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Wie wirken Evaluationen in Hochschulen? 

– erwünschte und unerwünschte Effekte
Evaluationen haben an Hochschulen im kontinental -
europäischen Raum seit nunmehr fast 20 Jahren einen
festen und in letzter Zeit selten hinterfragten Platz einge-
nommen. Neben der organisatorischen Verankerung von
Evaluierungsstellen bzw. der Schaffung eigener Einrich-
tungen, die für Evaluationen in Studium, Lehre, For-
schung und Verwaltung zuständig sind, hat sich ein brei-
tes Spektrum an unterschiedlichen Evaluationsmethoden
und Evaluationsverfahren entwickelt. Viel Zeit und Auf-
wand wird in die Entwicklung und Durchführung von
Evaluationsverfahren investiert. Demgegenüber steht
wenig gesichertes Wissen über die positiven wie auch die
negativen Effekte, die Evaluationen und das auf die Eva-
luation folgende Follow-Up auf die Organisation Hoch-
schule, ihre Mitarbeiter und die Studierenden ausüben.
In diesem Band, welcher aus Beiträgen auf der Frühjahrs-
tagung des AK Hochschulen 
der DeGEval 2015 hervorgegangen ist, wird den folgen-
den Fragen nachgegangen:
• In welcher Weise fließen die Evaluationsergebnisse in

Planungen und Entscheidungen der Hochschulleitung
ein?

• Wie ist die Akzeptanz der Evaluation bei den evaluier-
ten Einrichtungen und Personen? Wird Evaluation als
aufgepfropfter Fremdkörper betrachtet, oder gehört sie
bereits zum universitären Selbstverständnis?

• Verbessern Evaluationen die Entscheidungen der unter-
schiedlichen Akteure? Führen sie zu einer Versachli-
chung der Diskussion?

• Ersetzen Evaluationen eigene Entscheidungen der Lei-
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Hochschulen)
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Elisabeth Wachsmuth und Jan Hense thematisieren am
Beispiel der Evaluation eines ebenfalls im Rahmen der
Qualitätspakts Lehre geförderten Projektes zur Weiter-
entwicklung der Studieneingangsphase die grundlegen-
de Frage, wie Wirkungen von Maßnahmen in Anbe-
tracht komplexer Kontextbedingungen in den Blick ge-
nommen werden können. Ausgehend von unterschiedli-
chen Methoden zur Herleitung von Wirkannahmen skiz-
zieren sie, in welcher Weise induktive, aus den konkre-
ten Programmen gewonnene Informationen, und de-
duktiv entwickelte Erklärungsmodelle in Wirkmodellen
zusammengeführt werden können. Damit fokussieren
sie auf die in der Evaluationsliteratur latente Diskussion
um programmtheoriebasierte Evaluationsmodelle, die
bislang im Bereich der Hochschulevaluation vergleichs-
weise selten aufgegriffen werden.  

Nastasia Sluzalek, Jan Hense, Tina Weiß und Marcus
Raser greifen in ihrem Beitrag die im Bereich der Qua-
litätssicherung an Hochschulen viel diskutierte Frage
auf, wie sich der Qualitätszirkel schließen lässt bzw. in
welcher Weise die Evaluation im Bereich der Lehre mit
konkreten Maßnahmen auf Seiten der Nutzer/innen ver-
bunden werden kann. Sie stellen, ausgehend von einer
verhaltensorientierten Evaluation von Lehrveranstaltun-
gen, ein Modell vor, das hochschuldidaktische Empfeh-
lungen in Form eines Online-Tools Lehrenden zur Verfü-
gung stellt und hierbei die Möglichkeit bietet, an spezi-
fische Aspekte der Lehrentwicklung anzuknüpfen, die
aus der Perspektive der bzw. des jeweiligen Lehrenden
von Relevanz sind. 

Mareike Beuße, Kerstin Heil und Stefanie Hartz befas-
sen sich mit einem grundlegenden Problem projektbe-
gleitender Evaluation, die zum einen unter zeitlichen
Restriktionen „leidet“, zum anderen aber auch zwischen
der wissenschaftlichen Fundierung und Forschungs -
orientierung einerseits sowie den Spezifika des Evalua -
tionsauftrags und den damit verbundenen Erkenntnisin-
teressen vermitteln muss. Sie entfalten diese Fragestel-
lung entlang der Evaluation des Projektes „teach4TU –

Hochschulen sind in den vergangenen Jahren neben
weiteren vielfältigen Veränderungsprozessen durch eine
zunehmende Projektförderung geprägt, die sich nicht
mehr nur auf den Bereich der Forschung, sondern auch
auf die Lehre bezieht. Wesentlich ist hierbei, dass geför-
derte Projekte im Bereich der Lehre in der Regel Inter-
ventionen und Innovationen verfolgen, um die Lehrpra-
xis weiterzuentwickeln. Beispiele hierfür sind die Pro-
grammlinien des BMBF (Qualitätspakt Lehre, Offene
Hochschulen, Qualitätsoffensive Lehrerbildung) wie
auch unterschiedliche Landesprogramme und durch
Stiftungen initiierte Fördermaßnahmen. 
Während diese Projekte mithin eine starke Praxisorien-
tierung aufweisen, ist gleichzeitig ein verstärktes Inte -
resse an Erkenntnissen zu beobachten, die Erfahrungen
aus Einzelprojekten verallgemeinerbar machen und ins-
besondere Wirkungszusammenhänge erklären können.
Die geförderten Projekte sind unter dieser Perspektive
nicht mehr nur als „Akteure“ der Veränderung zu verste-
hen, sondern gleichsam Objekt von Forschung. Aus-
druck hierfür ist u.a. die Begleitforschung im Rahmen
des Qualitätspakts Lehre.
Neben der Evaluation von Projekten bilden Projekte, die
auf die Evaluation von Maßnahmen der Hochschuldi-
daktik bzw. der Koppelung von Qualitätssicherung und
Hochschuldidaktik abstellen, einen  zweiten Schwer-
punkt der vorliegenden Ausgabe. Wenngleich damit ein
etwas anderer inhaltlicher Fokus gesetzt wird, zeigen die
vorliegenden Beiträge, dass die grundlegenden metho-
dischen Fragen, Modelle und Herausforderungen ver-
gleichbar sind.  
Ein Teil der Beiträge ist aus der Tagung einer Netzwerk -
initiative an der Universität Mainz am 10./11.3.2016
entstanden, die durch die Gesellschaft für Hochschulfor-
schung (GfHf), die Deutsche Gesellschaft für Hochschul-
didaktik (dghd), die Gesellschaft für Evaluation (DeGE-
val) und die Deutsche Gesellschaft für Wissenschaftliche
Weiterbildung und Fernstudium (DGWF) getragen wird
und die den Austausch befördern möchte.

