vorkursprogramm MINT@OVGU.

2. Mathematische Unterstützungsangebote an
der Universität Magdeburg: MINT@OVGU
Das Mathematik-Vorkursprogramm an der OVGU wurde
im Rahmen der Förderung des Qualitätspakts Lehre des
BMBF initiiert und in Kooperation mit den Fakultäten im
MINT-Bereich sowie in enger Zusammenarbeit mit der
Fakultät für Mathematik an der OVGU umgesetzt (vgl.
Wendt/Rathmann 2016). Im Wintersemester 2016/
2017 ist das Vorkursprogramm MINT@OVGU als kostenloses, freiwilliges, zweiwöchiges Angebot ausgestaltet und setzt sich aus einer fünftägigen Grundlagenvorlesung mit begleitenden Tutorien sowie daran anschließenden fachspezifischen Vorkursen zusammen, die
vor Beginn des Semesters in der vorlesungsfreien Zeit
stattfinden.2 Es richtet sich an alle Studienanfänger/innen, insbesondere aber an die der MINT-Fachrichtungen
(vgl. ausführlicher zur Entstehung und Weiterentwicklung des Vorkursprogramms: Wendt/Rathmann 2016, S.
11ff.). Alle bisherigen Durchläufe des Vorkursprogramms
(WS 2013/2014 bis WS 2015/2016) wurden evaluiert.
Die Evaluationen zielen dabei auf eine bedarfsgerechte
Weiterentwicklung der Angebote ab.

3. Untersuchungsdesign und
Datengrundlage

rien die subjektive Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz
der Studierenden positiv bzw. negativ beeinflussen (vgl.
Abbildung 1). Schließlich soll untersucht werden, ob das
Ausmaß der Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm
und dem Studium insgesamt abhängig von der Diskrepanz zwischen Teilnahmezielen und subjektiv erreichten
Zielen ist.
3.2 Datengrundlage
Im Rahmen der Untersuchung werden Befragungsdaten
der Erstsemesterbefragung des WS 2016/2017 analysiert, die im Rahmen des Projektes „StuFo“ erhoben
wurden.3 Befragt wurden mittels Hybriderhebung (gemischte online- und offline-Verfahren) alle Studienanfänger/innen im grundständigen Studium (1. Fachsemester) im Zeitraum 22.9.2016 bis 21.10.2016
(Paper-Pencil-Befragung) sowie zwischen dem 11.11.
2016 und 22.11.2016 (Onlinebefragung mit zwei Erinnerungsmails). Die Erhebungsinstrumente der Onlineund der Paper-Pencil-Befragung unterscheiden sich inhaltlich nicht. Die Grundgesamtheit beläuft sich auf
2.228 Studierende. Nach der Datenbereinigung umfasst
die Stichprobe 411 Studierende, was einem Rücklauf
von 18,4% entspricht.4 Die folgenden Ergebnisse beziehen sich auf jene Studierende, die an MINT@OVGU
zum Zeitpunkt der Befragung teilnahmen oder teilgenommen hatten (N 164).
Um einen Abgleich der intendierten Ziele des Vorkursprogramms auf Organisationsebene mit denen der teilnehmenden Studierenden zu ermöglichen, werden Ergebnisse herangezogen, die im Projekt „StuFo“ über die
Bestandsaufnahme und Systematisierung der QPL-Maßnahmen in der Studieneingangsphase mittels einer Do2 Dazu zählen: „Fit für die Physik“, „Fit für Finanzmathematik und Statistik“,
„Fit für die Technische Mechanik“, „Fit für die Lineare Algebra und Analysis“, „Fit für Elektro- und Medizintechnik“, „Mathe & Maschinencamp Triple M“.
3 Das Verbundprojekt „StuFo" untersucht an fünf ausgewählten Hochschulen in Deutschland die Zusammenhänge zwischen den (QPL-)Maßnahmen
in der Studieneingangsphase und dem Studienerfolg mit dem Ziel die Studieneingangsphase als formative Phase für den Studienerfolg dezidiert beschreiben und analysieren zu können. Weitere Informationen zum Projekt:
http://www.uni-potsdam.de/stufo/uebersicht.html.
4 Die Verteilung der Merkmale „Art des Abschlusses“ und „Staatsangehörigkeit“ sind in Stichprobe und Grundgesamtheit beinahe übereinstimmend.
Demgegenüber bestehen Differenzen in der Geschlechterverteilung. Frauen sind mit 55,1% in der Stichprobe gegenüber 45% in der Grundgesamtheit deutlich überrepräsentiert. Weitere zentrale Merkmale können aufgrund fehlender hochschulstatistischer Daten nicht überprüft werden.

Abbildung 1: Analysemodell der Untersuchung

3.1 Fragestellungen
In Bezug auf MINT@OVGU soll analysiert
werden mit welchen Motiven die Studierenden die Angebote wahrnehmen und
inwieweit sie ihre Ziele subjektiv erreichen können. Im Anschluss erfolgt ein
Abgleich der intendierten Ziele der Organisator/innen des Vorkursprogramms mit
den Sichtweisen der teilnehmenden Studierenden. Ferner ist von Interesse, inwiefern bestimmte Heterogenitätskrite-
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kumentenanalyse (z.B. Pro- Abbildung 2: Zielsetzung und Zielerreichung je Einzelaspekt aus der Sicht der Teilnehmenden an MINT@OVGU (N 164). Mediane.
jektanträge,
Paper,
Broschüren, Webseiten) und
standardisierten Befragung
der Projektverantwortlichen
erhoben wurden. Um einen
direkten Bezug zwischen der
Organisations- und Teilnehmendenebene herstellen zu
können,
wurden
solche
Items, die auf die intendierten Ziele der Angebote abzielen, den Projektleitungen
in standardisierter Form vorgelegt.

4. Empirische Befunde
4.1 Teilnahmemotive der Studierenden an MINT@ OVGU
und subjektive Zielerreichung
Von besonderem Interesse
ist, welche Zielsetzungen die
Studierenden haben und inwieweit sie diese im Zuge
der Teilnahme an den Vorkursen verwirklichen können. Die teilnehmenden Studierenden verknüpfen insbesondere vier Ziele mit dem
Vorkursprogramm. An erster Frageformulierung Zielsetzung: „Wie wichtig sind/waren Ihnen folgende Ziele bei der Teilnahme am Angebot?“, ZielStelle rangiert dabei das erreichung: „In welchem Maße haben Sie diese (bisher) erreichen können?“ Skala Zielsetzung: 5-stufiges AntwortforMotiv, die eigenen mathe- mat, ursprünglich absteigend skaliert. Recodierung in: 1 ‚sehr unwichtig‘ bis 5 ‚sehr wichtig‘. Skala Zielerreichung: 5matischen Kenntnisse aufzu- stufiges Antwortformat, ursprünglich absteigend skaliert. Recodierung in: 1 ‚gar nicht‘ bis 5 ‚in hohem Maße‘.
frischen (vgl. Abbildung 2). Datengrundlage: Erstsemesterbefragung OVGU WS 2016/2017, StuFo-t0.
Für 97% der Befragten ist
dies ein ausschlaggebender
Grund für die Teilnahme. Es schließt sich der Wunsch
denz unterhalb der theoretischen Skalenmitte stehen
nach einer Erleichterung des Studieneinstiegs an. Diesen
die Aspekte „Verbesserung meines KommunikationsverAspekt erachten 90% der Probanden als relevant. An
mögens“ und „Verbesserung meiner Teamarbeit“ nicht
dritter Stelle folgt die Absicht, durch die Teilnahme am
mehr mehrheitlich im Fokus. Nur jede/r Dritte gibt diese
Vorkurs den eigenen mathematischen Kenntnisstand zu
Motive jeweils als ausschlaggebend an.
überprüfen. Rund 86% der Befragten äußern diese ZielIn der Zusammenschau der verschiedenen Aspekte fällt
stellung. Auch das Knüpfen sozialer Kontakte ist für den
auf, dass die Zielerreichung im Mittel durchgehend hinüberwiegenden Teil der Studierenden (85%) ein zentrater der Zielstellung zurückbleibt. Besonders deutlich fällt
les Teilnahmemotiv.
diese Diskrepanz in Bezug auf jene Aspekte aus, die auf
Weitere Aspekte, die zur besseren Orientierung zu Bedie Themenkreise Studienorganisation und akademische
ginn des Studiums beitragen sollen, werden ebenfalls reFähigkeiten rekurrieren. Dazu gehören: „Informieren
lativ häufig angeführt, wenngleich ihre Bedeutung hinter
über Abläufe innerhalb der Universität“, „Erleichterung
den vier genannten Motiven zurücktritt. Dazu gehören:
des Studieneinstiegs“, „Kennenlernen der Studienanfor„Reflexion des eigenen Leistungsstands in Bezug auf die
derungen“ sowie „Kennenlernen von Lerntechniken, die
Anforderungen des Studiums“, „Informieren über Abmir organisiertes Lernen ermöglichen“. Nahezu erreicht
läufe innerhalb der Universität“, „Erkennen meiner Stärwerden konnten die Zielstellungen hingegen vor allem
ken und Schwächen im Studium“, „Erweiterung meines
in Bezug auf jene Motive, die sich auf die Themenkreise
Wissens“ und „Kennenlernen der StudienanforderunStudieninteresse und -motivation als Teilaspekt der pergen“. Jeweils zwischen 71 und 77% der Studierenden
sönlichen Fähigkeiten beziehen. Dazu gehören: „Erverknüpfen diese Zielstellungen mit ihrer Teilnahme am
höhen meines Fachinteresses“, „Reflexion meiner StuVorkursprogramm. Weitere 13 Aspekte verorten sich im
dienwahl“ sowie „Erhöhen meiner Studienmotivation“.
Mittelfeld. Am Ende der Rangreihung sind zwei ZielstelDie Betrachtung der persönlichen Ziele und deren Erreilungen platziert, die auf die Verbesserung akademischer
chung aus Sicht der Studierenden berücksichtigt jedoch
Kompetenzen abzielen. Mit Werten der zentralen Tenausschließlich die Gruppenmittelwerte. Zur Abbildung
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Abbildung 3: Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz* je Einzelaspekt aus der Sicht der Teilnehmenden an MINT@OVGU
(N 164). Angaben in Prozent.

Ermittlung der Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz durch Subtraktion des Wertes der Zielsetzung vom Wert der Zielerreichung; anschließend Bildung von drei
Gruppen. „Zielsetzung erfüllt (Wert bei 0)“: eigene Zielsetzung und Zielerreichung sind deckungsgleich. „Zielsetzung nicht erfüllt“ (Werte im negativen Bereich):
negative Bilanz, d.h. die Erreichung des jeweiligen Ziels bleibt hinter der eigenen Zielstellung zurück. „Zielsetzung übererfüllt“ (Werte im positiven Bereich): positive Bilanz, d.h. die eigenen Zielsetzungen, welche mit der Teilnahme am Vorkursmodell verbunden sind, werden übertroffen.
Datengrundlage: Erstsemesterbefragung OVGU WS 2016/2017, StuFo-t0.

der individuellen Bilanzen wird daher im Weiteren ein
Abgleich zwischen Zielsetzung und Zielerreichung für
jede/n Befragte/n vorgenommen. Diese individuelle
Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz gibt näheren Aufschluss über die Erfüllung der jeweils persönlichen Erwartungshaltungen, mit denen die Studierenden den
Vorkurs besuchen.
Die Befunde zeigen, dass die individuellen Bilanzen der
Teilnehmenden mitnichten durchgehend negativ ausfallen (vgl. Abbildung 3). Auch in Bezug auf die Aspekte
des Themenfeldes Studienorganisation, bei denen sich
die Bilanz in der Summe als am ungünstigsten darstellt,
sehen noch gut vier von zehn Befragte ihre Erwartungen
erfüllt bzw. übertroffen. Werden die vier Aspekte näher
betrachtet, die insgesamt am stärksten von den Studierenden mit der Teilnahme verknüpft werden, so zeigen
sich recht unterschiedliche individuelle Bilder. Das Überprüfen des eigenen Kenntnisstands verläuft für knapp
ein Drittel der Befragten unbefriedigend. Das Knüpfen
von neuen Kontakten zu Kommiliton/innen kann knapp
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die Hälfte der Studierenden durch die Teilnahme am
Vorkurs nicht in dem Ausmaße erreichen, wie beabsichtigt. Ein ähnlich großer Anteil (48%) der Befragten zieht
in Bezug auf das Auffrischen der mathematischen Kenntnisse eine negative individuelle Bilanz. Für 60% bleibt
das Niveau, in dem die Teilnahme am Vorkursprogramm
zur Erleichterung des Studieneinstiegs beitrug, hinter
ihren Erwartungen zurück.
4.2 Gegenüberstellung der fokussierten Motive auf Organisations- und Teilnehmendenebene
Die Organisator/innen von MINT@OVGU formulieren
hohe Ansprüche an das Vorkursprogramm. Dies zeigt
sich auch in direkter Gegenüberstellung der Gruppenmittelwerte der Zielsetzungen auf Teilnehmenden- und Organisationsebene (vgl. Abbildung 4). Mit Ausnahme der
Intention einen ersten Eindruck über die Lehrenden im
Studiengang zu ermöglichen, bescheinigen die Entwickler/innen des Vorkursprogramms allen weiteren Zielen im
Bereich „Fachwissen“, „persönliche Fähigkeiten“, „aka-
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Abbildung 4: Zielsetzung je Einzelaspekt aus der Sicht der Organisator/innen und Teilnehmenden an MINT@OVGU
(N 164). Mediane.

Frageformulierung Zielsetzung der Teilnehmenden: „Wie wichtig sind/waren Ihnen folgende Ziele bei der Teilnahme am Angebot? Abfrage Zielsetzung auf Organisationsebene: „Bitte ordnen Sie Ihre Angebote in der Studieneingangsphase im Hinblick auf die zu erreichenden Ziele ein.“ Skala: 5-stufiges Antwortformat,
ursprünglich absteigend skaliert. Recodierung in: 1 ‚sehr unwichtig‘ bis 5 ‚sehr wichtig‘. Itemformulierung in Darstellung angepasst.
Datengrundlage: Standardisierte Abfrage der Ziele aus Sicht der Organisator/innen im Rahmen des Projektes „StuFo“ (2016), Erstsemesterbefragung OVGU WS
2016/2017, StuFo-t0.

demische Fähigkeiten“ und „Studienorganisation“ eine
höhere Relevanz, als es die Studierenden tun. Am deutlichsten treten die Unterschiede im Bedeutungsniveau
bezüglich der Zielstellung „Ausbau der Fähigkeit Wissen
auf neue Sachverhalte anzuwenden“, „Erweiterung des
Wissens“ sowie „Reflektion des Leistungsstands“ auf. Die
differierende Wahrnehmung zwischen den Organisator/innen und den Studierenden beläuft sich auf je knapp
einen Skalenpunkt. Auch die Motive das Fachinteresse
zu erhöhen und Techniken zum organisierten Lernen
sowie Betreuungs- und Beratungsangebote der Universität kennenzulernen werden auf der Organisationsebene
konzentrierter verfolgt (je 0,8 Skalenpunkte).
Trotz der unterschiedlichen Bedeutungsniveaus werden
die Einzelaspekte in Relation zu den anderen Gründen
durch die Studierenden und Organisator/innen mit wenigen Ausnahmen ähnlich gewichtet. Übereinstimmend
äußern die Befragten, dass die „Auffrischung von Kenntnissen“ das wichtigste Anliegen des Vorkursprogramms
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ist. Entgegen der allgemeinen Vorstellung, dass Vorkurse primär der Wissensvermittlung dienen, rangieren die
weiteren Teilaspekte des Bereichs Fachwissen, namentlich die „Erweiterung des Wissens“ und die „Erhöhung
des Fachinteresses“ am Ende des ersten Drittels bzw. am
Ende der Rangreihung. Vielmehr verbinden die Studierenden und auch die Organisator/innen das Vorkursprogramm zusätzlich sehr stark mit der Intention, in die Studienorganisation eingeführt zu werden bzw. einzuführen
(„Erleichterung des Studieneinstiegs“, „Kennenlernen
anderer Studierender“ „Informieren über Abläufe innerhalb der Hochschule“) und dem Ziel, persönliche Fähigkeiten auszubauen („Überprüfung des Kenntnisstands“,
„Reflektion des Leistungsstands“, „Erkennen von Stärken und Schwächen im Studium“).
Die Rangreihung der Organisator/innen ist in vier Zielstellungen indifferent zur durchschnittlichen Priorisierung der Studierenden. Drei dieser Intentionen rufen jedoch gleichfalls die geringsten Wahrnehmungsunter-
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schiede hervor. So wird die Bedeutung der Beweggründe „Informieren über Abläufe innerhalb der Universität“,
„Erkennen von Stärken und Schwächen im Studium“
sowie „Kennenlernen der Studienanforderungen“ durch
die Entwickler/innen und die Studierenden mit einem
Median je knapp (unter) 4,0 fast identisch eingeschätzt.
4.3 Einfluss von Heterogenitätsmerkmalen auf die Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz der Studierenden
Im Folgenden soll der Einfluss von drei verschiedenen
Heterogenitätskriterien – mathematisches Leistungsniveau, Tätigkeit vor Studienbeginn und Geschlecht – auf
die subjektive Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz untersucht werden. Zur Messung des mathematischen Leistungsniveaus der Studienanfängerinnen und Studienanfänger wurden die Punkte dieses Faches auf dem Zeugnis der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) erfragt. In
Bezug auf die Tätigkeit vor Studienbeginn soll die direkte Studienaufnahme nach Erwerb der HZB allen anderen
Tätigkeiten (z.B. vorausgehende Berufsausbildung oder
-tätigkeit) gegenüber gestellt werden.

4.3.1 Mathematisches Leistungsniveau
Bei vier der 24 Einzelaspekte zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen dem mathematischen Leistungsniveau und der subjektiven Bilanz. Ein höheres
Leistungsniveau geht dabei einher mit einem positiveren
Zielsetzungs-Zielerreichungs-Verhältnis hinsichtlich der
Aspekte „Auffrischen meiner Kenntnisse“ (Pearsons r =
.163*), „Erleichterung des Studieneinstiegs“ (r = .208*),
„Verbesserung meines Kommunikationsvermögens“ (r =
.183*) und „Erhöhung meiner analytischen Fähigkeiten“
(r = .191*). Je leistungsstärker die Befragten sind, umso
positiver fällt hierbei ihr individueller Abgleich von Zielstellung und Zielerreichung aus.
4.3.2 Tätigkeit vor Studienbeginn
Zwischen Personen, die direkt nach dem Erwerb der
HZB ihr Studium aufnahmen und jenen, die zwischenzeitlich einer anderen Tätigkeit nachgingen, lassen
sich keine Unterschiede in den Bilanzierungen identifizieren. Dies ist möglicherweise auf die große Bandbreite
vorausgehender Tätigkeiten zurückzuführen. Als geeigneter könnte sich hier die Erfassung der zeitlichen Dauer
zwischen HZB-Erwerb und Studienaufnahme erweisen
(vgl. beispielsweise Hoever 2015).
4.3.3 Geschlecht
Die Geschlechter differieren in ihrem Zielsetzungs-Zielerreichungs-Verhältnis signifikant in vier der 24 Einzelaspekte. Studentinnen ziehen dabei jeweils eine ungünstigere Bilanz als ihre männlichen Kommilitonen. Dazu
zählen vor allem jene Aspekte, die auf Orientierungsleistungen abzielen. Am stärksten fallen die Differenzen
hinsichtlich des „Kennenlernens der Betreuungs- und
Beratungsangebote der Hochschule“ aus.
Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen können aus unterschiedlich hohen Zielsetzungen oder einer
unterschiedlichen Erreichung der Ziele resultieren.
Gehen Frauen ambitionierter an den Besuch der Mathematik-Vorkurse heran oder sehen sie sich trotz gleicher
Zielstellung stärker in ihren Erwartungen enttäuscht als
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dies bei Männern der Fall ist? Die Ergebnisse zeigen ein
geteiltes Bild. So sind das „Informieren über Abläufe innerhalb der Universität“ und das „Kennenlernen der
Studienanforderungen“ für Frauen signifikant wichtiger
für die Teilnahme am Vorkursprogramm als für Männer.
Bezogen auf die anderen zwei Aspekte – das Kennenlernen der Betreuungs- und Beratungsangebote" sowie
„Erkennen eigener Stärken und Schwächen im Studium"
– , in denen die Bilanzierung zwischen den Geschlechtern differiert, gehen Studienanfängerinnen hingegen
mit ähnlichen Erwartungen in den Vorkurs wie ihre
männlichen Kommilitonen.
4.4 Einfluss der Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz auf
die Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm und dem
Studium
Im letzten Schritt soll der Frage nachgegangen werden,
ob die individuelle Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz
einen Einfluss auf die Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm und dem Studium nimmt und wie sich dieser
äußert. Hierfür wurde in der Befragung die Zufriedenheit
mit dem Vorkursprogramm und dem Studium insgesamt
je über eine fünfstufige Skala (1 - sehr unzufrieden bis 5
- sehr zufrieden) erhoben.

4.4.1 Zufriedenheit mit Vorkursprogramm MINT@
OVGU
In Einklang mit der Motivation der Studierenden an
einem Vorkurs teilzunehmen um Kenntnisse aufzufrischen, besteht der stärkste positive Zusammenhang zwischen der Bilanz in Bezug auf das Fachwissen und der
Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm (r = .342**). Je
positiver das Zielsetzungs-Zielerreichungs-Verhältnis im
Bereich des Erwerbs von Fachwissen ausfällt, desto
größer ist auch die Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm. In stark abgeschwächter Form zeigt sich diese
Verbindung auch bezüglich der Studienorganisation (r =
.180*). Die Differenzen zwischen der Zielerreichung und
der Zielsetzung im Themenbereich akademische und
persönliche Fähigkeiten stehen hingehen in keinem
Wechselverhältnis mit der Einschätzung der Zufriedenheit mit dem Angebot.
Werden neben dem Verhältnis zwischen Zielsetzung und
Zielerreichung gleichzeitig die Heterogenitätsmerkmale
über ein lineares Regressionsmodell kontrolliert, stellen
sich die Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanzen im Bereich „Fachwissen“ (ß = .236) und „Studienorganisation“
(ß = .274) sowie das mathematische Leistungsniveau (ß
= .325) als geeignet zur Vorhersage des Kriteriums „Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm“ heraus (vgl. Abbildung 5). Alle weiteren Prädiktoren stehen in keinem
signifikanten Zusammenhang mit dem Kriterium. Insgesamt erreicht das Regressionsmodell eine Varianzaufklärung von 16,1% [F(7, 95) = 3,60, p ≤ .005, korrigiertes
R2 = .161].
4.4.2 Zufriedenheit mit dem Studium allgemein
Die Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanzen in den Bereichen „Fachwissen“, „Studienorganisation“, „persönliche Fähigkeiten“ und „akademische Fähigkeiten“ stehen in keinem Wechselverhältnis mit der Studienzufriedenheit. Dies bedeutet, dass die subjektiv wahrgenom-
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Abbildung 5: Lineares Regressionsmodell für die Zufriedenheit mit dem Vor- Fähigkeiten“ eine zentrale Rolle spiekursprogramm MINT@OVGU (N 96). Standardisierte Beta- len. Die teilnehmenden Studierenden
Koeffizienten, R2, F-Wertes und Freiheitsgrade
antizipieren mit MINT@OVGU insbesondere vier Ziele, die sich in drei der
vier Bereiche wiederfinden. Der entscheidendste Beweggrund am Vorkursprogramm teilzunehmen, ist der
Wunsch die mathematischen Kenntnisse aufzufrischen (Bereich „Fachwissen“), gefolgt von der Absicht, durch
das Angebot leichter in das Studium
zu finden (Bereich „Studienorganisation“). Es schließen sich die Überprüfung des mathematischen Kenntnisstands (Bereich „persönliche Fähigkeiten“) und das Knüpfen von sozialen
Kontakten (Bereich „Studienorganisation“) als Teilnahmemotive an.
Nicht immer können die Studierenden
jedoch ihre selbst gesetzten Ziele erreichen. Die Zielerreichung bleibt im
Mittel durchgehend hinter der Zielstellung zurück. In der Betrachtung
der Einzelziele fällt auf, dass insbesondere solche Aspekte eine sehr hohe
Diskrepanz erzeugen, die sich auf die
mene erfolgreiche oder missglückte Teilnahme am VorBereiche „Studienorganisation“ und „akademische
kursprogramm im späteren Verlauf keinen direkten EinFähigkeiten“ beziehen. Hingegen fällt die Zielerreichung
fluss auf die Wahrnehmung des Studiums allgemein
bei jenen Motiven besonders positiv aus, die das Studieausübt. Gleichwohl ist jedoch ein indirekter Zusamninteresse und die Studienmotivation fokussieren.
menhang über die Zufriedenheit mit MINT@OVGU zu
In der Gegenüberstellung der Gruppenmittelwerte der
verzeichnen. Letztere steht in einem positiven signifiZielsetzungen auf Teilnehmenden- und Organisationsekanten Zusammenhang mit der Beurteilung des Stubene wird deutlich, dass die Entwickler/innen von
diums (r = .179*).
MINT@OVGU fast allen Zielen im Bereich „FachwisDieses Ergebnis wird durch ein lineares Regressionsmosen“, „persönliche Fähigkeiten“, „akademische Fähigkeidell bestätigt, in welchem die Studienzufriedenheit als
ten“ und „Studienorganisation“ eine höhere Relevanz
abhängige Variable fungiert. Die Prädiktoren Gezusprechen, als es die Studierenden tun. Trotz der unterschlecht, mathematisches Leistungsniveau, Tätigkeit vor
schiedlichen Bedeutungsniveaus werden die EinzelasStudienbeginn sowie Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bipekte in Relation zu den anderen Gründen durch die
lanz in den Bereichen „Fachwissen“, „StudienorganisaStudierenden und Organisator/innen mit wenigen Austion“, „persönliche und akademische Fähigkeiten“ sind
nahmen ähnlich gewichtet. Liegen Unterschiede in der
statistisch nicht geeignet das Kriterium Zufriedenheit
durchschnittlichen Priorisierung vor, gehen diese jedoch
mit dem Studium vorauszusagen [F(8, 78) = 1,66, p ˃
mit minimalen Wahrnehmungsunterschieden einher.
.05, korrigiertes R2 = .064]. Jedoch korreliert die BeurUnter Einbezug der Heterogenitätskriterien zeigt sich,
teilung von MINT@OVGU signifikant mit der allgemeidass in Einzelaspekten schwache jedoch signifikante Zunen Zufriedenheit (ß = .322).
sammenhänge zwischen dem mathematischen Leistungsniveau einerseits und dem Geschlecht der Studierenden andererseits mit der Zielsetzungs-Zielerrei5. Bilanz und Handlungsempfehlungen
chungs-Bilanz bestehen. Die Geschlechterunterschiede
Ziel des vorliegenden Beitrags war es, auf die (unterberuhen dabei jedoch nicht auf einem unterschiedlichen
schiedlichen) Zielsetzungen der Organisator/innen des
Erwartungsmaß. Mit Ausnahme der Aspekte „InformieAngebots und der Teilnehmenden einzugehen sowie
ren über Abläufe innerhalb der Universität“ und „Keneinen Abgleich zwischen den Motivlagen und der Zielernenlernen der Studienanforderungen“, die für die weibreichung auf Seiten der Studierenden vorzunehmen.
lichen Befragten größere Priorität besitzen, stellen die
Zudem wurde der Einfluss des Zielerreichungsgrades auf
Studenten und Studentinnen ähnliche Ansprüche an das
die Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm sowie dem
Vorkursprogramm. Die Tätigkeit vor Studienbeginn beStudium allgemein untersucht.
einflusst hingegen nicht die Differenz zwischen ZielsetInsgesamt lässt sich feststellen, dass auf der Organisazung und Zielerreichung.
tionsebene nicht nur die Vermittlung von Fachwissen
In der Zusammenschau lässt sich über lineare Regresmit dem Vorkursprogramm fokussiert wird, sondern
sionsmodelle verdeutlichen, dass die Zielsetzungs-Zielgleichfalls Aspekte aus den Bereichen „Studienorganisaerreichungs-Bilanzen im Bereich „Fachwissen“ und „Stution“, „persönliche Fähigkeiten“ und „akademische
dienorganisation“ sowie das mathematische Leistungs-
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niveau dazu beitragen die Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm zu erklären. Letztere bedingt wiederum
schwach die allgemeine Studienzufriedenheit.
Welche praktischen Empfehlungen lassen sich nun für
die Weiterentwicklung von MINT@OVGU aus dieser
Untersuchung ableiten?
Anschließend an die theoretische Betrachtung der Studieneingangsphase als Transitionsprozess, der sich auf
mehreren Ebenen vollzieht, verwundert es nicht, dass
insbesondere Aspekte aus den Bereichen „Studienorganisation“ und „Fachwissen“ für die Teilnahme der
Studierenden von Bedeutung sind. Neustudierende suchen nach Orientierung, um sich in der neuen Institution zurechtzufinden (vgl. Coertjens et al. 2017, S. 359),
daher ist ihnen der Punkt „Studienorganisation“ wichtig. Zudem nehmen sie eine neue Rolle ein, die neue
fachliche Anforderungen an sie stellt (ebd.). Daher ist
der Aspekt „Fachwissen“ für die Neustudierenden
ebenfalls relevant.
Das einflussreichste Ziel der Teilnehmenden am Vorkursprogramm ist dabei das „Auffrischen von Kenntnissen“.
Da dieser Aspekt eines der Hauptziele der Entwickler/innen darstellt, knapp die Hälfte der Studierenden jedoch
an dieser Stelle unzufrieden mit dem Vorkursprogramm
ist, empfehlen sich inhaltliche und konzeptionelle Modifikationen am Programm. Die Vorkurse bestehen aus
grundlagenvermittelnden Vorlesungen und anschließenden Übungen zur Vertiefung von Tutor/innen durchgeführt werden. Da die Gruppe der Neustudierenden in
ihren Leistungsniveaus und diesbezüglichen Bedürfnissen sehr heterogen ist, sollten die Vorkurse um weitere
Übungsmöglichkeiten ergänzt werden, die noch stärker
auf individuelle Förderung fokussieren, z.B. in Form weiterführender Online-Übungen für leistungsstarke Studierende sowie mittels E-Tutorials zu mathematischen
Fragestellungen, die leistungsschwächeren Studierenden
das Wiederholen und Üben ermöglichen.
Um auch dem zweiten zentralen Ziel der Vorkursteilnehmenden – der „Erleichterung des Studieneinstiegs“ –
stärker Rechnung zu tragen, sollten die Tutor/innen der
vertiefenden Übungen neben der didaktischen Einführung in einer Tutor/innenqualifizierung auch stärker
für ihre Rolle als studentischer Erstkontakt sensibilisiert
werden. So kann auf Peer-Ebene über zentrale und fachliche Einführungs- und Orientierungsangebote informiert
werden. Auf Grundlage der Erfahrung Studierender
höheren Semesters können Neustudierende einen konkreteren Bezug zur eigenen Situation herstellen.
Insgesamt muss konstatiert werden, dass der Prozess
des Übergangs nicht innerhalb von zwei Wochen im
Rahmen eines Vorkursprogramms erfolgen kann. Entgegen der ambitionierten Zielstellungen der Vorkurse kann
das Programm in den vorgenannten Punkten lediglich
Grundlagenarbeit leisten. Daher sollte das Vorkursprogramm als fester Baustein in eine strukturierte Studieneingangsphase eingebunden werden (vgl. Wendt et
al. 2016, S. 233). Darin trägt das Vorkursprogramm zur
fachlichen Einführung bei und wird von flankierenden
Orientierungs- und Unterstützungsangeboten zu Beginn
des Studiums gerahmt, z.B. mithilfe von Online-Assessments zur Selbsteinschätzung, Peer-Mentorings direkt
zu Studienbeginn, Veranstaltungen zur Einführung in die
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jeweiligen Fachkulturen sowie weiteren zentralen und
fakultätsspezifischen, studienbegleitenden Unterstützungsangeboten während der ersten Semester.
In diesem Rahmen wäre gewährleistet, dass die Studienorganisation in Form der Informationsvermittlung über
Abläufe innerhalb der Universität und des damit verbundenen leichteren Einstiegs ins Studium sowie der Vermittlung von Studienanforderungen und der Förderung
der sozialen Integration zwischen den Studierenden
stärker ins Blickfeld rückt, um den (fachspezifischen)
Problemkonstellationen besser gerecht werden zu können. Insbesondere zur Förderung von weiblichen Studierenden erscheint eine Fokussierung studienorganisatorischer Aspekte sehr wichtig, da die Differenzen in der
Zielsetzungs-Zielerreichungs-Bilanz zwischen den Geschlechtern sehr deutlich ausfallen.