Elke Bose, Anna Heudorfer und Eileen Lübcke widmen
sich mit Bezug zur Begleitforschung von Projekten, die
im Rahmen des Qualitätspakts Lehre gefördert werden,
grundlegenden Fragen angemessener methodischer De-
signs in Anbetracht der gegenwärtig dominanten Forde-
rung nach Evidenzbasierung von Steuerung und Inter-
vention und damit nach Erklärung von Wirkungszusam-
menhängen. Sie fokussieren entsprechend auf die me-
thodischen Designs der dargestellten Projekte, aber
auch auf die Frage, wie eine eher empirisch orientierte
Bildungsforschung mit theoretischen Erklärungsmodel-
len konstruktiv verbunden werden kann. Schließlich
erörtern sie die spezifischen Herausforderungen von
Forschungsprojekten, die sowohl eine gewisse Praxis -
orientierung bzw. Praxisberatung aufweisen und hoch-
schulpolitische Perspektiven berücksichtigen sollen als
auch wissenschaftlichen Standards verpflichtet sind.
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Lehren lernen im Team an der TU Braunschweig“. Aus-
gangspunkt ist damit eine hochschuldidaktische Maß-
nahme, deren Wirkung u.a. auf Selbstwirksamkeitser-
wartungen und didaktische Reflexionskompetenzen
Leh render wie auch auf die Vernetzung der Teilnehmen-
den untereinander abstellt. Im Mittelpunkt des Beitrags
steht allerdings weniger die Evaluation des Projektes
selbst als vielmehr die Lösung von (funktionalen) Ambi-
valenzen im Evaluationsprozess. 

Antje Nissler und Niclas Schaper resümieren die Ergeb-
nisse des Verbundprojektes HD MINT, das in Koopera -
tion mehrerer Hochschulen mit dem Zentrum für Hoch-
schuldidaktik und dem Bayerischen Staatsinstitut für
Hochschulforschung und -entwicklung durchgeführt
wird. Im Mittelpunkt des Beitrags steht die Frage der
Wi rkungen von Lehrberatungsangeboten auf die Neu -
aus richtung der Lehre, wobei insbesondere auf den As -
pekt der Veränderung der Lehrkonzepte fokussiert wird.
In Form einer Längsschnittuntersuchung soll damit die
Wirksamkeit spezifischer hochschuldidaktischer Ange-
bote im Hinblick auf die Veränderung von Überzeugun-
gen Lehrender überprüft werden, womit an ein aktuelles
Forschungsdesiderat angeschlossen wird, das sich insge-
samt für die Betrachtung von Wirkungen hochschuldi-
daktischer Intervention konstatieren lässt.

Yasmin Leibenath, Till Seipp und Tamara Zajontz rekur-
rieren in ihrem Beitrag auf das Programm „Kollegiales
Coaching“, das ein spezifisches Format hochschuldidak-
tischer Weiterbildung darstellt und in Anlehnung an un-
terschiedliche theoretische Vorarbeiten insbesondere
auf das Moment kollegialer Einbindung hochschuldidak-
tischer Maßnahmen und die unmittelbare Anwendungs-
nähe abstellt. Im Rahmen des Artikels werden hieran
anschließend Effekte des Programms untersucht, die
sich sowohl auf Ebene der Prozessqualität als auch auf

Wirkungen beziehen. Von Interesse ist hierbei unter an-
derem, ob das Format des Kollegialen Coachings durch
die Integration verschiedener Programmelemente und
die Einbettung in ein kollegiales Umfeld tatsächlich die
anvisierten Mehrwerte auf Ebene der Umsetzung in der
Lehrpraxis und eines nachhaltigen kollegialen Aus-
tauschs über Fragen von Studium und Lehre erzeugt.

Michaela Fuhrmann fokussiert die Fragen, inwieweit
Hochschuldidaktik und allgemeine Personalentwicklung
deutlicher und insbesondere strategisch aufeinander be-
zogen werden können. Vor allem die strategische Kop-
pelung, so ihre These, benötigt spezifische Formate des
Austauschs und der Reflexion. Hierzu bietet sich das ge-
meinsam von der Universität Potsdam und weiteren Ko-
operationshochschulen entwickelte Programm des Qua-
lity Audit an, womit eine Brücke geschlagen wird zum
Qualitätsmanagement der beteiligten Hochschulen.
Damit soll die Verbindung zwischen thematischen Ent-
wicklungsbereichen und Steuerungsebene sowie  Qua-
litätssicherungssystem hergestellt werden.

Abgerundet wird die aktuelle Ausgabe der QiW mit
einem Beitrag von Justus Henke, der sich weniger mit
den Wirkungen spezifischer Maßnahmen als viel mehr
mit der grundsätzlichen methodischen Frage, wie sich
Studienerfolg – genauer gesagt – Studienerfolgsquoten
auf unterschiedlichen Aggregatsebenen berechnen las-
sen. Hierzu beschreibt er eine selbst entwickelte Berech-
nungs- und Schätzmethode, mit der Studienerfolgsquo-
ten für einzelne Hochschulen ermittelt und dargestellt
werden können. Hiermit soll nicht zuletzt Hochschulen
eine bessere Datengrundlage zur evidenzbasierten
Steuerung zur Verfügung gestellt werden. 

U. Schmidt & R. Krempkow
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Begleitforschung zeichnet sich generell durch die Aus-
richtung an zwei unterschiedlichen Referenzsystemen
aus, da sowohl die Standards des Wissenschaftssystems
einzuhalten sind als auch relevante Ergebnisse für ausge-
wählte Praxisfelder erwartet werden. Im Fall der Begleit-
forschung zum Qualitätspakt Lehre steht dieser doppel-
te Anspruch in Verbindung mit der zunehmenden For-
derung nach einer evidenzorientierten Gestaltung von
Studium und Lehre. Für die konkreten Vorhaben bedeu-
tet dies, einerseits den wissenschaftlichen Ansprüchen
von Wirkungsforschung Rechnung zu tragen. Anderer-
seits sollen ihre Ergebnisse Verbesserungen im Bereich
von Studium und Lehre anstoßen. 
Ausgehend von der wachsenden Bedeutung der Evi -
denz orientierung für Lehr- und Hochschulentwicklung
so wie der daran geäußerten Kritik führt der Beitrag am
Beispiel von zwei Begleitforschungsvorhaben aus, wie
sich deren Orientierung am Wissenschaftssystem gestal-
tet und wie mit Erwartungen an die Gestaltungswirk-
samkeit dieser Evidenzen umzugehen ist. Mit Blick auf
die Praxis soll zudem die Entwicklungsorientierung der
vorgestellten Projekte beleuchtet werden, um Möglich-
keiten der Verbindung von Wissenschafts- und Praxis -
orientierung aufzuzeigen.

1. Evidenzorientierung in Lehr- 
und Hochschulentwicklung

An zahlreichen Hochschulen sind derzeit verstärkte Ak-
tivitäten zur Förderung von Studien- und Lehrqualität zu
beobachten, wozu insbesondere die breit angelegte Un-
terstützung des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) im Rahmen des Qualitätspakts Lehre
(QPL) beigetragen hat. Einblick in diese Aktivitäten bie-
ten hochschulübergreifende Veranstaltungen mit Pro-
jektpräsentationen sowie Handreichungen mit Beispie-
len guter Praxis, deren Durchführung bzw. Verbreitung
von hochschulpolitischen Akteur/innen wie Hochschul-
rektorenkonferenz und Stifterverband unterstützt wird.1
Zur näheren Erforschung der eingeführten Maßnahmen
soll die zusätzliche Förderung von Begleitforschung zum
Qualitätspakt Lehre beitragen:

„Im Rahmen des QPL werden in nicht unerhebli-
chem Ausmaß Interventions- und Implementations-
projekte in der Hochschullehre selbst und den dazu-
gehörigen Supportstrukturen gefördert, die eine
ausgezeichnete empirische Datengrundlage für Bil-
dungs- und Organisationsforschung im Hochschul-

kontext darstellen. Die Förderprojekte des QPL bie-
ten damit besondere Möglichkeiten, die hochschul-
bezogene Forschung und eine evidenzbasierte Ge-
staltung von Studium und Lehrbedingungen voran-
zutreiben“ (BMBF 2013, S. 1).

Über die zitierte Förderrichtlinie hinaus prägt das Ziel
der Evidenzorientierung auch den weiteren hochschul-
politischen Diskurs zur Lehr- und Studienqualität,2 was
sich beispielweise in der vom Stifterverband herausge-
gebenen „Charta guter Lehre“ (Jorzik 2013) widerspie-
gelt. Hier wird der hochschuldidaktischen Bildungsfor-
schung bzw. Hochschulbildungsforschung die Funktion
zugeschrieben, „einen Fundus wissenschaftlicher Er-
kenntnisse [zu erarbeiten], die eine evidenzbasierte Ent-
wicklung von Lehre und Studium ermöglichen“ (Wildt/
Breckwoldt/Schaper/Hochmuth 2013, S. 103). 
Dem hochschulpolitischen Diskurs steht allerdings eine
durchaus kritische Diskussion um den Evidenzbegriff in
der Erziehungswissenschaft gegenüber (vgl. Bellmann/
Müller 2011b). Sie hinterfragt das enge Verständnis von
Evidenz im Sinne von „What works-Prinzipien“, das
auch das Ziel der QPL-Begleitforschung kennzeichnet.
Laut Förderausschreibung geht es in der Begleitfor-
schung um:

„die Generierung verallgemeinerbarer und transfe-
rierbarer Erkenntnisse über Einflussfaktoren und Ge-
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1 Siehe hierzu neben der Dokumentation von QPL-Veranstaltungen
(http://www.qualitaetspakt-lehre.de/de/3809.php) beispielsweise auch
die Publikationen von HRK Nexus (https://www.hrk-nexus.de) oder das
„Handbuch Studienerfolg“ des Stifterverbands (Berthold/Jorzik/Meyer-
Guckel 2015).

2 Wie in den Ausführungen zur QPL-Programmevaluation hervorgehoben,
liegt dies nicht zuletzt daran, dass „die Verlagerung wesentlicher Steue-
rungselemente in die Hochschule hinein neue Anforderungen an die
Daten- und Evidenzbasierung von Entscheidungen notwendig macht“
(Altfeld/Schmid/Schulze 2015, S. 56).
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lingensbedingungen für eine anspruchsvolle und auf
größeren Studienerfolg zielende Gestaltung des Be-
reiches Studium und Lehre“ (BMBF 2013, S. 1-2).

Dieser Zielvorstellung, die auf eindeutige und allgemein-
gültige Wirkungszusammenhänge ausgerichtet ist, steht
die Kritik von Gert Biestas an einem engen Evidenzbe-
griff im Angesicht der Komplexität pädagogischen Han-
delns gegenüber: 

„Wenn wir […] eine Epistemologie einfordern, die
praktisch genug ist, um zu verstehen, wie Wissen
die Praxis unterstützen kann, müssen wir einräu-
men, dass das Wissen der Forschung nichts darüber
aussagt, was funktioniert und funktionieren wird,
sondern nur darüber, was in der Vergangenheit
funktioniert hat. Nur als Instrument für intelligentes,
professionelles Handeln können wir dieses Wissen
nutzen“ (Biestas 2011, S. 112).

Neben diesem erkenntnistheoretischen Einwand ist zu
bedenken, dass der enge Evidenzbegriff experimentelle
Untersuchungsverfahren nahelegt, die als „Goldstan-
dard“ für Erkenntnisse über kausale Zusammenhänge
gelten (vgl. Bellmann/Müller 2011a), einem sozialen
Kontext wie dem der Hochschule aber wenig angemes-
sen sind. Denn dieser zeichnet sich aus durch laufende
Veränderungsprozesse und kaum kontrollierbare Ein -
fluss faktoren. Zudem vernachlässigt eine rein empirische
Bildungsforschung die notwendige normative Reflexion
von Forschungsergebnissen, für die es bildungstheoreti-
scher Bezugspunkte bedarf, um „normative Fragen ratio-
nal zu erörtern, Orientierungen zu begründen und mit
Blick auf ihre Geltungsansprüche kritisch zu prüfen“
(Koller 2012, S. 10).3 Der kritischen Einschätzung hoch-
schulpolitischer Zielvorstellungen ist nicht zuletzt die
Perspektive der Hochschulforschung hinzuzufügen.
Diese hebt die Besonderheiten von Hochschulen als
„lose gekoppelte Organisationen“ und „organisierte
Anar chie“ hervor, die der Idee einer gezielt an Evidenz
ausrichtbaren Gestaltung von Studium und Lehre entge-
gen stehen (Hechler/Pasternack 2012, S. 36). 
Für Begleitforschungsvorhaben zum Qualitätspakt Lehre
stellt sich vor diesem Hintergrund die Frage, wie sie Wir-
kungsforschung und den Praxistransfer von Ergebnissen
gestalten. Aktuelle Beispiele aus dem weiteren Kontext
von Wirkungsforschung und Programmevaluation (Alt-
feld/Schmid/Schulze 2015; Jenert/Gommers 2016;
Jütte/Walber/Lobe 2016) deuten darauf hin, dass zum
einen der Evidenzbegriff zu relativieren ist, um einen er-
weiterten methodischen Zugriff zu ermöglichen. Zum
anderen sind für die Nutzung von Forschungsergebnis-
sen Alternativen zur üblichen wissenschaftlichen Distanz
zu suchen.