6. Ausblick
Die vorliegende Studie zeigt auf, inwiefern die Zielsetzungen der Organisator/innen des Magdeburger Vorkursprogramms MINT@OVGU mit den Motiven aus
studentischer Teilnehmendensicht übereinstimmen und
welchen Zielerreichungsgrad die Teilnehmer/innen verwirklichen können. Zudem wurden relevante Heterogenitätskriterien in Bezug auf die individuelle ZielstellungsZielerreichungs-Bilanz der Studierenden identifiziert und
der Einfluss des Zielerreichungsgrades auf die Zufriedenheit mit dem Vorkursprogramm dargestellt. Die Ergebnisse der Analyse bieten zum Einen konkrete Implikationen für die Weiterentwicklung des Vorkursmodells und
eröffnen zum Anderen einige Anknüpfungspunkte für
weitere Analysen.
Die Verknüpfung des vorgestellten Analysemodells mit
Einflussfaktoren des Studienerfolgs stellt dahingehend
eine sinnvolle Ergänzung dar. Ein weiteres Forschungsdesiderat bildet in diesem Zusammenhang eine Vergleichsanalyse zwischen Teilnehmer/innen und Nicht-Teilnehmer/innen des Vorkursprogramms. Hinsichtlich ihrer
selbstgesetzten Unterstützungsziele gilt zu untersuchen,
inwiefern eine Passung zwischen dem Konzept des Vorkursmodells und Einflussfaktoren des Studienerfolgs erreicht wird und wie sich diese Faktoren im Studienverlauf
entwickeln. Aus der fachspezifischen Perspektive ist weiterhin zu klären, inwiefern der allgemeine Grundkurs Abiturwissen sowie die einzelnen fachspezifischen Vorkurse
einen fördernden Einfluss auf den Studienerfolg haben.
Ein zentrales Forschungsdesiderat bildet zudem die Analyse der Teilnehmerallokation. Bisher werden jene Neustudierenden, an die das Vorkursangebot vorrangig
adressiert ist, noch ungenügend erreicht. Diese Selektionseffekte gilt es hinsichtlich soziodemographischer
Faktoren, besonders der sozialen Herkunft, und weiterer
Kontextvariablen wie etwa Erwerbstätigkeit oder gesundheitliche Beeinträchtigung zu identifizieren. Eine
vertiefte Analyse dieser Faktoren ist notwendig, da sie
ein Kernanliegen der Vorkursangebote erfassen, nämlich
den heterogenen Voraussetzungen der Neustudierenden
Rechnung zu tragen. Die Ergebnisse dieser Analysen
können zur Ableitung von Implikationen dienen, die zur
bedarfsbezogenen Weiterentwicklung der Vorkursangebote für die anvisierten Zielgruppen beitragen.
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Andrea Bittner & Detlef Urhahne

Evaluation eines Trainings zum Erwerb von
rhetorischen Kompetenzen für Studierende

Andrea Bittner

Detlef Urhahne

This study evaluates four seminars dealing with key competencies with regard to students’ development of competencies. Fortynine students participated in the survey. An external assessment and a self-assessment were carried out using a questionnaire dealing with rhetoric competencies. Compared to the first day, participants perceived an improvement in the area of “eloquence” on the second day of the seminar. This was shown by both external and self-assessment. In other fields, participants perceived gains in self-assessed competencies but external
assessment could not confirm this progress. In general, the participants were better judged by their team partners
than they judged about themselves. An improvement in the area of “eloquence” seems to be possible. In addition,
the seminar can help the participants to get a clearer view of themselves.
In dieser Studie werden vier Seminare aus dem Bereich
Schlüsselkompetenzen hinsichtlich des Kompetenzerwerbs der Studierenden evaluiert. Dies wird in Form von
Selbst- und Fremdeinschätzungen der Seminarteilnehmenden überprüft. Für die Fragebogenentwicklung wur
de eine Pilotstudie durchgeführt, innerhalb dessen die
Angaben von 18 Studierenden ausgewertet wurden. Die
Items des Fragebogens wurden anhand verschiedener
statistischer Kennwerte auf ihre Eignung zur Kompetenzerfassung überprüft. An der Hauptuntersuchung
nahmen 49 Studierende teil. Diese schätzten sich anhand des Fragebogens hinsichtlich ihrer rhetorischen
Kompetenzen zum einen selbst ein und wurden zum anderen durch eine/n Teampartner/in bewertet. Die Teilnehmenden nehmen vor allem im Vergleich zum ersten
Seminartag im Bereich „Redegewandtheit“ eine Steigerung am zweiten Seminartag wahr. Dies zeigen sowohl
die Selbst- als auch die Fremdeinschätzung. In den weiteren Bereichen sehen die Teilnehmenden hinsichtlich
der Selbsteinschätzung eine Verbesserung, hinsichtlich
der Fremdbeurteilung wird dieser Effekt aber nicht deutlich. Die Teilnehmenden werden von ihren Teampartnern deutlich besser eingeschätzt als sie sich selbst beurteilen. Hinsichtlich der soziodemografischen Merkmale
Alter und Studienabschluss (Bachelor oder Master) ergeben sich keine signifikanten Unterschiede. Männer und
Frauen unterscheiden sich insbesondere am zweiten Seminartag in ihren Einschätzungen. Eine Verbesserung
hinsichtlich des Bereiches „Redegewandtheit“ innerhalb
eines Zwei-Tages-Seminars scheint also möglich. Zudem
kann das Seminar dazu genutzt werden, eine klarere und
damit in den meisten Fällen positivere Selbsteinschätzung durch Feedback zu erreichen.

1. Schlüsselkompetenzen im
Hochschulbereich
Aufgrund der sich stetig wandelnden Arbeitswelt sind
Hochschulabsolvent/innen heutzutage darauf angewie-
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sen, neben dem im Studium erworbenen Fachwissen
überfachliche Kompetenzen mit in die Berufswelt zu
bringen. Von Unternehmen werden bestimmte Schlüsselkompetenzen vorausgesetzt und durch den BolognaProzess rückten diese in den Fokus der Bildungspolitik
(Schaeper/Briedis 2004).
1.1 Kompetenzbegriff
Schlüsselkompetenzen sind ein vielschichtiger Begriff,
der nicht intuitiv erschlossen werden kann und sollte,
sondern einer detaillierteren Betrachtung bedarf
(Rychen/Salganik 2001). Der Kompetenzbegriff wird von
der Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) wie folgt definiert:
„Eine Kompetenz ist mehr als nur Wissen und kognitive Fähigkeiten. Es geht um die Fähigkeit der Bewältigung komplexer Anforderungen, indem in einem
bestimmten Kontext psychosoziale Ressourcen
(einschließlich kognitive Fähigkeiten, Einstellungen
und Verhaltensweisen) herangezogen und eingesetzt
werden.“ (OECD 2005, S. 6)
Ähnlich sieht Weinert Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren und durch sie erlernbaren kognitiven
Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme
zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und
Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen
zu können“ (Weinert 2001, S. 28). Allgemein können
Kompetenzen als „Dispositionen selbstorganisierten
Handelns“ (Erpenbeck/von Rosenstiel 2007, S. XIX) gesehen werden. Nach Hof verweist Kompetenz „auf
praktisches Handeln, konkrete Situationen und Aktivität des Subjekts“ (Hof 2002, S. 80). Die Kompetenzentwicklung ist „ein aktiver Prozess, der von Individuen in starkem Maße selbst gestaltet wird und dabei
selbstgesteuertes und reflexives Lernen erfordert“
(Dehnbostel 2012, S. 13).
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1.2 Evaluation von Lehrveranstaltungen
Schlüsselkompetenzen werden an der Universität Passau
im Rahmen von Wochenendseminaren vermittelt. Am
Ende jedes Kompetenzseminars wird eine Evaluation
durchgeführt, innerhalb welcher die Studierenden das
Seminar bewerten. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der
Bewertung der Dozierenden und deren Lehrverhalten.
Auch Edström (2008) stellte in ihrer Studie fest, dass
Evaluationen überwiegend die Bewertung der Lehrenden sowie deren Lehre beinhalten.
Evaluationen, in welchen der Kompetenzerwerb der
Studierenden im Mittelpunkt steht, sind in der Forschung vergleichsweise seltener vertreten (z.B. Braun/
Gusy/Leidner/Hannover 2008; Kemper/Mitschke/Rollett/Kemper/Oberfeld 2016). Möglichkeiten, wie der Erwerb sozialer Kompetenzen überprüft werden kann,
zeigt beispielsweise Kanning (2009) auf. Diese umfassen
zum einen kognitive Leistungstests, welche aus Aufgaben bestehen, die als richtig oder falsch bewertet werden können. Dadurch sind eine Selbsteinschätzung
sowie eine Bewertung des Sozialverhaltens im Allgemeinen innerhalb der Leistungstests nicht notwendig. Laut
Kanning ist dies „letztlich jedoch nur bei einigen kognitiv-sozialen Kompetenzen sinnvoll“ (Kanning 2009, S.
27). Zum anderen besteht die Möglichkeit der Verhaltensbeobachtung durch Fremd- oder Selbsteinschätzung. Darüber hinaus nennt Kanning die Möglichkeiten
der Verhaltensbeschreibung und die Messung von Kompetenzindikatoren. Claußen (2015) greift in seiner Studie die Untersuchung des Kompetenzerwerbs in gruppendynamischen Übungsgruppen auf. Hierbei wurden
qualitative und quantitative Analysen mittels verschiedener Fragebögen durchgeführt. Die verwendeten Skalen entsprechen jedoch psychologischen Testverfahren
und sind „nicht ausschließlich Tests, die in Hinsicht auf
die Erhebung von spezifischen Schlüsselkompetenzen
ausgerichtet sind“ (Claußen 2015, S. 440).
1.3 Forschungsfragen
Die Evaluation, welche Inhalt dieser Studie ist, legt den
Fokus ebenfalls auf den Kompetenzerwerb. Es wird untersucht, ob Studierende sich in einem bestimmten Bereich der Schlüsselkompetenzen innerhalb eines ZweiTages-Seminars verbessern können. Zudem wird untersucht, ob sich die Teilnehmenden in der Selbst- und
Fremdeinschätzung unterscheiden. Dabei wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, ob die Verbesserung
innerhalb des Seminars unterschiedlich hinsichtlich der
Selbst- und Fremdeinschätzung wahrgenommen wird.