2. Begleitforschung in Orientierung 
am Wissenschaftssystem

Ein Blick in die Datenbank der Begleitforschung zum
Qualitätspakt Lehre offenbart eine Bandbreite an The-
men und Fragestellungen, die von insgesamt 16 Projek-
ten bearbeitet werden.4 Sie lassen sich der Koordinie-
rungsstelle der Begleitforschung (KoBF) zufolge drei the-

matischen Clustern zuordnen: Lehr-/Lernformen, Stu -
dieneingang und Hochschulsteuerung. Im Folgenden
werden die Projekte „Studierfähigkeit – institutionelle
Förderung und studienrelevante Heterogenität“ (StuFHe)
und „Forschungsorientierung in der Studieneingangspha-
se“ (FideS) näher dargestellt.5 StuFHe ist im Cluster Stu -
dieneingang angesiedelt und untersucht ausgewählte
QPL-Maßnahmen. FideS gehört den beiden Clustern
Lehr-/Lernformen und Studieneingang an. Das Projekt
untersucht, wie Forschungsorientierung in der Stu -
dieneingangsphase in QPL-Projekten (und darüber hin-
aus) umgesetzt und wirksam wird. Ziel des Projektes ist
es, das Konzept des forschenden Lernens theoretisch
auszudifferenzieren, dessen Einbettung in die erste Phase
von Studienprogrammen zu untersuchen und dabei Spe-
zifika verschiedener Fächer und Disziplinen sowie Mög-
lichkeiten der technischen Unterstützung zu berücksich-
tigen (vgl. Heudorfer/Lübcke/Reinmann/Favella/Schief-
ner-Rohs/Luc ke/Dehne 2016).
Am Beispiel dieser beiden Projekte werden zwei unter-
schiedliche Varianten von Begleitforschung vorgestellt,
wobei der Blick zunächst auf den jeweiligen Forschungs-
gegenstand, das methodische Design sowie die zu ge-
winnenden Daten gerichtet ist. Darauf aufbauend wird
reflektiert, inwiefern die Projekte Wirkungen der QPL-
Maßnahmen in den Blick nehmen und worin ihre Evi-
denzorientierung besteht. 

2.1 Forschungsansatz StuFHe 
Forschungsgegenstand und Forschungsfragen
Wie im Working Paper zur Studieneingangsphase der
erwähnten Koordinierungsstelle ausgeführt (vgl. Bosse
2016), widmet sich das an der Fakultät für Erziehungs-
wissenschaft der Universität Hamburg angesiedelte Pro-
jekt StuFHe denjenigen Maßnahmen, die der QPL-För-
derrichtlinie entsprechend „zur Ausgestaltung der Stu-
dieneingangsphase im Hinblick auf eine heterogener zu-
sammengesetzte Studierendenschaft“ (BMBF 2010) die-
nen sollen. Diese Maßnahmen wurden anhand der QPL-
Projektdatenbank6 identifiziert, wobei diejenigen Hoch-
schulen berücksichtigt wurden, deren QPL-Projekte
Studierende im ersten Studienjahr adressieren und zu-
gleich den Themenfeldern „Studieneingangsphase“ und
„Heterogenität/Diversität“ zugeordnet sind. Diese Kri-
terien führten zur Auswahl von 80 Hochschulen7, zu
denen vier Institutionen gehören, mit denen StuFHe bei
der Umsetzung des Forschungsvorhabens enger koope-
riert. Mit diesem Bezug zum QPL löst StuFHe den vom
BMBF formulierten Anspruch einer überregionalen,

3 Zum engen Evidenzbegriff der empirischen Bildungsforschung im Vergleich
zur Bildungsphilosophie, „die sich theoretisch mit den Prämissen, Werten
und Zielen von Bildung, auch von Hochschulbildung, auseinandersetzt“
siehe Reinmann (2015, S. 185).

4 Siehe https://de.kobf-qpl.de/public_pages/4.
5 Beide Projekte werden aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung

und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01PB14005 (StuFHe) bzw.
01PB14013 (FideS) gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser
Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen.

6 Siehe http://www.qualitaetspakt-lehre.de/de/3013.php.
7 Insgesamt wurden in der ersten Förderphase 78 Universitäten, 78 Fach-

hochschulen und 30 Kunst- und Musikhochschulen gefördert, wobei das
StuFHe-Sample 31 Universitäten, 45 Fachhochschulen und vier Kunst- und
Musikhochschulen umfasst (siehe www.qualitaetspakt-lehre.de/de/12
94.php). 
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hochschulübergreifenden Ausrichtung der Begleitfor-
schung ein und schafft die Voraussetzung für ein „akti-
ves Einbeziehen von für die ausgewählte Fragestellung
relevanten QPL-Projekten in das Forschungsdesign“
(BMBF 2013, S. 2).
Die institutionellen Förderangebote der identifizierten
QPL-Projekte untersucht StuFHe hinsichtlich ihres Bei-
trags zur individuellen Entwicklung von Studierfähigkeit
und unter Berücksichtigung studentischer Heteroge-
nität. Den theoretischen Ausgangspunkten des Projekts
folgend besteht Studierfähigkeit darin, individuelle Stu-
dienziele zu realisieren und mit institutionellen Stu dien -
an forderungen umgehen zu können (vgl. Bosse/Schul-
tes/Trautwein 2016). Inwiefern dies den Studierenden
auf unterschiedliche Art und Weise gelingt, soll durch
den Blick auf Profile und Entwicklungsverläufe von Stu-
dierfähigkeit ermittelt werden. Zugleich geht StuFHe
den Wirkungsweisen von QPL-Maßnahmen nach und
fokussiert dabei die Angebote für den Studieneinstieg.
Die Untersuchung von Studierfähigkeit und Studienein-
stiegsangeboten soll zudem Anhaltspunkte liefern, wel-
che Rolle Heterogenität für gelingendes Studieren spielt.
Berücksichtigt werden beispielsweise die vielfältigen Bil-
dungswege, Fähigkeiten und Ziele von Studierenden,
genauso wie unterschiedliche Hochschultypen und
Fächergruppen. 

Forschungsdesign 
Um Einblick in das Bedingungsgefüge gelingenden Stu-
dierens zu gewinnen, ist StuFHe als theoriegeleitete
Wirkungsforschung angelegt (vgl. Schaper 2014) und
sieht dafür ein komplexes Mixed-Methods-Design „mit
Integration in mehreren Phasen“ (Kuckartz 2014, S. 94)
vor. Zur Anfangsphase gehört die theoretische Grundle-
gung der Untersuchungen, für die das Projekt an die
oben genannte Definition von Studierfähigkeit anknüpft
sowie an eine qualitative Vorstudie zu charakteristischen
Anforderungen der Studieneingangsphase (vgl. Bosse/
Trautwein 2014). Zur weiteren Fundierung diente die
nähere Bestimmung des Heterogenitätsbegriffs, die mit
Blick auf den Diskurs in Hochschulpolitik und -forschung
in einer Unterscheidung zwischen sozialen Kategorien
(z.B. Bildungsherkunft), individuellen Merkmalen (z.B.
Studienmotivation) und organisationaler Zugehörigkeit
(z.B. Studiengang) mündete (vgl. Bosse 2015).
Darüber hinaus wurde in der Anfangsphase das geplante
Mixed-Methods-Design ausgearbeitet. Dies umfasst
zum einen eine quantitative Teilstudie, die als längs-
schnittliche Studierendenbefragung Profile und Entwick-
lungsverläufe von Studierfähigkeit erfassen soll. Zum an-
deren ist eine qualitative Teilstudie vorgesehen, die Wir-
kungsweisen von Angeboten für den Studieneinstieg mit
Hilfe von Dokumentenanalyse und Leitfadeninterviews
untersucht.
In der ersten Untersuchungsphase der quantitativen
Teilstudie wurde zunächst ein Online-Fragebogen ent-
wickelt, der neben Angaben zur institutionellen Veror-
tung der Studierenden (Hochschule, Studiengang) und
zu erweiterten sozio-demographischen Merkmalen
(Hochschulzugang, Bildungsherkunft, Migrationsstatus
etc.) auch Selbsteinschätzungen ausgewählter Kompe-
tenzkomponenten erhebt, die dem aktuellen For-

schungsstand zufolge einen Zusammenhang zum Stu -
dien erfolg aufweisen (vgl. Richardson/Abraham/ Bond
2012). Zusätzlich wurden Fragen zur Nutzung und Be-
wertung von Angeboten für den Studieneinstieg sowie
zur Einschätzung zukünftiger Herausforderungen im Stu-
dium erhoben. Neben der Validierung des Befragungsin-
struments ermöglicht die ermittelte Datenbasis, Er-
kenntnisse in Bezug auf Zusammenhänge zwischen
sozio-demographischen Merkmalen, selbsteingeschätz-
ten Kompetenzen, der Nutzung von Förderangeboten
und der Wahrnehmung von Studienanforderungen.
Primäres Ziel der ersten Untersuchungsphase ist dabei,
Profile von Studierfähigkeit anhand der Daten der be-
fragten Erstsemester-Studierenden zu identifizieren.
Fortsetzung findet die Befragung durch zwei weitere Er-
hebungen, die mit derselben Studienkohorte in den bei-
den Folgejahren durchgeführt werden. Der Fragebogen
wird an den jeweiligen Befragungszeitpunkt angepasst
und um Angaben zum Studienfortschritt und Studien-
kontext erweitert.
Parallel zur Erstsemesterbefragung war die erste Unter-
suchungsphase der qualitativen Teilstudie darauf ausge-
richtet, einen systematischen Einblick in die ausgewähl-
ten QPL-Angebote für den Studieneinstieg zu gewinnen.
Diese Systematisierung bildet die Voraussetzung für die
nähere Untersuchung von Wirkungsweisen, denn „to
demonstrate whether or how certain programs are effec-
tive there is need for more coherent conceptualizations
to identify and describe programs“ (Hatch/Bohlig 2016,
S. 72). Entsprechend wurde in der ersten Phase unter-
sucht, wodurch sich die QPL-Maßnahmen der 80 ausge-
wählten Hochschulen auszeichnen, d.h. welche Merk-
male für ihre Ausrichtung und Ausgestaltung charakte -
ris tisch sind. Hierzu diente eine Dokumentenanalyse der
online verfügbaren Projektdarstellungen, ergänzt um Ex-
perteninterviews mit jeweils zwei QPL-Verantwortlichen
an den vier StuFHe-Partnerhochschulen. Mittels qualita-
tiver Inhaltsanalyse des Datenmaterials nach Kuckartz
(2012) und Schreier (2014) wurde neben den Zielset-
zungen der untersuchten Studieneingangsangebote er-
fasst, welches Heterogenitätsverständnis sich in ihren
Zielgruppen widerspiegelt und welche Herausforderun-
gen der Studieneingangsphase sie mit ihrem inhaltlichen
Fokus aufgreifen. Darüber hinaus wurde das breite Spek-
trum hochschuldidaktischer Formate und Organisations-
formen der Angebote ermittelt. Im Fall der StuFHe-Part-
nerhochschulen wurde das jeweilige QPL-Projekt zu-
sätzlich anhand der Interviewdaten mit Blick auf die Pro-
jektstruktur, die Einflussfaktoren der Projektentwick-
lung, die Perspektiven für den Projektfortgang sowie
Einschätzungen zum Wirkungsspektrum von Projekt-
maßnahmen analysiert. Zu den Ergebnissen gehört eine
Typologie, die die Angebote für den Studieneinstieg an-
hand ihrer Funktionen in der Studieneingangsphase un-
terscheidet, wie beispielsweise die Begleitung im Studi-
enprozess (z.B. Erstsemestertutorien), die Anwendung
von Studieninhalten (z.B. Studieneinführungsprojekte)
oder die Anleitung zum Selbststudium (z.B. Online-
Lernmodule). Hieran schließt sich in den folgenden bei-
den Phasen die nähere Untersuchung der Wirkungswei-
sen ausgewählter Förderangebote an, denen StuFHe an-
hand von Interviews mit Studierenden nachgeht.
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Im Sinne des Mixed-Methods-Designs werden die quan-
titativen und qualitativen Verfahren im Projektverlauf
miteinander verschränkt, indem beispielsweise die er-
wähnte qualitative Vorstudie als Basis zur Entwicklung
von Fragebogenitems zu den Herausforderungen in der
Studieneingangsphase dient. Zudem werden die Teiler-
gebnisse projektbegleitend zusammengeführt, um
Meta-Inferenzen zu generieren, die als übergreifende
Schlussfolgerungen aus der Integration quantitativer
und qualitativer Befunde abgeleitet werden können (vgl.
Tashakkori/Teddlie 2008). Auf diese Weise lässt sich bei-
spielsweise feststellen, inwiefern die von institutioneller
Seite vorgenommene Ausrichtung und Ausgestaltung
von Studieneinstiegsangeboten mit den individuellen
Herausforderungen und Bedürfnissen von Studierenden
korrespondiert.