2. Methodik
2.1 Eingrenzung
Innerhalb dieser Studie werden Rhetorik-Seminare aus
dem Bereich der sozialkommunikativen Kompetenzen
untersucht. Dabei setzen sich die Studierenden in einer
interdisziplinären Gruppe mit diesem bestimmten Bereich
der Schlüsselkompetenzen auseinander. Innerhalb der Seminare sollen die Teilnehmenden lernen, wie sie Inhalt
und Aufbau einer Rede sinnvoll gestalten. Darüber hinaus
sollen sie grundlegende rhetorische Techniken und Wirkfaktoren kennenlernen sowie sich über den Zusammen-
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hang zwischen Sprache und Körpersprache bewusst werden. Sie sollen dadurch in der Lage sein, zielgruppenorientierte Vorträge für unterschiedliche Situationen zu gestalten und Reden im Studium und im späteren Berufsleben sicher und überzeugend zu halten.
2.2 Untersuchungsdesign
Bei den untersuchten Veranstaltungen handelt es sich um
16stündige Seminare, welche im laufenden Semester
stattfinden. Die Teilnehmenden werden durch ein Platzvergabeverfahren gelost, wobei der Umfang der Teilnehmenden auf maximal 15 begrenzt ist. Die Seminare richten sich an Studierende aller Fachrichtungen und die Teilnahme an den Seminaren ist freiwillig.
Die Studie wurde im Wintersemester 2016/17 durchgeführt. Der Fragebogen für die Selbst- und Fremdeinschätzung wurde anhand der Erwartungen der Einrichtung an die Seminare, welche auch den Dozierenden
vorliegen, entworfen. Als erster Schritt wurde eine Pilotstudie durchgeführt, anhand derer die Items auf ihre
Eignung überprüft wurden. Der Fragebogen wurde online zur Verfügung gestellt und die Teilnehmenden verschiedener anderer Seminare wurden darum gebeten,
die Fragen zu beantworten.
Innerhalb der Hauptbefragung wurden anschließend die
Teilnehmenden von vier Seminaren mit dem entstandenen Fragebogen untersucht. Dies waren zwei Seminare
zum Thema „Rhetorik: Basisseminar“ und zwei Seminare
mit dem Titel „Rhetorik: Seminar für Frauen“. Die Teilnehmenden wurden von den Dozierenden in Zweiergruppen, bzw. bei ungerader Teilnehmerzahl zudem in
eine Dreiergruppe, eingeteilt. Jede Person erhielt vier
Fragebögen, welche jeweils für den ersten und den
zweiten Seminartag aus einer Fremd- und einer
Selbsteinschätzung bestanden. Es fand somit eine offene
Verhaltensbeobachtung statt, welche durch die Dozierenden angeleitet wurde. Die Teilnehmenden hielten sowohl am ersten als auch am zweiten Seminartag einen
Vortrag, wobei die Rahmenbedingungen hierbei für alle
gleich waren. Die Bewertung wurde mittels verschiedener Items zum Bereich Rhetorik durchgeführt und erfolgte dadurch bei allen nach denselben Prinzipien (vgl.
Kanning 2009, S. 28). Der selbstentwickelte und vorgetestete Fragebogen besteht aus vier Skalen. Die Skala
„Redegewandtheit“ umfasst fünf Items, die Skalen
„Überzeugungsvermögen“, „Selbstbewusstsein“ und
„Körpersprache“ jeweils drei. Zudem wird ein Item zur
Selbstreflexion abgefragt. Die Studierenden beantworten den Fragebogen auf einer fünfstufigen Skala von
„stimme nicht zu“ bis „stimme voll zu“.
Pro Seminar gab es zwei Befragungszeitpunkte: Zum
einen nach den von den Studierenden gehaltenen Vorträgen am ersten Seminartag und zum anderen nach den
Vorträgen am zweiten Seminartag.
2.3 Hypothesen
• Die Teilnehmenden schätzen sich selbst am zweiten
Seminartag besser ein als am ersten Seminartag. Begründung: Studierende können und wollen durch den
Seminarbesuch ihre Kompetenzen verbessern. Wenn
lediglich die Selbsteinschätzung als Indikator des Kompetenzerwerbs herangezogen wird, ist es wahrschein-
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lich, dass ein Kompetenzzuwachs ersichtlich wird, der
objektiv, aber auch nur rein subjektiv bei den teilnehmenden Individuen vorhanden sein kann.
• Die Teilnehmenden werden am zweiten Seminartag
von ihren Teampartner/innen besser bewertet als am
ersten Seminartag. Begründung: Durch den Seminarbesuch werden Lerngewinne erzielt, die auch von anderen Personen wahrgenommen werden können, insbesondere wenn es sich um die gleiche Übung, das
Halten eines Vortrags, handelt.
• Die Teilnehmenden werden von ihren Teampartner/innen allgemein besser bewertet als sie sich selbst beurteilen. Begründung: Seminarteilnehmende sind sich
unsicher über ihre Schlüsselkompetenzen, was zu
zurückhaltenden Urteilen über die eigene Person
führen kann. Außenstehende machen dagegen die Eigenschaften einer Person für gezeigtes Verhalten verantwortlich und bewerten Teilnehmende demzufolge
stärker kompetenzbasiert als sie selbst dies tun.

3. Ergebnisse
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zur Selbstreflexion verwendet. Die Skala Körpersprache
weist nun eine Reliabilität von 0,701 bei der Selbsteinschätzung am ersten Seminartag sowie 0,767 bei der
Selbsteinschätzung am zweiten Seminartag auf. Auch die
Trennschärfen der Items sind zufriedenstellend. Anhand
von Mittelwertvergleichen wurde die Verbesserung innerhalb der verschiedenen Kompetenzbereiche überprüft (siehe Tabelle 1). In allen Bereichen schätzten sich
die Teilnehmenden gemäß der ersten Hypothese am
zweiten Seminartag signifikant besser ein als am ersten
Seminartag. Zudem wurden sie auch von ihren Teampartnern gemäß der zweiten Hypothese am zweiten Seminartag signifikant besser eingeschätzt als am ersten.
Lediglich bezüglich der Skala Überzeugungsvermögen
liegt die Signifikanz nur auf dem 10%-Niveau. Die Teilnehmenden wurden von ihren Teampartnern gemäß der
dritten Hypothese generell besser eingeschätzt als sie
sich selbst einschätzten, sowohl am ersten als auch am
zweiten Seminartag. Lediglich bei der Körpersprache ist
dieser Unterschied am zweiten Seminartag nur auf dem
10%-Niveau signifikant. Darüber hinaus wurden die Effektgrößen zu den Mittelwertvergleichen untersucht.
Die Effektgröße ist ein Maß, das eine Einschätzung der
Veränderung unabhängig von der zugrunde liegenden
Schätzskala erlaubt. Die Berechnung erfolgte nach
Bortz/Döring (2016, S. 825). Der Effekt, dass sich die
Teilnehmenden selbst am zweiten Tag besser einschätzten als am ersten Tag kann bei der Redegewandtheit als
stark eingeschätzt werden, bei den Bereichen Überzeugungsvermögen, Selbstbewusstsein, Körpersprache und
Selbstreflexion als mittel. Der Effekt, dass die Teilnehmenden von ihren Teampartnern am zweiten Tag besser
eingeschätzt werden als am ersten Tag ist lediglich bei
der Redegewandtheit mittel bis stark. Bei allen anderen
Bereichen fällt dieser Effekt klein aus. Der Effekt, dass
die Teilnehmenden von ihren Teampartnern am ersten
Tag besser eingeschätzt werden als sie sich selbst beur-

3.1 Pilotstudie
An der Pilotstudie zur Entwicklung des Evaluationsinstruments nahmen 20 Studierende teil. Zwei der Teilnehmenden mussten von der Auswertung ausgeschlossen
werden, da sie keine der Fragen beantwortet hatten. Von
den Teilnehmenden waren 14 weiblich und vier männlich. Drei der Befragten hatten bereits ein Seminar zum
Thema „Rhetorik“ und zwei zum Thema „Kommunikation und Gesprächsführung“ besucht. Die Itemschwierigkeiten lagen in einem mittleren Bereich, so dass die Fragen zwischen Teilnehmenden gut differenzieren konnten.
Die Trennschärfen der Items der Bereiche Redegewandtheit, Überzeugungsvermögen und Selbstbewusstsein
waren zufriedenstellend und die Reliabilitäten nach
Cronbachs Alpha lagen zwischen 0,805 und 0,886. Lediglich die Skala Körpersprache lieferte keine
Tabelle 1: Mittelwertvergleiche von Selbst- und Fremdeinschätzung
zufriedenstellende Messreliabilität. Auch die
der Seminarteilnehmenden an zwei aufeinanderfolgenden
Trennschärfen der beiden Items dieser Skala
Seminartagen
„Ich habe keine Probleme damit, meine Körpersprache bewusst einzusetzen“ und
„Während meines Vortrages halte ich Blickkontakt zum Publikum“ waren sehr niedrig.
Die Items wurden jedoch im Fragebogen belassen und innerhalb der Hauptbefragung
noch einmal überprüft.
3.2 Hauptbefragung
Insgesamt lagen innerhalb der Hauptbefragung die Bewertungen von 49 Teilnehmenden vor. Diese waren im Schnitt 22,4 Jahre
alt. 43 Teilnehmende waren weiblich, fünf
waren männlich und eine Angabe fehlte. Der
Großteil der Teilnehmenden strebte zum Zeitpunkt der Befragung den Bachelor-Abschluss
an (n = 37). Acht Teilnehmende befanden sich
im Master-Studium, drei wollten das Staatsexamen ablegen und eine Angabe fehlte.
Es wurden wieder die Bereiche Redegewandtheit, Überzeugungsvermögen, Selbstbewusstsein, Körpersprache sowie ein Item

110

QiW 3+4/2017

QiW

A. Bittner & D. Urhahne n Evaluation eines Trainings zum Erwerb von ...

teilen, ist bei der Redegewandtheit und dem Selbstbewusstsein stark, bei der Selbstreflexion mittel bis stark.
Bezüglich des Überzeugungsvermögens fällt dieser Effekt mittelgroß aus und bezüglich der Körpersprache
klein bis mittel. Dass die Teilnehmenden am zweiten Seminartag von den Teampartnern besser beurteilt werden
als sie sich selbst einschätzen, hat bei der Redegewandtheit einen starken Effekt und beim Selbstbewusstsein
einen mittleren bis starken Effekt. Beim Überzeugungsvermögen, bei der Körpersprache und bei der Selbstreflexion fällt dieser Effekt klein aus. Bezüglich der Überprüfung auf Effekte des Alters wurden drei Altersgruppen (von 19 bis 21, von 22 bis 24 und von 25 bis 30
Jahre) gebildet. Es ergaben sich keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich der Selbst- und Fremdeinschätzung innerhalb der verschiedenen Bereiche bezüglich
dieser Altersgruppen. Auch zwischen Bachelor- und
Master-Studierenden lagen keine signifikanten Unterschiede vor. Männer schätzen sich selbst innerhalb der
Bereiche Redegewandtheit (MW = 4,40), Überzeugungsvermögen (MW = 4,33) und Selbstbewusstsein
(MW = 4,40) am zweiten Tag signifikant besser ein als
Frauen (Redegewandtheit: MW = 3,71, Überzeugungsvermögen: MW = 3,58, Selbstbewusstsein: MW = 3,38).
Hinsichtlich des Selbstbewusstseins (MW = 3,67) schätzen sie sich auch am ersten Seminartag besser ein als
Frauen (MW = 2,91). Die Fremdeinschätzung in Bezug
auf das Überzeugungsvermögen fällt jedoch am zweiten
Seminartag bei den Frauen (MW = 4,12) signifikant besser aus als bei den Männern (MW = 3,53).

4. Diskussion
Zusammenfassend ist zu sagen, dass eine Evaluation von
Weiterbildungsseminaren im Hochschulbereich von Bedeutung ist und deutlich häufiger unternommen werden
sollte. Die Teilnehmenden beurteilten sich vor allem im
Bereich Redegewandtheit am zweiten Seminartag besser
als am ersten. Dies zeigen sowohl die Selbst- als auch die
Fremdeinschätzung. In den weiteren Bereichen sahen die
Teilnehmenden hinsichtlich der Selbsteinschätzung eine
Verbesserung, hinsichtlich der Fremdbeurteilung wurde
dieser Effekt aber nicht deutlich. Dazu ist jedoch hinzuzufügen, dass die Teilnehmenden am ersten Seminartag
von ihren Teampartnern schon deutlich besser beurteilt
wurden als sie sich selbst einschätzten. Auch am zweiten
Seminartag zeigte sich dies in den Bereichen Redegewandtheit und Selbstbewusstsein.
Die Evaluationsstudie weist einige Stärken, aber auch
Schwächen auf. Positiv hervorzuheben ist sicherlich der
Versuch, den Erwerb von Schlüsselkompetenzen in rhetorischen Weiterbildungsseminaren sichtbar zu machen.
Viel zu oft wird von der Wirksamkeit solcher Maßnahmen ausgegangen und werden Qualifikationen ohne genauere Prüfung bescheinigt. Das ist verhängnisvoll, wenn
dann die beruflich notwendigen rhetorischen Kompetenzen nur auf dem Papier, aber nicht in der Realität vorhanden sind. Deshalb ist es ratsam, wie im vorliegenden Fall,
mit einfachen, aber zuverlässigen Mitteln die Effektivität
einer hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahme
nachzuweisen. Fraglich bleibt dann immer noch, ob alle
Angaben auch wirklich korrekt sind und sich die Teilneh-
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menden in der Selbsteinschätzung nicht irren. Wenn sich
männliche Teilnehmende am Ende des Rhetorikseminars
deutlich höhere Kompetenzen bescheinigen als weibliche Teilnehmende, obwohl diese von außen betrachtet
sogar teilweise besser abschneiden, muss die Validität einiger Angaben in Frage gestellt werden. Günstiger wäre
es an dieser Stelle nicht allein auf die gegenseitig angemessene Bewertung der Teilnehmenden zu vertrauen,
sondern einen qualifizierten Dritten die Bewertung vornehmen zu lassen. Interessant wäre es zudem, auch die
Wirksamkeit der Weiterbildungsmaßnahme über die
nachfolgende Zeit im Auge zu behalten, um nicht nur
kurzfristige Kompetenzgewinne abzubilden. Letztlich ist
es wichtig zu erfahren, was bei den Seminarteilnehmenden dauerhaft hängenbleibt. Gleichwohl sind auch
Selbst- und Fremdeinschätzung von Schlüsselkompetenzen bereits aussagekräftige Datenquellen, denen nicht
jede Verlässlichkeit abgesprochen werden kann. Wenn,
wie im vorliegenden Fall, mittlere Kompetenzgewinne
auf fast allen Skalen über die Zeit erzielt wurden, kann
nicht allein Selbsttäuschung der zugrunde liegende Erklärungsmechanismus sein. Es darf angenommen werden, dass durch gezieltes Feedback der Seminarleitenden Redegewandtheit, Selbstbewusstsein, Körpersprache und Überzeugungskraft den Seminarteilnehmenden
bewusst gemacht wurden, wodurch sie eine höhere
Selbsteinschätzung und auch in der Fremdbewertung
bessere rhetorische Fähigkeiten erlangten.
Literaturverzeichnis
Bortz, J./Döring, N. (2016): Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozialund Humanwissenschaften. Berlin.
Braun, E./Gusy, B./Leidner, B./Hannover, B. (2008): Das Berliner Eva-luationsinstrument für selbsteingeschätzte, studentische Kompetenzen (BEvaKomp).
In: Diagnostica, 54, S. 30-42.
Claußen, J. (2015): Was lernt man in Trainingsgruppen? Auswirkungen erfahrungsorientierter Lernsettings auf die Entwicklung von Schlüsselkompetenzen. In: Gruppendynamik und Organisationsberatung, 46 (3), S. 427-443.
Dehnbostel, P. (2012): Berufliche Kompetenzentwicklung im Kontext informellen und reflexiven Lernens – Stärkung der Persönlichkeits- und Bildungsentwicklung? In: Barre, Kirsten; Hahn, Carmen (Hg.): Kompetenz – Fragen an
eine (berufs-)pädagogische Kategorie, Bd. 2. Hamburg, S. 9-30.
Edström, K. (2008): Doing course evaluation as if learning matters most. In:
Higher Education Research & Development, 27 (2), pp. 95-106.
Erpenbeck, J./von Rosenstiel, L. (Hg.) (2007): Handbuch Kompetenzmessung.
Erkennen, verstehen und bewerten von Kompetenzen in der betrieblichen,
pädagogischen und psychologischen Praxis. Stuttgart.
Hof, Ch. (2002): Von der Wissensvermittlung zur Kompetenzorientierung in der
Erwachsenenbildung. In: Nuissl/Schiermann/Siebert (Hg.): Literatur- und
Forschungsreport Weiterbildung (49). Bielefeld, S. 80-89.
Kanning, U.P.(2009): Diagnostik sozialer Kompetenzen. Göttingen.
Kemper, Ch.J./Mitschke, T./Rollett, W./Kemper, V./Oberfeld, D. (2016): Verbesserung der Präsentationskompetenz in der Lehre an deutschen Hochschulen. Entwicklung des Mainzer Verfahrens zur Peer-Evaluation studentischer
Präsentationen (MPEP). In: Das Hochschulwesen, 64 (3), S. 95-103.
OECD (2005): Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen. Zusammenfassung http://www.oecd.org/pisa/35693281.pdf, 17.3.2017.
Rychen, D.S./Salganik, L.H. (Hg.) (2001): Defining and selecting key competencies. Ashland, OH: Hogrefe & Huber.
Schaeper, H./Briedis, K. (2004): Kompetenzen von Hochschulabsolventinnen
und Hochschulabsolventen, berufliche Anforderungen und Folgerungen für
die Hochschulreform. HIS-Kurzinformation A 6/2004. Hannover.