Evidenzorientierung
Wie die Darstellung des Forschungsvorhabens verdeut-
licht, orientiert sich StuFHe insofern an einem erweiter-
ten Evidenzbegriff, als anstelle eines experimentellen
Designs eine Kombination aus quantitativen und quali-
tativen Verfahren zum Einsatz kommt. Dies ist zunächst
forschungspraktisch begründet, da sich das zu untersu-
chende Praxisfeld im Vorfeld und damit unabhängig von
der Begleitforschung konstituiert hat. Während die QPL-
Angebote für den Studieneinstieg seit 2011 bzw. 2012
gefördert werden, wurde die Begleitforschung erst 2014
initiiert und setzt somit im laufenden Projektbetrieb an.
Die für die Wirkungen von QPL-Maßnahmen relevanten
Variablen sind dabei kaum zu kontrollieren und das not-
wendige Setting für im engeren Sinne evidenzorientierte
Studien ist nicht gegeben. Wie bei der QPL-Programm -
evaluation legen also bereits die Bedingungen des For-
schungsfelds nahe, „den ‚Königsweg‘ (quasi-)experi-
menteller Designs zu verlassen und andere Untersu-
chungsdesigns als mögliche Alternativen zu berücksich-
tigen“ (Altfeld u.a. 2015, S. 62).
Darüber hinaus ist die Wahl des Mixed-Methods-De -
signs aus der Konstitution des Forschungsgegenstands
herzuleiten, da die Integration qualitativer und quantita-
tiver Untersuchungen als besonders geeignet gilt, in ge-
sellschaftliche und institutionelle Strukturen eingebette-
te individuelle Lern- und Bildungsprozesse zu erfassen
(vgl. Gläser-Zikuda/Seidel/Rohlfs/Gröschner/Ziegelbauer
2012). Nicht nur wegen der Bedingungen des For-
schungsfelds sondern vor allem aufgrund der Komple-
xität des Forschungsgegenstands nimmt StuFHe also Ab-
stand von dem Anspruch, aus dem Einblick in das Wir-
kungsgefüge von Studierfähigkeit, Förderangeboten und
Heterogenität allgemeingültige Handlungsanweisungen
für die Praxis zu generieren. Vielmehr geht es darum, die
Aussagekraft von Erkenntnissen im Sinne von „Struktu-
ren begrenzter Reichweite“ (Kelle 2008) kritisch zu re-
flektieren und ihre praktische Bedeutung für die Lehr-
und Hochschulentwicklung im Austausch mit der Praxis
zu prüfen (vgl. Jütte/Walber/Lobe 2016). An die Stelle
von Evidenzen im engeren Sinne treten also empirische
Daten, die nicht für sich selbst sprechen, sondern nor-
mativ-theoretischer Reflexion bedürfen und mit Blick
auf die Kontextbedingungen und strategischen Ziele der
jeweiligen Hochschule zu interpretieren sind. 

2.2 Forschungsansatz FideS
Forschungsgegenstand und Forschungsfragen 
FideS ist ein Verbundprojekt der Universität Hamburg,
der Universität Potsdam und der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern. Es untersucht die Initiierung und
Umsetzung von Forschungsorientierung in der Stu -
dieneingangsphase in Projekten des QPL aber auch dar-
über hinaus. Die Forschungsorientierung findet ihre di-
daktische Umsetzung im forschenden Lernen, welches
sich dadurch auszeichnet: 

„dass die Lernenden den Prozess eines Forschungs-
vorhabens, das auf die Gewinnung von auch für
Dritte interessanten Erkenntnissen gerichtet ist, in
seinen wesentlichen Phasen – von der Entwicklung
der Fragen und Hypothesen über die Wahl und Aus-
führung der Methoden bis zur Prüfung und Darstel-
lung der Ergebnisse in selbstständiger Arbeit oder in
aktiver Mitarbeit in einem übergreifenden Projekt –
(mit)gestalten, erfahren und reflektieren“ (Huber
2009, S. 11).

Der Untersuchungsfokus liegt bei FideS auf den drei dis-
ziplinären Feldern der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten, der Ingenieurwissenschaften und der Lehrerbildung
mit ihren jeweiligen Besonderheiten bezüglich der Aus-
gestaltung forschenden Lernens. Insgesamt wurden in
einem dreistufigen Verfahren 19 Projekte für Fallstudien
ermittelt. Zunächst hat FideS eine Dokumentenanalyse
der Beschreibungen aller Projekte des Qualitätspakts
Lehre durchgeführt. Da wenige Projekte im Feld der
Lehrerbildung identifiziert werden konnten, kam die
Förderlinie Qualitätsoffensive Lehrerbildung8 hinzu, de -
ren Projektbeschreibungen ebenfalls analysiert wurden.
Zuletzt schloss sich eine freie Recherche nach weiteren
Projekten an, aus der sich Initiativen des forschenden
Lernens ergaben, die von den Hochschulen selbst getra-
gen werden. Um die Auswahl zu validieren und eine Ko-
operation einzuleiten, wurden die Projekt koor di na -
tor/innen per Email nach den Projektschwerpunkten
und der Eingrenzung auf die Studieneingangsphase be-
fragt. Nach der Bestimmung des Untersuchungsgegen-
standes bewegt sich die Untersuchung auf drei Ebenen
mit jeweils eigenen Fragestellungen. Zunächst werden
bestehende Handlungspraxen und Strategien der struk-
turellen Verankerung forschenden Lernens unter
Berücksichtigung unterschiedlicher Disziplinen und
Hochschultypen erhoben. Dem folgt die Frage nach den
Wirkungen forschenden Lernens für die Förderung von
Kompetenzen (mit Relevanz für Forschung und Wissens-
arbeit). Zuletzt werden theoretische, technische und
praktische Folgerungen für die Umsetzung forschenden
Lernens gezogen.

Forschungsdesign 
FideS systematisiert beschreibend Formen forschenden
Lernens, wie sie in verschiedenen Projekten und in den
unterschiedlichen Disziplinen umgesetzt werden. Aus
einer Mikroperspektive werden die praktizierten didakti-

8 Mehr Informationen zur Förderlinie Qualitätsoffensive Lehrerbildung des
BMBF finden sich unter https://www.bmbf.de/de/qualitaetsoffensive-
lehrerbildung-525.html 
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schen Szenarien forschungsorientierter Lehre dargestellt,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet
und der unterstützende Medieneinsatz erhoben. Auf der
Mesoebene wird untersucht, wie die Projekte strukturell
(bspw. in Studien-/Prüfungsordnungen oder in Modul-
handbüchern) verankert und damit in Studienprogram-
me integriert sind. Zudem werden mögliche Unterschie-
de zwischen Disziplinen und/oder zwischen verschiede-
nen Hochschulen/Hochschultypen identifiziert. 
Die Beschreibung wird in einem ersten Schritt anhand
von Dokumentenanalysen vorgenommen. Bei den Do-
kumenten handelt es sich um Selbstbeschreibungen,
also z.B. von den Projektmitarbeiter/innen verfasste
wissenschaftliche Publikationen oder journalistische
Texte. Sie wurden anhand einer strukturierenden In-
haltsanalyse (Kuckartz 2012) ausgewertet. Ergänzend
wurden leitfadengestützte Interviews mit Projektkoor-
dinator/ innen und/oder -mitarbeiter/innen geführt. Zur
Erhebung des Medieneinsatzes finden sich im Inter-
view-Leitfaden einige Fragen zu digitalen Werkzeugen
und Systemen. Eine zusätzliche halbstandardisierte tele-
fonische Befragung von 21 Lehrpersonen wird Auf-
schluss über den didaktisch geplanten Einsatz digitaler
Medien in verschiedenen Phasen des Forschungspro-
zesses geben. Die beschreibende Ebene mit dem Ziel
einer Typologisierung von forschendem Lernen dient als
Basis für die weiteren Untersuchungsschritte, hat aber
ebenso einen eigenen Erkenntniswert. Die Einzelfälle
werden in die Tiefe beschrieben. Eine Übertragung von
Erkenntnissen auf andere Situationen und Kontexte wird
dadurch ermöglicht, dass beispielhafte Narrationen an-
statt theoretisch-generalisierter Zusammenhänge ge-
schaffen werden (vgl. Flyvbjerg 2006).
Die Wirkungen von forschendem Lernen auf for-
schungsrelevantes Handeln untersucht FideS unter
Berücksichtigung ihrer Kontextbedingungen. Zudem
wird erhoben, in welchem Maße und unter welchen Be-
dingungen diese Wirkungen durch den Einsatz von IT-
Systemen und -Werkzeugen befördert oder beeinträch-
tigt werden. 
Wirkungen werden nicht im Sinne direkter Wirkzusam-
menhänge, sondern in einer Sekundäranalyse erhoben.
Dafür wurden im Interview-Leitfaden Fragen zu Wir-
kungen ergänzt, die die Erfahrungen und Einschätzun-
gen der Akteur/innen aufnehmen (nicht-systematische
Evaluation). Zudem werden bestehende Evaluationsda-
ten wie Studierendenbefragungen aus den untersuchten
Projekten herangezogen und auf Wirkungsweisen hin
untersucht (systematische Evaluation). Das Vorgehen
beruht auf der Annahme, dass auch Fallstudien Eviden-
zen für Wirkungszusammenhänge produzieren und
damit die Theoriebildung unterstützen können. Flyv -
bjerg (2006) folgend lässt sich das Fallstudiendesign zur
Falsifikation von Hypothesen nutzen: Trifft eine Hypo-
these in einem als besonders wahrscheinlich eingestuf-
ten Fall nicht zu, kann sie auch für andere Fälle als wi-
derlegt gelten. Dieses Verfahren wird im FideS-Projekt
angewandt, wenn etwa Kontextbedingungen für for-
schendes Lernen sehr günstig erscheinen. Treten dann
Schwierigkeiten auf (bspw. die fehlende Motivation der
Studierenden), so können diese als allgemeingültige
Problemlagen gelten.

In der letzten Projektphase entwickelt FideS handlungs-
leitende Ordnungsmodelle, die ein differenzierteres Bild
forschenden Lernens bzw. forschungsorientierter Lehre
zulassen. An dieser Stelle wird die Frage nach den tech-
nischen sowie praktischen Folgerungen der bisherigen
Untersuchung beantwortet. Diese werden in Form von
Best oder Real Practices als Handlungsempfehlungen
oder als Handreichungen aufbereitet. Zuletzt werden
Schlussfolgerungen für die Gestaltung von spezifischen
IT-Systemen und -Werkzeugen für Konzepte forschen-
den Lernens gezogen. Fragestellungen mit Entwick-
lungsfokus werden theoretisch und/oder konzeptionell-
gestaltend angegangen. Dafür wird insbesondere ein Er-
fahrungsaustausch mit Akteur/innen aus den untersuch-
ten Projekten gesucht und gezielt gefördert. Alle theo-
retischen, empirischen und praktischen Ergebnisse wer-
den über die Pilotierung eines Forschungs- und Ent-
wicklungsaudits nicht nur öffentlich zugänglich ge-
macht, sondern nachhaltig und mit dem Ziel der Erar-
beitung von Qualitätsstandards diskutiert, geprüft und
verbreitet.