n Andrea Bittner, Zentrum für Schlüsselkompetenzen, Universität Passau,
E-Mail: andrea.bittner@uni-passsau.de
n Dr. Detlef Urhahne, Professor für Pädagogische Psychologie, Zentrum für Schlüsselkompetenzen, Universität Passau,
E-Mail: Detlef.Urhahne@Uni-Passau.de

111

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

QiW

Daniela Unger-Ullmann & Eva Seidl

Aspekte der Qualitätsentwicklung
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This paper addresses the challenges and goals of quality management in foreign language education and didactics
on a university level. The core elements of quality development are the exchange and reflection between the management and the teaching staff, the promotion of teaching and research competences of language teachers, as
well as the common implementation of research projects. Taking a profile of teachers’ competences, which provides teaching staff with space for reflection of their own teaching and research activities, as a starting point, the
teachers’ influence on the quality development becomes clear. Quality assurance measures will be introduced,
based on specific offers for further education and training, which are useful for teachers as well as researchers and
which can lead to the successful realization of internal objective agreements.
Thema dieses Beitrags sind die Herausforderungen und
Zielsetzungen der Qualitätsentwicklung im hochschuldidaktischen Sprachenbereich, aufgezeigt am Beispiel von
treffpunkt sprachen – Zentrum für Sprache, Plurilingualismus und Fachdidaktik der Karl-Franzens-Universität
Graz. Für die Profilbildung universitärer Sprachenzentren
nimmt die Qualitätsentwicklung eine immer stärkere
Schlüsselrolle ein, wobei sich als Kernelemente von
Qualitätssicherung und -steigerung der Austausch und
die Reflexion zwischen Leitungsebene und Lehrpersonal, die Förderung der Lehr- und Forschungskompetenz
von Sprachlehrenden sowie die gemeinsame Umsetzung
von Forschungsvorhaben herausstellen. Ausgehend von
den organisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen spielt dabei die systematische Unterstützung der
Universitätsleitung eine entscheidende Rolle, um in der
Personal- und Profilentwicklung eine Qualitätssteigerung zu erreichen. Von zentraler Bedeutung werden im
Beitrag außerdem die Einbettung des Sprachenzentrums
in ein gesamtuniversitäres Leitbild und die feste Verankerung von Forschung in dessen Aufgabenprofil gesehen, eine Aufgabe, die im Sinne einer forschungsbasierten Sprachlehrpraxis keineswegs als freiwilliges add-on
betrachtet werden sollte.

1. Profilbildung
Mit kontinuierlicher Aktualisierung der Zielvereinbarung zwischen treffpunkt sprachen und dem Vizerektorat für Studium und Lehre werden Möglichkeiten freigesetzt, die eine Sicherstellung von Standards in Lehre und
Forschung, der Transparenz und der stetigen Weiterentwicklung des Zentrums im Sinne einer zukunftsorientierten Profilbildung gewährleisten:
Die Verknüpfung von Lehre und Forschung als konstitutives Element universitärer Einrichtungen ermöglicht die Vermittlung von grundlegender wissenschaftlicher Bildung und methodisch wissenschaftli-

112

chem Denken. Darauf aufbauend soll eine forschungsorientierte Vertiefung erreicht werden, die
unmittelbar zur aktiven Durchführung aktueller Forschungsvorhaben führt. Die eigene Forschung stellt
somit den state of the art sicher und garantiert den
Transfer von didaktischem Wissen und neuesten Methodenkenntnissen in die Lehre (Unger-Ullmann
2015, S. 10).
Nach diesem Leitbild verpflichtet sich treffpunkt sprachen, seine Ziele regelmäßig zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Innerhalb interner und externer Evaluierungsverfahren werden der verantwortungsvolle Umgang mit finanziellen Ressourcen, notwendige Anstellungen auf der Personalebene sowie die zeitgerechte Umsetzung der Lehr- und Forschungsziele überprüft. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass alle Sprachlehrenden des Zentrums in einem Angestelltenverhältnis
zur Universität Graz stehen und nicht verpflichtet sind,
Praxisforschung zu betreiben. Die Abgeltung von Lehrund Forschungstätigkeiten der Sprachlehrenden erfolgt
getrennt und wird aus Mitteln des Globalbudgets finanziert, um handlungsorientierte Forschung (zu „Forschende Zugänge und Methoden“ vgl. Hofer 2015) langfristig
planen und durchführen zu können.
Die Vielzahl der Indikatoren, die in der Zielvereinbarung
vorgegeben sind, macht deutlich, dass es einen universitätsinternen Konsens darüber gibt, was Institute und
Zentren in einem bestimmten Zeitraum zu leisten
haben. Dabei stehen Faktoren im Vordergrund, die
quantitativ messbar sind: gemeint ist das tatsächliche
Angebot an Lehrveranstaltungen und deren Durchführung sowie die Erbringung von Forschungsleistungen
durch Projekte (zu „Kriterien zur Annahme von Forschungsprojekten“ vgl. Unger-Ullmann 2015, S. 18-24)
und Publikationen (vgl. treffpunkt sprachen 2017a).
Hinzu kommen statistische Daten zur Anzahl der Studierenden und des Lehrpersonals, Abschluss- bzw. Ab-
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bruchquoten, Kosten pro Student/in, Aufwendungen für
die Lehre, Investitionen in die Aus- und Weiterbildung
von Lehrenden etc. Diese Vorgaben sagen jedoch wenig
über die Qualität des Instituts oder Zentrums aus, sondern dokumentieren lediglich den Leistungswillen von
Führungskräften, Lehrenden und Studierenden.
Um Qualität in Lehre und Forschung zu entwickeln, ist
es Aufgabe des Qualitätsmanagements, die Einschätzungen der Studierenden und Lehrenden zu einzelnen
Lehrveranstaltungen sowie zum Aus- und Weiterbildungsangebot in bestimmten Abständen einzuholen.
Das Feedback der Studierenden und Lehrenden unterstreicht den Aspekt des Lehrens und Lernens als interaktiven Prozess und bietet regelmäßige Gelegenheiten
zur Reflexion der geplanten und durchgeführten Qualitätssicherungsmaßnahmen. Dabei werden insbesondere Lehrveranstaltungen in den Blick genommen, die
von Sprachlehrenden im Vor- (reflection-in-action) und
Nachhinein (reflection-on-action) beurteilt werden, um
flexibel und kreativ auf sich ständig verändernde Situationen reagieren zu können. (zu „Notwendigkeit wachsender Anpassungsfähigkeit auf Seiten der Professionals“ vgl. Schön 1983, S. 13ff.).

2. Lehrkompetenz als Teil der
Qualitätsentwicklung
Qualifikations- und Tätigkeitsprofil von Sprachlehrenden
Aufschlussreiche Rückmeldungen zum Kompetenzerwerb von Lehrenden liefern Lehrportfolios, die seit den
1990er Jahren für die Qualitätsentwicklung in der
Hochschullehre an Bedeutung gewonnen haben (vgl.
Trautwein/Merkt/Heyer 2012, S. 1). Im Rahmen eines
„LehrendenKompetenzProfils“, welches von treffpunkt
sprachen und der Akademie für Neue Medien und Wissenstransfer der Universität Graz im Jahre 2010 für die
Entwicklung von Lehrkompetenzen konzipiert und umgesetzt wurde (vgl. Neuböck 2013, S. 195-225), reflektierten Sprachlehrende ihre akademische Aus- und Weiterbildung (Qualifikationsprofil), ihre beruflichen Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des universitären Umfelds (Tätigkeitsprofil) sowie ihre persönlichen Lehrund Forschungsvorhaben (Potentialprofil). Zunächst
galt es, die zentralen Fähigkeiten und Kenntnisse, die
Sprachlehrende in ihrem regulären Studium erworben
hatten, zu analysieren. Anhand der statistischen Auswertung der akademischen Ausbildung konnte festgestellt werden, dass die für einen qualitativ hochwertigen Unterricht grundlegenden Kompetenzen, wie z.B.
didaktisch-methodische Kompetenz, Beurteilungs- und
Bewertungskompetenz sowie Präsentationsfähigkeit,
nur in geringem Ausmaß von den Lehrenden angegeben
wurden (vgl. Unger-Ullmann 2013, S. 234ff.). Diese
entscheidenden Kompetenzen erwarben Sprachlehrende erst im Zuge von Universitätslehrgängen und selbstfinanzierten Weiterbildungsseminaren (vgl. ebda, S.
236). Eine der 77 Sprachlehrenden bei treffpunkt sprachen ist die Co-Autorin Eva Seidl, die seit 2003 Deutsch
als Fremdsprache (DaF) unterrichtet und aus der Lehrendenperspektive die Entwicklung ihrer Lehr- und Forschungskompetenz in den folgenden fünf Kommentaren reflektiert:
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Meine Qualifikation umfasst ein abgeschlossenes Germanistik- und Romanistik-Studium sowie die beiden
Universitätslehrgänge Deutsch als Fremdsprache und
Internationales Projektmanagement. Ich bin zertifizierte Prüferin des Österreichischen Sprachdiploms
(ÖSD) und besuche seit meiner Lehrtätigkeit am Zentrum zahlreiche Weiterbildungen zu Themen wie Digitale Medien, Interkulturalität oder Hochschuldidaktik. Meine Unterrichtstätigkeit beinhaltet DaF-Kurse
verschiedenster Niveaustufen und unterschiedlichen
Formats.
Infolge einzelner Reflexionsgespräche über die Unterrichtstätigkeit wird deutlich, dass Sprachlehrende ein
umfassendes Weiterbildungsangebot benötigen, welches die didaktisch-methodischen Anforderungen in der
universitären Sprachenlehre abdeckt. Als beispielhafte
Initiative der Professionalisierung kann die von Christian
Hofer konzipierte Modulreihe „Sprachenlernen mit Erwachsenen“ (vgl. Hofer/Unger-Ullmann 2015, S. 7-11)
gesehen werden, in der wesentliche Handlungsfelder
der (angehenden) Sprachlehrenden im Fokus stehen.
Über dieses Weiterbildungsangebot resümiert Eva Seidl
wie folgt:
2010 absolvierte ich die damals noch vier Module
umfassende Weiterbildung „Sprachenlernen mit Erwachsenen“, von der ich für meine Lehrtätigkeit ungemein profitierte. Vor allem die gemeinsame Reflexion über erwachsenengerechte Sprachenlehre und die
verpflichtende Kollegiale Hospitation erlebte ich als
äußerst gewinnbringend. Seit dem Studienjahr
2013/14 zeichne ich für zwei von nunmehr acht Modulen selbst verantwortlich, und zwar für „Lernendenzentriertes Sprachenlernen: Hören-Lesen-Lernen
lernen“ sowie für „Beurteilen-Bewerten-Evaluieren“.
Persönliche Betreuung erfahren Sprachlehrende durch
das Kollegiale Beratungs- und Weiterbildungssystem
von treffpunkt sprachen. Dabei steht die Förderung der
Selbstkompetenz von Sprachlehrenden im Vordergrund,
die zum einen mit der bewussten Einschätzung des eigenen beruflichen Handelns sowie der persönlichen Weiterentwicklung verbunden ist, zum anderen mit der
Fähigkeit, Studierenden Lernangebote zu unterbreiten,
die dem lernendenzentrierten Ansatz entsprechen (vgl.
Hofer 2013, S. 75). Wie wichtig kollegiale Beratungen
für Sprachlehrende sind, zeigt sich im folgenden Kommentar der Co-Autorin:
Ich nutze dieses wertvolle individuelle Coaching seit
seiner Etablierung. Fortlaufende Einzelgespräche bestärken den Wunsch nach Reflexion und Verbesserung meiner Lehrpraxis sowie das Zutrauen, selbst zu
forschen und zu publizieren.
Regelmäßige Beratungen werden von Sprachlehrenden
als Chance gesehen, ihr berufliches Profil zu schärfen
und sich in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung
mit der eigenen Lehre bestätigt zu fühlen. Dabei spielen
(…) Neugierde und Hang zu ‚freudvollem Experimentieren’, Wunsch nach Austausch mit anderen Lehrenden, Wertschätzung von und Interaktion mit Studierenden, intrinsischer Wunsch nach Verbesserung der
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eigenen Lehre, überhaupt Intellektualität und kritische Reflexivität (Huber 2014, S. 25)
eine entscheidende Rolle, um den Merkmalen eines
„Scholar of Teaching and Learning“ gerecht zu werden.
Untersuchungen und Reflexionen zur Sprachenlehre sollen einen qualitativ hochwertigen Unterricht gewährleisten, bei dem der Sprachlernprozess der Studierenden im
Mittelpunkt steht.
Um Studierende im Rahmen einer „Individuellen
SprachLernBegleitung“ (vgl. treffpunkt sprachen 2017b)
bei Lernschwierigkeiten zu unterstützen, ist es notwendig, Sprachlehrende zu SprachLernBegleitenden auszubilden, die nach systemtheoretischen Methoden und
Ansätzen diese Beratungen in sprachenunabhängigen
Face-to-Face Meetings durchführen. In Workshops –
konzipiert und geleitet von Christian Hofer – werden
(angehende) SprachLernBegleitende mit den Möglichkeiten und Grenzen der SprachLernBegleitung, den Rollen
und
Kompetenzen
eines/r
Systemischen
Begleiters/Begleiterin und den Grundaspekten des Systemischen Coachings vertraut gemacht und mit
Übungs- und Reflexionsphasen auf ihre Aufgabe vorbereitet (vgl. treffpunkt sprachen 2017c). Welche Erfahrungen Eva Seidl im Zuge ihrer Ausbildung zur SprachLernBegleiterin gemacht hat, beschreibt sie im Folgenden:
Das Angebot einer Ausbildung zur SprachLernBegleiterin sehe ich als große Chance und jede einzelne
SprachLernBegleitung als bereichernd. In bis dato sieben Workshops wurden Methoden und Anwendungspotential des Systemischen Coachings, Feedback- und Evaluierungsinstrumente sowie das Rollenund Kompetenzspektrum von SprachLernBegleitenden interaktiv erarbeitet. Meine Erfahrung nach ca.
20 Beratungen zeigt die studentischen Schwerpunktthemen Prokrastination, geringes Repertoire an Lernstrategien und mangelnde Selbstreflexion über Lernhaltungen.
Durch die systematische Professionalisierung der
Sprachlehrenden kann eine permanente Qualitätsentwicklung in der universitären Sprachenlehre gewährleistet werden. Von entscheidender Bedeutung sind dabei
regelmäßige Reflexionsgespräche auf allen Ebenen, die
neben dem fachlich fundierten Bezug zur Kompetenzorientierung die Entwicklung individueller Förderpläne für
Sprachlehrende zulassen.

3. Forschungskompetenz als Teil
der Qualitätsentwicklung
Potentialprofil von Sprachlehrenden: Konzeption und
Durchführung von Aktionsforschungsprojekten
Die Aktivitäten im Bereich der Forschungskompetenzentwicklung sind gekennzeichnet durch eine Vielfalt unterschiedlicher Ansätze, die aus der Dringlichkeit, wissenschaftliche Nachwuchskräfte zu fördern, resultiert.
Aufgabe des universitären Managements ist es, die Qualität des Lehrprogramms durch Forschung und Wissenstransfer zu sichern. Dabei muss überprüft werden,
ob die initiierten Forschungsprojekte geeignet sind,
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einen Beitrag zur Qualitätssicherung in der Lehre zu leisten (vgl. Unger-Ullmann 2015, S. 17ff.). Forschungsergebnisse sollten daher so beschaffen sein, dass sie ihre
Umsetzung in der Lehre finden können und dürfen. Dieser Prozess obliegt der Entscheidung der Leitungsebene
und führt über den ständigen Austausch zwischen administrativer Leitung und Projektleitung zur Verwirklichung der gemeinsamen Lehr- und Forschungsziele. Im
Rahmen des „LehrendenKompetenzProfils“ konnten
Sprachlehrende daher Themenschwerpunkte für ihre
wissenschaftliche Tätigkeit auswählen und ihr persönliches Lehr- und Forschungsvorhaben festlegen (Potentialprofil). Dabei zeigte sich, dass Forschungsthemen,
wie z.B. Kompetenzen der Sprachlehrenden, Sprachlernprozesse und Qualitätskriterien im Sprachunterricht, auf
sehr großes Forschungsinteresse stießen (vgl. Unger-Ullmann 2013, S. 247). Als gelungenes Beispiel für den
kontinuierlichen Ausbau von Forschungskompetenz
seien zwei Aktionsforschungsprojekte genannt, deren
bemerkenswerte Konzeption und Umsetzung in der
Lehre die hohe Motivation von Sprachlehrenden in ihrer
Rolle als Forschende unterstreicht. Dazu die Co-Autorin:
Zwei Hauptinteressen meiner „praxiserkundenden
Selbstreflexion“ mündeten direkt in eine institutionalisierte Qualitätsentwicklung: 1. Handlungsorientiertes Sprachprüfen und 2. Mobilitäts- und Austauschforschung. Aus einem von mir abgehaltenen Workshop zum universitären Sprachprüfen ging das Projekt
„Lernenden-, kompetenz- und handlungsorientiertes
Beurteilen und Bewerten in der universitären Sprachenlehre“ hervor. Projektergebnisse sind ein Prüfungsleitfaden und zwei Publikationen. Eine externe
Evaluierung des Zentrums zeigte die Grenzen meiner
Forschungskompetenz auf und war Anlass für den Besuch mehrerer diesbezüglicher Weiterbildungen und
für mein Dissertationsprojekt „Study abroad – needs
and experiences“. Erste Ergebnisse sind drei Study
abroad-Leitfäden für Lehrende, Incoming- und Outgoing-Studierende, eine Publikation und ein Vortrag
bei einer internationalen Konferenz.
Im Hinblick auf die angegebenen Publikationen (z.B.
Prüfungsleitfaden (vgl. Seidl/Simschitz 2015, S. 80-102)
und Study abroad-Leitfäden (vgl. treffpunkt sprachen
2017d) und Workshops steht der Gedanke der Professionalisierung von Sprachlehrenden als Forschende eindeutig im Vordergrund. Zentrale Aufgabe der Managementebene ist es, Sprachlehrende in ihrem Forschungsvorhaben zu bestärken, ihre Motivation zu fördern und
ihnen ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen, das sie in
ihrem Entwicklungsprozess unterstützt und begleitet.

4. Resümee
Die vorangegangenen Darstellungen unterschiedlicher
Lehrtätigkeiten, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
sowie Forschungsleistungen zeigen, dass den steigenden
Anforderungen der Qualitätsentwicklung nur in enger
Kooperation zwischen Qualitätsmanagement und Lehrpersonal Rechnung getragen werden kann. Die Reflexion der Lehr- und Forschungskompetenz sowie die
Konzeption und Durchführung von Aktionsforschungs-
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projekten bieten sowohl dem Qualitätsmanagement als
auch dem Lehrpersonal nicht zu unterschätzende Alternativen an, um auf Probleme, die sich beim Sprachenlehren und -lernen ergeben, einzugehen und diese über
eine gezielte Anwendung der Forschungsergebnisse zu
lösen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Management und Lehrenden bildet die Grundlage für eine systematische Durchführung von Qualitätsentwicklungsprozessen und stellt die Notwendigkeit zielgerichteter Praxisforschung außer Frage.
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Das Wissenschaftssystem vom Kopf auf die Füße stellen? – Ein Kommentar
Die Junge Akademie hat am 12. Oktober 2017 ein
Diskussionspapier veröffentlicht, welches das Potential
hätte, das Wissenschaftssystem vom Kopf auf die Füße
zu stellen (siehe www.diejungeakademie.de). Darin geht
es unter dem Titel „Departments statt Lehrstühle: Moderne Personalstruktur für eine zukunftsfähige Wissenschaft” um den Vorschlag, die Anzahl der Professuren in etwa zu verdreifachen, und dafür den wissenschaftlichen Mittelbau quasi abzuschaffen. Damit
würde die international ungewöhnlich geringe und in
den letzten Jahren noch deutlich kleiner gewordene Relation selbstständig Forschender und Lehrender – sprich:
i.W. der Professorenschaft – zum (haushaltsfinanzierten)
wissenschaftlichen Personal insgesamt langfristig in
etwa umgekehrt werden können.
Anna-Lena Scholz schrieb hierzu in der ZEIT, demnach
„gibt es anstatt einiger weniger Institutskönige eine
Vielzahl an Professoren und Professorinnen, die keine
Hoheit mehr über einen eigenen Mitarbeiterstab
haben. Sekretariats- und Managementaufgaben lägen
zentral beim Institut. Solche Departments sind an
britischen und US-amerikanischen Unis üblich; 2014
wurden sie hierzulande bereits vom Wissenschaftsrat
empfohlen. Wie stellt sich die Junge Akademie den
Umbau vor? Die Anzahl der Professuren würde durch
eine allmähliche Umwidmung der Grundfinanzierung
erhöht. In einer Übergangsphase müssten die Unis die
Gelder auslaufender Mittelbaustellen bündeln und
damit Professuren finanzieren. Das würde eine intensivere Betreuung in der Lehre ermöglichen, weil die
Studierenden näher an den Professoren wären und seltener von kurzzeitig befristeten Mitarbeitern unterrichtet würden. Und es erlaubte den Rektoraten eine
dynamischere Personalpolitik, weil sie junge oder ausländische Forscher direkt für spezifische Arbeitsschwerpunkte einwerben könnten, statt sie in aufgeblähte
Lehrstuhlstrukturen zu integrieren.”
Hierarchiegefälle abflachen
Dass das im deutschen Wissenschaftssystem extrem
steile Hierarchiegefälle bei Umsetzung des Vorschlags
deutlich flacher und die Entscheidung über den
Verbleib in der Academia deutlich vorverlagert würde,
liegt auf der Hand und wird von vielen als sehr wünschenswert angesehen, so in den meisten der dem Papier angefügten Kommentaren von Hochschul- und
Wissenschaftsforschern sowie Wissenschaftspolitikern
und auch von mir. Voraussetzung hierfür ist allerdings,
dass für das deutsche Wissenschaftssystem genug Beru-
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fungsqualifizierte zur Verfügung stehen (gilt auch für
das derzeit anlaufende Tenure-Track-Professuren-Programm von Bund und Ländern). Dies wurde – wenngleich indirekt – ausgerechnet von Karl Ulrich Mayer als
Konsortialvorsitzendem zum Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs in Frage gestellt, indem er
Zahlen veröffentlichte, denen zufolge nur ca. 1.300
Berufungsqualifizierte auf ca. 900 freiwerdende Professuren kämen. Daraufhin hatte sich allerdings eine intensive Diskussion zu den von ihm genannten Berufungschancen entzündet, an der sich auch mehrere
Hochschul- und Wissenschaftsforscher beteiligten. Im
Ergebnis kamen verschiedene Beitragende übereinstimmend auf eine mehrfach höhere Relation von Berufungsqualifizierten zu freiwerdenden Professuren als
Mayer. Eine diese Diskussion zusammenfassende Replik
auf den einschlägigen Beitrag von Mayer findet sich in
der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „Forschung” Nr.
2/2017 (S. 66-70).
Chancengerechte Karrierewege ermöglichen
Auch eine größere Diversität des wissenschaftlichen Personals und vor allem der Professorenschaft mit mehr
ausländischen Forschern wäre angesichts im europäischen Vergleich geringer Diversität sehr wünschenswert.
Dies gilt im Übrigen nach wie vor auch z.B. bezüglich
des Frauenanteils und des Nichtakademikeranteils, wie
die letzten verfügbaren Zahlen zur Diversität bei Nachwuchsforschenden und Professuren zeigen. Chancengerechte Karrierewege sind daher ein wichtiges Ziel, das
das Autorenteam Jule Specht, Christian Hof, Julia Tjus,
Wolfram Pernice und Ulrike Endesfelder dankenswerterweise explizit anspricht. Allerdings wird dies nach den
bisherigen Erfahrungen nicht allein durch mehr Professuren geschehen (wenngleich es durchaus förderlich
sein kann). Vielmehr bedarf es deutlich transparenterer
und leistungsgerechterer Personalauswahlverfahren als
bisher (siehe auch das Themenheft der P-OE 2+3/2017)
– z.B. einschließlich einer prinzipiellen Berücksichtigung
des wiss. Alters (d.h. biologisches Alter u.a. abzüglich
Kindererziehungs- und Pflegezeiten usw.). In einem einschlägigen Buch von Peus u.a. (2015) zur „Personalauswahl in der Wissenschaft” finden sich m.E.
geeignete konkrete Vorschläge und Erfahrungen für die
weitere Diskussion hierzu.
Ersatzlose Abschaffung von entfristeten Stellen neben
der Professur?
Wenngleich ich der Stoßrichtung des Vorschlages der
Jungen Akademie zustimme und ebenfalls meine, dass
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die Relation Professorenschaft zum Mittelbau vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist und dringend mehr
(enfristete bzw. Tenure-Track-) Professuren anstelle befristeter Mittelbaustellen geschaffen werden sollten, so
habe ich doch noch eine weitere kritische Anmerkung:
Eine ersatzlose Abschaffung von entfristeten Stellen
neben der Professur halte ich nicht für zielführend
(wenngleich die Radikalität des Vorschlages sympathisch ist). Das deutsche Wissenschaftssystem benötigt
m.E. – ebenso wie in anderen entwickelte Staaten – attraktive Karrierewege auch neben der Professur und
keine ausschließliche Ausrichtung auf die Professur
(siehe auch die Empfehlung des Wissenschaftsrates
2014 zu Karrierewegen). Zumal auch inzwischen gut die
Hälfte derjenigen, die überhaupt in der Academia
bleiben wollen, keine Professur (mehr) anstreben.
Allerdings sollte es auch für diese Gruppe eine deutlich
transparente(re)
und
systematische(re)
Leistungsauswahl unabhängig von Herkunft, Geschlecht
usw. geben als dies in Wissenschaftseinrichtungen bisher oft geschieht. M.E. wäre auch noch eine Berechnungsvariante, in der nicht alle, sondern z.B. „nur” 60%
oder 80% der (haushaltsfinanzierten) Mittelbaustellen
in Professuren umgewandelt würden und der Rest in
„Senior Scientists”, „Senior Science Manager” o.ä. mit
Entfristungsvereinbarungen analog Tenure Track wünschenswert. Dies würde zugleich auch der Gefahr vorbeugen helfen, dass die an etlichen Universitäten begonnene und teilweise bereits umgesetzte stärkere Öff-

nung der Qualifikationsprogramme für Promovierende
auch für berufliche Tätigkeiten jenseits der Professur in
Wirtschaft und Gesellschaft sowie für Wissenschaftsmanagement-Tätigkeiten stagniert oder gar wieder
zurückgedreht wird.
Kostenneutralität der Umstellung?
Ein letzter mir sehr wichtiger Punkt für die weitere
Diskussion ist: Die mit der Berechnung der Möglichkeit
einer kosten- und lehrdeputats-neutralen Umstellung (S.
11 im Diskussionspapier) suggerierte Kostenneutralität
der Umstellung (die für die Bewertung der finanzpolitischen Machbarkeit an sich klug argumentiert ist) wird
vermutlich wissenschaftspolitisch so nicht komplett umsetzbar sein, da es (vermutlich auch finanzielle) Anreize
braucht, um dies Modell in den Hochschulen und
Fakultäten tatsächlich umsetzen zu können. Anreize
könnten allerdings durchaus mit (befristeten) Förderprogrammen gesetzt werden, welche ggf. auch durch den
Bund oder auch nur einzelne Bundesländer allein gestaltet werden können, sollten bestimmte Bundesländer
sich möglicherweise zunächst nicht für eine Förderung
eines solchen Departmentmodells entschließen können.
In jedem Fall ist es dem Modell im Interesse der Leistungsfähigkeit unseres Wissenschaftssystems zu wünschen, dass es möglichst breit bezüglich seiner Umsetzbarkeit diskutiert wird.
René Krempkow

Liebe Leserinnen und Leser,
nicht nur in dieser lesenden Eigenschaft (und natürlich für künftige Abonnements) sind Sie uns
willkommen.
Wir begrüßen Sie im Spektrum von Forschungs- bis Erfahrungsberichten auch gerne als Autor/in.
Wenn das Konzept der „Qualität in der Wissenschaft” Sie anspricht – wovon wir natürlich überzeugt
sind – dann freuen wir uns über Beiträge von Ihnen in den ständigen Sparten
• Qualitätsforschung,
• Qualitätsentwicklung/-politik,
• Anregungen für die Praxis/Erfahrungsberichte, aber ebenso
• Rezensionen, Tagungsberichte & Interviews.
Die Hinweise für Autorinnen und Autoren finden Sie unter:

www.universitaetsverlagwebler.de/autorenhinweise

QiW 3+4/2017

117

Ta g u n g s b e r i c h t

QiW

Wie gelingt gute Lehre? – Diskussionsanregungen aus einer großen Universität
Wie gelingt gute Lehre? Sie erfordert ein ständiges
Nachjustieren. Denn Wissenschaft, so schrieb es schon
Wilhelm von Humboldt, ist „etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz Auffindbares“ und außerdem:
Die Lehrenden sind nicht für die Lernenden da, sondern „beide sind für die Wissenschaft da“ (Humboldt
1809/10). Diese Ideen sind auch heute noch grundlegend, gerade angesichts sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen durch Internationalisierung, Digitalisierung, den demografischen Wandel
und wachsende Heterogenität der Gesellschaft, die
auch auf das universitäre Bildungssystem durchschlagen. Doch wie lässt sich bei sehr unterschiedlichen
Vorstellungen von guter Lehre ein gemeinsamer Kern
finden und dies praktisch in erlebbare gute Lehre übersetzen? Der nachfolgende Beitrag* möchte Diskussionsanregungen geben und Entwicklungsmöglichkeiten für
die nächsten Jahre aufzeigen.
1. Warum Humboldts Ideen auch nach 200 Jahren noch
aktuell sind
Vor über 200 Jahren errichtete Wilhelm von Humboldt
gemeinsam mit Johann Gottlieb Fichte und Friedrich
Daniel Ernst Schleiermacher die Berliner Universität auf
dem uns heute als Humboldt’sches Bildungsideal bekannten Grundpfeiler, auf dem noch immer nicht nur die
Humboldt-Universität ihren festen Stand hat, sondern
der weltweit zum Ideal eines modernen höheren Bildungssystems avancierte. Seinen Kern bilden die Einheit
von Forschung und Lehre, die Gemeinschaft von
Lehrenden und Lernenden sowie die Freiheit der universitären Forschung und Lehre von staatlicher Bevormundung – die Lehr- und Lernfreiheit. Dieses Bildungsideal beansprucht heute wie damals seine
Gültigkeit – auch in sich rapide wandelnden Zeiten, die
die Verortung unseres historischen Vermächtnisses
unter neuen Vorzeichen und damit seine ständige Reflexion und Nachjustierung verlangen. Wenn angesichts
überfüllter Hörsäle dem Humboldt’schen Bildungsideal
die Existenzberechtigung abgesprochen wird, dann ist
diese Kritik nicht geeignet, das bildungswissenschaftliche Konzept zu erschüttern, das Humboldt
entwarf, sondern die Kritik betrifft im Grunde die
Ressourcenfrage. Gerade auch ausreichende zeitliche
Ressourcen tragen neben den notwendigen finanziellen
Ressourcen dazu bei, dass sich die wesentlichen Elemente dieses Bildungsideals in die universitäre Wirklichkeit unserer Zeit übertragen lassen.
In seinem vielzitierten Text „Über die innere und äussere
Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten
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in Berlin“ beschreibt Wilhelm von Humboldt (1809/10,
S. 230) im Zusammenhang mit der Gründung der Berliner Universität, was Lehre und Lernen an einer modernen
Universität bedeuten; es sei nämlich „die Eigenthümlichkeit der höheren wissenschaftlichen Anstalten, dass
sie die Wissenschaft immer als ein noch nicht ganz
aufgelöstes Problem behandeln und daher immer im
Forschen bleiben (…)“. Das Prinzip, „die Wissenschaft
als etwas noch nicht Gefundenes und nie ganz
Aufzufindendes zu betrachten, und unablässig sie als
solche zu suchen,“ überträgt sich für Humboldt unmittelbar in das Verhältnis von Lehrendem und Lernenden.
Denn der „erstere ist nicht für die letzteren, beide sind
für die Wissenschaft da; sein Geschäft hängt mit an ihrer
Gegenwart und würde, ohne sie, nicht gleich glücklich
von statten gehen“ (v. Humboldt 1809/10).
Vor diesem Hintergrund soll mit dem Humboldt-Tag der
Lehre an diesen Kernbestand des Humboldt’schen
Ideals und zugleich das Kerngeschäft der Universität
erinnert werden. Er soll dazu anregen, in einem fruchtbaren Dialog zwischen Lehrenden und Studierenden
über gute Lehre, ihre Voraussetzungen und Potentiale
zu reflektieren und immer wieder neu nachzudenken.
Mit dem Humboldt-Tag der Lehre wird ein Höhepunkt
im akademischen Jahr etabliert, der jedes Jahr Anstoß
zum Austausch in der Gemeinschaft von Lehrenden und
Lernenden über Fragen innovativer und guter Lehre
gibt. Im Rahmen des ersten Humboldt-Tags der Lehre
widmete sich eine Podiumsdiskussion der keineswegs
kleinen Frage: „Wie gelingt gute Lehre?“ Gerade angesichts sich verändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen – durch Internationalisierung, Digitalisierung, den demografischen Wandel und wachsende Heterogenität der Gesellschaft, die auch auf das universitäre
Bildungssystem durchschlagen – gilt es, diese Frage
immer wieder neu zu stellen. Mit Ilse Helbrecht,
Christian Kassung, Stephan Klawitter und Anke Engemann von der Humboldt-Universität sowie mit dem
Vizepräsidenten der Technischen Universität Berlin und
zugleich dem Lenkungsausschussvorsitzenden des
Berliner Zentrums für Hochschullehre, Hans-Ulrich Heiß,
wurden hochkarätige Diskutant/innen gewonnen. Die
Beiträge der Vortragenden und Diskutierenden eröffneten diverse, teilweise kontroverse Perspektiven.
Die Diskussion kreiste um die heute – im Vergleich zu
Humboldts Zeiten – erheblich veränderte Situation an
den Universitäten. So sind z.B. nicht nur die Studieren* Dieser Beitrag basiert auf einer Rede zum Humboldt-Tag der Lehre am
19. April 2017 an der Humboldt-Universität zu Berlin und stellt deren
überarbeitete und ergänzte Fassung dar.
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den zahlreicher und heterogener geworden, sondern das
Lehrpensum hat sich vervielfacht. Hans-Ulrich Heiß
stellte das Konzept des Orientierungssemesters an der
TU Berlin vor, welches unter den Diskutierenden auf
großen Zuspruch stieß: Aus dem Publikum wurde
gefragt „Wollen wir das Orientierungssemester nicht sofort einführen?“ Stephan Klawitter betonte die Bedeutung von Erstsemestertutorien und Anke Engemann die
Notwendigkeit, individuelle Ausgangslagen der Studierenden zu berücksichtigen, während Ilse Helbrecht zu
bedenken gab, dass die finanziellen Rahmenbedingungen und die hohe Lehrverpflichtung innovativer Lehre
und einer umfassenden individuellen Betreuung von
Studierenden häufig im Wege stehen. Christian Kassung
sprach sich für eine stärkere Trennung von Trainingsund Turnierphasen im Studium aus, damit auch Raum
für das Sich-Erproben ohne Prüfungs- und Bewertungsdruck geschaffen werde. Die lebhafte Diskussion zeigte,
dass eine Auseinandersetzung mit Humboldts Idee noch
immer lohnt.
2. Gute Lehre: sowohl forschungs- als auch praxisorientiert
Jenseits aller Meinungsverschiedenheiten im Detail lässt
sich ein gemeinsamer Kern (Wissenschaftsrat 2017)
guter Lehre ermitteln: Gute Lehre vermittelt Fachkenntnisse und -kompetenzen sowie methodische Fertigkeiten. Gute Lehre ermutigt zu kritischem Denken, zu
selbstständigem Erforschen und Hinterfragen von
Sachverhalten. Sie fördert Eigeninitiative und Eigenverantwortung, entwickelt Problembewusstsein und -kompetenz. Gute Lehre ist sowohl forschungs- als auch praxisorientiert. Dabei bedeutet forschungsorientiertes
Lehren und Lernen keineswegs eine universitäre Ausbildung für den wissenschaftlichen Elfenbeinturm – ganz
im Gegenteil: forschungsnahe Lehre ist gerade dazu
geeignet, die wichtigsten Kompetenzen für die Berufspraxis auch außerhalb der Wissenschaft zu vermitteln.
Schon Humboldt hatte im Blick, dass „die Universität (…
) immer in engerer Beziehung auf das praktische Leben
und die Bedürfnisse des Staates (steht)“ (ebd., S. 238).
Und umgekehrt wünscht sich die Berufspraxis
forschungsnah ausgebildete Hochschulabsolvent/innen.
Die jüngste Erhebung des Stifterverbands und des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hat etwa ergeben,
dass die Unternehmen von der Hochschulbildung vor
allem erwarten, dass die Anwendung von Fach- und
Methodenwissen mit den Studierenden in einer Weise
eingeübt werden, die die Entwicklung der Problemlösungskompetenz fördert (Stifterverband/Institut der
deutschen Wirtschaft Köln 2017, S. 71). Dies geschieht
durch die Verwirklichung des Humboldt’schen Ideals der
forschungsorientierten Lehre und des forschungsorien-
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tierten Lernens. Damit wird in besonderer Weise dem
Umstand Rechnung getragen, dass die Universitäten ihre
Absolvent/innen nicht nur für die wissenschaftliche
Karriere rüsten, sondern für die verschiedensten Berufe
in Gesellschaft, Wirtschaft und Verwaltung befähigen
sollen und wollen. Die zentrale Bedeutung „guter Lehre“
für den Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Berlin
zeigte sich nicht zuletzt auch daran, dass am HumboldtTag der Lehre Vertreter/innen aus Wirtschaft und Verwaltung teilnahmen und der Staatssekretär der Berliner
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe,
Christian Rickerts, eine Laudatio für die Absolvent/innen
des Berliner Zertifikats für Hochschullehre hielt.
3. Wie funktioniert die Übersetzung guter Lehre in die
Praxis?
Damit Lernende Eigeninitiative ergreifen und eigenverantwortlich ihren Lernprozess mitgestalten können, ist
es wichtig, die geeigneten Strukturen dafür zu schaffen.
Als gute Beispiele hierfür lassen sich an der HumboldtUniversität die studentischen Projekttutorien, Q-Tutorien oder die von der Humboldt-Universitäts-Gesellschaft geförderten studentischen Symposien aufführen.
Eine Grundvoraussetzung für die gelingende Übersetzung des Ideals guter Lehre in die Praxis ist, dass das
Ansehen der Lehre gestärkt wird, sodass sie dem
Forschungsoutput prinzipiell gleichwertig ist. Deshalb
ist es auch wichtig, die Lehre sichtbarer zu machen.
Zudem bedarf es besonderer Anreiz- und Motivationsstrukturen. Mit Instrumenten wie dem Preis für gute
Lehre, der einmal jährlich an der Humboldt-Universität
verliehen wird, oder den Fakultätslehrpreisen werden
diese Anreize jedenfalls punktuell geschaffen. Man könnte Lehrende auch durch ein Experimentiersemester
motivieren, um didaktisch innovative Lehrmethoden zu
entwickeln. Und schließlich bedarf es einer Professionalisierung der Lehrtätigkeit, denn gute Lehre ergibt sich
nicht von selbst. Sie erfordert beispielsweise auch, dass
Lehrende ihre didaktischen Fertigkeiten und ihre
Lehrkonzepte kontinuierlich ausbauen, erweitern und
an die Bedürfnisse einer heterogenen Studierendenschaft anpassen. Um Lehrende hierbei zu unterstützen,
ist mit dem Berliner Zentrum für Hochschullehre (BZHL)
2008 eine wichtige Einrichtung etabliert worden, die
durch ihr vielfältiges Weiterbildungsangebot und
hochschuldidaktische Qualifizierungen dazu beiträgt,
die Qualität der Lehre zu verbessern. Ein ganz besonders
wertvolles Instrument, das in einem umfassenden
hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogramms gleich
mehrere Bausteine mit Workshops und praktischen
Trainings sowie der Entwicklung eines innovativen
Lehrprojekts vereint, ist das Berliner Zertifikat für
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Hochschullehre. Dessen feierliche Verleihung anlässlich
des Humboldt-Tags der Lehre 2017 an die Absolvent/innen würdigte einerseits ihr vorbildliches Engagement in der Lehre und zeigte andererseits die Bedeutung hochschuldidaktischer Qualifizierungen und damit
des BZHL, an dem alle 13 staatlichen Hochschulen des
Landes Berlin beteiligt sind.
Die Umsetzung des Humboldt’schen Bildungsideals als
Konzept und Kristallisationspunkt für die universitäre
Lehre bleibt eine große Herausforderung unserer Zeit –
so wie auch zu Humboldts Zeit die praktische Realisierung des Ideals erheblicher Anstrengung bedurfte.
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Philipp Pohlenz, Susan Harris-Huemmert & Lukas Mitterauer (Hg.)
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Third Space revisited
Jeder für sich oder alle für ein Ziel?

Reihe: Qualität - Evaluation - Akkreditierung

ISBN 978-3-946017-07-3,
Bielefeld 2017, 154 Seiten,
27.90 Euro zzgl. Versand

Akteure in Hochschulen, die sich mit Themen der Qualitätsentwicklung, der Lehrevaluation, der Hochschuldidaktik und weiteren konzeptionellen Aufgaben im Leistungsbereich Studium und Lehre befassen, wurden in
der letzten Zeit unter dem Label „Third Space“ beschrieben. Damit ist gemeint, dass sie zwischen der
klassischen Verwaltung und dem Wissenschaftsbetrieb
angesiedelt sind und dass ihr Aufgabenprofil dadurch
gekennzeichnet ist, dass sie zwar durchaus wissenschaftlich arbeiten, aber keine Forschung im engeren
Sinne durchführen. Die Zuständigkeiten der verschiedenen Bereiche innerhalb des Third Space sind vielfach
voneinander getrennt. Dadurch entsteht zumindest
potenziell die Gefahr einer „Versäulung“ dieser Arbeitsbereiche und einer Atomisierung ihrer Aktivitäten.
Durch eine produktive Nutzung von Schnittstellen kann
sich eine größere Wirksamkeit für das Ziel der Qualitätsentwicklung entfalten, etwa dann, wenn verschiedene
Akteure ihre Kompetenzen für ein gemeinsames Entwicklungsziel einbringen und dafür z.B. evaluationsmethodische und hochschuldidaktische Kompetenzen für
eine evidenzbasierte Planung von Interventionen in der
Weiterbildung zusammenbringen.
Dieser Band, welcher aus Beiträgen der Frühjahrstagung des AK Hochschulen der DeGEval 2016 hervorgegangen ist, beschäftigt sich mit Fragen zur Auswirkung
der unterschiedlichen institutionellen Verortung von
Einrichtungen der Qualitätsentwicklung in der Hochschule, und stellt dar, welche Mechanismen für eine
„Lost“ (uncoupled) oder „Found“ (coupled) Situation
dieser Tätigkeiten in der Institution sorgen.

Erhältlich im Fachbuchhandel und direkt beim Verlag – auch im Versandbuchhandel (aber z.B. nicht bei Amazon).

Bestellung – E-Mail: info@universitaetsverlagwebler.de, Fax: 0521/ 923 610-22
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Meldung

Call for Papers: Frühjahrstagung des AK Hochschulen in der DeGEval
vom 14.-15.5.2018 an der FOM Hochschule in Essen
Systeme im Wandel – Hochschulen auf neuen Wegen
Hochschulen haben sich als Idee über die Jahrhunderte
äußerst erfolgreich und widerstandsfähig gezeigt. Wir
erinnern uns daran, dass einige von ihnen bereits im
Mittelalter gegründet wurden. Sie haben Kriege überstanden, unerwünschten politischen Strömen Paroli
geboten, die Proteste der Studierenden der Sechziger
erlebt und heute sind sie noch vielfältiger denn je. Doch
die gesellschaftlichen Entwicklungen gerade der letzten
zwei Jahrzehnte sind immens gewesen und haben ihre
Spuren im Hochschulbereich deutlich hinterlassen. Man
denke hier an der Einführung von New Public Management, an Globalisierung und Digitalisierung oder neue
Anforderungen wie „Third Mission“. Die Professorenschaft muss sich heute nicht nur um die Bereiche
Forschung und Lehre kümmern, sondern auch um vieles
im Bereich der Selbst-Verwaltung. Ihr Handeln muss
zudem so durchgeführt werden, dass es internationalen
Qualitätsstandards genügt.
Die teilweise sehr unterschiedlich aufgestellten
Hochschulen (z.B. Musikhochschulen, Technische Hochschulen, Volluniversitäten, spezialisierte Einrichtungen),
können bzw. müssen Qualitätsmanagementsysteme entwickeln, um einerseits die verschiedenen Prozesse innerhalb von Hochschulen zu systematisieren, aber andererseits um aufzuzeigen, wie diese Prozesse organisiert, verantwortet und verbessert werden. Einige
dieser QM-Systeme sind bereits (re-)akkreditiert oder
auditiert worden. QM-Systeme sind jedoch nicht in
Stein gemeißelt. Im Sinne des häufig angewandten
Deming-Zyklus Plan-Do-Check-Act müssen sich solche
Systeme auch mit sich selbst befassen. Probleme im
QM-System müssen identifiziert und dann im Sinne
einer Optimierung angepasst werden.
Im Jahr 2018 wollen wir uns daher dem Thema solcher
Anpassungen – Systeme im Wandel – widmen. Wir
wollen hinterfragen, auf welche Art und Weise Anpassungen in den laufenden Systemen von Hochschulen
seit ihrer Einrichtung durchgeführt wurden bzw. werden. Welche Gruppen werden involviert? Welche Instrumente eingesetzt? Auf welche Probleme stoßen Stakeholder wie Qualitätsbeauftragte, wenn sie einen Bedarf
an Überarbeitung erkennen, um ein bereits etabliertes
System anzupassen? Welche Rolle spielt hier die Evaluation? Müssen Steuerungslogiken im Gesamtsystem hinterfragt werden?

QiW 3+4/2017

Die möglichen Tagungsformate im Einzelnen:
Vortrag
Präsentation von Projektergebnissen oder -konzepten
aber auch grundlegende theoretische Überlegungen
(max. 25 Minuten pro Vortrag).
Diskussionsforen
Übernahme der Moderation eines Diskussionsforums zu
einem darzustellenden Thema. Wir bitten um Abstracts,
die die Zielgruppe, die zu diskutierende Fragestellung
sowie das Ziel der Diskussion darstellen. Unter letzterem kann bspw. die Entwicklung einer Agenda für die
Änderung eines QM-Systems verstanden werden.
Workshop
Hier können besondere Fragestellungen mitgebracht
werden, die durch gemeinsame Arbeit zu möglichen
Ergebnissen geführt werden können.
Abstracts & Einreichungsfrist
Wir bitten um Abstracts im Umfang von 500 Wörter.
Bitte benennen Sie das erwünschte Tagungsformat bei
der Einreichung. Wir bitten um die Einreichung der Abstracts bis zum 25.01.2018. Sie werden kurz nach Einreichung eine Bestätigung des Eingangs erhalten.
Abstracts bitte an: lukas.mitterauer@univie.ac.at
Termine
20.11.2017 Start Call for Papers
25.1.2018 Ende Call for Papers
15.2.2018 Ende Auswahl der Beiträge
19.2.2018 Benachrichtigung der akzeptierten Beiträge,
Programmerstellung
09.3.2018 Start Anmeldung zur Tagung
04.5.2018 Ende Anmeldung zur Tagung
14.5.2018 Start Tagung
15.5.2018 Ende Tagung
12.7.2018 Einreichungsfrist für Tagungsbandbeiträge.
Beginn Winter 2018 Veröffentlichung Tagungsband
Sprecherteam AK Hochschulen DeGEval
Susan Harris-Huemmert, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer
Lukas Mitterauer, Universität Wien
Philipp Pohlenz, Universität Magdeburg
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Hauptbeiträge der aktuellen Hefte Fo, HSW, HM, P-OE, ZBS und IVI
Auf unserer Website www.universitaetsverlagwebler.de erhalten Sie Einblick in das
Editorial und Inhaltsverzeichnis aller bisher erschienenen Ausgaben. Nach zwei Jahren sind
alle Ausgaben eines Jahrgangs frei zugänglich.

Fo 3+4/2017
Forschungsethik im Wandel
Aktuelle Entwicklungen/
Anregungen für die Praxis

Gert G. Wagner
Ethische Prinzipien beim Forschungsprozess und dessen Verwertung sind
nur durch Selbstdisziplin der Akteure
durchsetzbar
Alena Buyx
Forschungsethische Implikationen von
Big Data im Gesundheitsbereich: die
Stellungnahme des Deutschen
Ethikrats von November 2017
Jan-Hendrik Heinrichs &
Dirk Lanzerath
Nichtmedizinische Forschung am
Menschen – Probandenschutz
jenseits der Medizin
Sebastian Graf von Kielmansegg
Forschungslegitimation durch
Einwilligung: Zwischen Autonomie
und staatlicher Regulierung
Stefan Brandenburg, Michael Minge,
Dietlind Helene Cymek &
Laura Zeidler
Ethische Aspekte in der Forschung zu
Mensch-Maschine-Systemen –
Einblicke in die Arbeit einer
Ethik-Kommission
Praxisbeispiel für Ethikleitlinien in den
Sozialwissenschaften: WZB Research
Ethics Policy and Procedures

HSW 6/2017
Alternativen zur Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen

HM 4/2017
„Internationale Aspekte
von Impact und Transfer“

Nachruf Gerd Köhler

Organisations- und
Managementforschung

Hochschulforschung

David Johann &
Sabrina Jasmin Mayer
Was Wissenschaftler/innen an
Universitäten über das Promotionsrecht für Fachhochschulen denken
Zuzanna Kita
Studienabbruch und Studienerfolg
im Bachelor-Studium in
Sozialer Arbeit
Hochschulentwicklung/-politik

Marcus E.M. Baumann &
Charlotte L.C. Biegler-König
Invention – Applikation –
Innovation.
Hochschulen für angewandte
Wissenschaften im deutschen
Innovationssystem
Helen Knauf
Lehre 2.0: Wissenschaftliches
Bloggen mit (früh-)pädagogischen
Fachkräften

Margareth Gfrerer
The European Open Science Cloud:
Opportunities for Research in
Developing and Emerging Countries
using Ethiopia as an Example
Victor Winter
Open Educational Resources within
Higher Education:
a comparison between Germany
and the Netherlands
Susan Harris-Huemmert &
David Palfrayman
Impacts in Higher Education from a
British and German perspective
Politik, Entwicklung und
strukturelle Gestaltung

Mario Clemens &
Christian Hochmuth
Kooperation im Hochschulkontext:
top-down und bottom-up

Fo-Gespräch mit Regina T. Riphahn,
der Vorsitzenden des Rats für
Sozial- und Wirtschaftsdaten
Hochschulforschung

Marcus E.M. Baumann &
Charlotte L.C. Biegler-König
Invention – Applikation – Innovation
Hochschulen für angewandte
Wissenschaften im deutschen
Innovationssystem
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POE 4/2017
(Vorschau)

Katharina Schurz & Martina Holtgräwe
Welche hochschuldidaktischen
Qualifizierungswünsche haben
Lehrende an einer Fachhochschule?
Eine Bedarfsstudie
Antje Nissler
Didaktische Beratung und
Begleitung von Hochschullehrenden
in der Praxis –
Das Beratungskonzept
aus dem Projekt HD MINT
Thomas Hartmann,
Katharina Greiner &
Kerstin Baumgarten
Auf dem Weg zu einer
gesundheitsfördernden Hochschule

ZBS 4/2017
Studienberatung vs. Ökonomisierung. Positionen – Diskussionen
Beratungsentwicklung/-politik

Daniel Wilhelm
Kritische Reflektion einiger
Ökonomisierungstendenzen
in der Studienberatung
Fritz S. Ahrberg
Marketing und Studienberatung
– Gegensätze als Chance begreifen
Markus Diem
Gedanken zur Ökonomisierung der
Studienberatung in der Schweiz
Martin Scholz
Ressourcenorientierte Beratung –
zwischen methodischem Konzept
und ökonomischem Kalkül –
Studienberatung als Teil des
Hochschulmarketing?
Dennis Mocigemba
Die Beziehungen zwischen
Studienberatung und
Studierendenmarketing – ein Dialog

IVI 3/2017
(Vorschau)

Christina Möller
Internationalität und soziale
Ungleichheit Professor*innen
mit Migrationsbiografie
an der Universität
Henning Marquart
Intensivsprachkurse für
Geflüchtete in Niedersachsen
Daniela Worek
Mobilität in der Lehrerbildung –
Wirklichkeit oder Utopie?
Dominik Herzner
Problemfelder und Einblicke in die
Lebenswelt internationaler
Studierender. Hypothesen über
ihren Alltag basierend auf der
Analyse eines studienbegleitenden
Onlinekurses und daraus
resultierende Ansatzpunkte
für Beratungsangebote

Tillmann Grüneberg
Praxis der Studienberatung im
Spannungsfeld organisationaler
Rahmenbedingungen und
Beratungsselbstverständnis
Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Daniela Seybold
Die Kunst der Selbstmotivation:
Ein Selbstkompetenz-Training
für Studierende

QiW 3+4/2017

V

Neuerscheinung in der Reihe Hochschulwesen: Wissenschaft und Praxis
Wolff-Dietrich Webler (Hg.)

Leiden Sie unter Überakademisierung?
– Notwendige Akademisierung oder „Akademisierungswahn”?
– Oder ein Drittes?
(Ergebnisse des 10. Hochschulforums Sylt 2016)
Studieren in der deutschen Gesellschaft zu viele? Diese alle Jahrzehnte wiederkehrende Debatte wurde
jüngst von Julian Nida-Rümelin unter dem reißerischen Titel eines tatsächlichen oder angeblichen „Akademisierungswahns“ wieder populär gemacht. Er macht eine unvertretbare Abwertung der beruflichen
Bildung und sogar Irreleitung dafür verantwortlich. Haben wir eine umfangreiche Fehlentwicklung vor
uns? Weder angeblich sinkende Arbeitsmarktchancen noch behauptete intellektuelle Unzulänglichkeit
halten der Überprüfung stand. Trotzdem gibt es umfangreichen Handlungsbedarf. Dessen Aspekte haben
33 Expert/innen aus Hochschulpolitik, Hochschulleitungen sowie Berufs- und Hochschulforschung eine
Woche lang beraten. Das Ergebnis ist lesenswert.
In den Beratungen wurden Fragen von
der Art aufgeworfen, wie:
• Ist die Prestigedifferenz zwischen
allgemeiner und beruflicher Bildung
berechtigt?
• Sind Gesellschaften planbar? Müssen alle, „die etwas werden wollen“,
studieren?
• Debatte um Obergrenzen – dieses
Mal (wieder): Wieviele Akademiker
braucht die Gesellschaft?
• Und wie gehen wir mit dem deutschen Verfassungsgebot um: „(1)
Alle Deutschen haben das Recht,
Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“ (Art.
12 (1) Satz 1 GG)?
• Verkommt Studium zur Jagd nach Zertifikaten in statusverleihender Instrumentalisierung ohne Verständnis von Wissenschaft?
• Wieviel Studium muss die Öffentlichkeit finanzieren?
• Nach der Welle der „Gymnasialisierung“ nun als nächste Stufe die „Akademisierung“ und absehbar
schon die „Doktorisierung“?
• Lassen sich arbeitsteilig differenzierte Hochschulsysteme aufrecht erhalten? Ist Wissenschaft vertikal teilbar?
Der Begriff der „Akademisierung“ ist vieldeutig und auf dem Hochschulforum Sylt weiter ausbuchstabiert
worden. Dieses Themenspektrum findet sich in vielen Einzelbeiträgen dieses Bandes aufgegriffen. Der
Band liefert reichlich Diskussionsstoff und Antworten.

ISBN 978-3-946017-08-0, Bielefeld 2017, 240 Seiten, 39.40 Euro zzgl. Versand
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