Evidenzorientierung
Die Frage nach der evidenzbasierten Wirkungsfor-
schung wird im Fall von FideS in doppelter Hinsicht re-
levant, weil der Gegenstand „forschendes Lernen” in
sich eine dualistische Bedeutung trägt. So beschreiben
Simons & Elen (2007), dass research based learning so-
wohl durch einen idealistischen wie auch durch einen
funktionalen Ansatz geprägt sein kann. Der idealistische
Ansatz ist der, den man im deutschsprachigen Raum als
einen bildungstheoretischen Zugang beschreiben
würde und der im Sinne Wilhelm von Humboldts auf
die Einheit von Lernen und Forschen zielt. „The as-
sumption being made is that Wissenschaftlichkeit […] is
at the same time a process of edification of the indivi-
dual” (Simons/Elen 2007, S. 624). Forschendes Lernen
wird als ein Prozess der Persönlichkeitsbildung betrach-
tet, der den gesamten Menschen umfasst. Durch die
Auseinandersetzung mit der Wissenschaft und ihren in-
härenten Werten wird gleichermaßen zur Charakterbil-
dung beigetragen (vgl. Simons/Elen 2007). Der funktio-
nale Ansatz betrachtet den insbesondere durch Healey
und Jenkins (2005) populär gewordenen research-tea-
ching-nexus. Hier sind Forschung und Lehre zwei
Aspekte, die es gilt, positiv miteinander zu verzahnen.
Forschung wird dabei als exemplarischer Lernprozess
verstanden. Forschen hat eine instrumentelle Funktion
für den Lernprozess. In diesem Ansatz ist Forschung das
Mittel zur Kompetenzentwicklung. Für beide Ansätze
gibt es unterschiedliche theoretisch-empirische Zugän-
ge. Während der bildungstheoretische Ansatz stark auf
philosophischen Überlegungen beruht, wird der funk-
tionale Ansatz von einem Zugang aus dem Bereich der
empirischen Bildungsforschung geprägt. 
Der Vergleich mit der eingangs beschriebenen Begleit-
forschung macht schnell deutlich, dass die Zielsetzung
der Begleitforschung eher dem funktionalen Ansatz von
forschendem Lernen entspricht. Simons und Elen kon-
statieren: „It seems as if the idealistic approach has no
weapons to compete with the functional approach
when it comes to educational/pedagogic issues and
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guide lines for the organisation/innovation of education”
(Simons/Elen 2007, S. 628). 
Für FideS besteht daher die Herausforderung, forschen-
des Lernen auch in seiner bildungsphilosophischen Di-
mension zu fassen. In Form von Fallstudien werden
Daten für die Entwicklung normativer Überlegungen er-
hoben, da „dichte Beschreibungen eine Basis für wer-
tende Urteile sein können […]“ (Reinmann 2015, S.
184). Erste empirische Ergebnisse zeigen, dass forschen-
des Lernen in deutschen Universitäten verstärkt einge-
setzt wird, um zu einem ganzheitlichen Bildungsver-
ständnis zurückzukehren. Hier offenbart sich bereits die
Anschlussfähigkeit an bildungstheoretische Diskurse.

3. Begleitforschung und ihre 
Praxisorientierung 

Wie im vorangegangenen Abschnitt gezeigt, sind evi-
denzbasierte Erkenntnisse bspw. über Wirkungszusam-
menhänge klassische Forderungen des Wissenschafts -
sys tems. Diese eignen sich jedoch nur im begrenzten
Maße für praxisrelevante Handlungsempfehlungen.
Durch die Förderrichtlinie des BMBF kommt neben der
evidenzorientierten Ausgestaltung des Forschungsde -
signs die Praxisorientierung als zweite Forderung hinzu,
die ebenfalls von der Begleitforschung erfüllt werden
muss. Zwingende Voraussetzung für die Förderfähigkeit
von Projektvorschlägen war neben dem unmittelbaren
oder mittelbaren Bezug zur Verbesserung der Studien-
bedingungen und der Lehrqualität ein möglichst aktives
Einbeziehen von QPL-Projekten in das Forschungsde-
sign. Eine lediglich passive Berücksichtigung („Befor-
schung“) der QPL-Projekte wäre den Förderkriterien zu-
folge unzureichend (vgl. BMBF 2013, S. 2). Die Begleit-
forschung soll also nicht nur mit ihren Erkenntnissen zu
einem informierten Handeln der Praxis beitragen, son-
dern die Praxis auch aktiv einbinden. Diese Einbindung
wird gefordert, um a) den Erkenntnistransfer zu erleich-
tern und b) sicherzustellen, dass die Fragestellungen und
Erkenntnisse auf Informationsbedarfe aus der Praxis tref-
fen. Die QPL-Projekte sollen also gleichsam Fragestel-
lung und Daten liefern sowie Adressat/innen der Er-
kenntnisse sein. Begleitforschung und Projekte sind al-
lerdings nicht synchron und in korrespondierender
Weise entwickelt worden. Deshalb können sich die Fra-
gestellungen von Begleitforschung und Praxis deutlich
unterscheiden. Die Begleitforschungsprojekte nehmen
vor allem theoretische Perspektiven in den Fokus und
versuchen, aggregierte Erkenntnisse über mehrere Pro-
jekte hinweg zu liefern. Die Zielstellungen der QPL-Pro-
jekte wurden zu einem früheren Zeitpunkt entwickelt
und setzen an den jeweils hochschulspezifischen Beson-
derheiten und Entwicklungsbedarfen an. Für den Um-
gang mit den unterschiedlichen theoretisch bzw. prak-
tisch begründeten Fragestellungen haben StuFHe und
FideS unterschiedliche Lösungen gefunden. 

3.1 Praxisorientierung in StuFHe
Die Praxisorientierung besteht im Fall von StuFHe in der
Zielsetzung, wissenschaftlich fundierte Impulse für die
Hochschulentwicklung zu liefern und zur Ausgestaltung

der Studieneingangsphase an den Partnerhochschulen
beizutragen. Um Forschungsverfahren und -ergebnisse
auf Entwicklungsprozesse der Partnerhochschulen zu
beziehen, orientiert sich StuFHe am Modell pädagogi-
scher Hochschulentwicklung (vgl. Brahm/Jenert/Euler
2016), das den hochschulischen Gesamtzusammenhang
von Veränderungsprozessen betrachtet: Dem Modell
zufolge steht die Mikroebene der Lernumgebung in Ver-
bindung mit der Mesoebene der Studienprogramme
sowie mit den kulturellen und strukturellen Rahmenbe-
dingungen auf der Makroebene der Organisation. Die
strategischen Ziele für Studium und Lehre sind diesen
drei Ebenen übergeordnet, wobei das Change Manage-
ment im Idealfall zu ihrer Umsetzung beiträgt. 
Mit diesem Bezugsrahmen wird deutlich, dass StuFHe
lediglich einen Ausschnitt des hochschulischen Gesamt-
zusammenhangs beleuchtet und Anregungen für die
Hochschulentwicklung nur von außen an die Partner-
hochschulen herantragen kann. So versprechen die oben
dargestellten Untersuchungen in erster Linie Erkenntnis-
se, die im Sinne des Modells auf der Ebene der Lernum-
gebung zu verorten sind. Zum einen ist dies der hoch-
schulübergreifende Einblick in den Zusammenhang von
Studierfähigkeit, Förderangeboten und Heterogenität.
Zum anderen sind hochschulspezifische Befunde zu er-
warten, die den Partnerhochschulen Auskunft darüber
geben, wodurch sich die untersuchten individuellen und
institutionellen Bedingungen in ihrem Fall auszeichnen. 
Während es im ersten Fall darauf ankommt, an den in-
ternationalen Forschungsstand anzuknüpfen und die
wissenschaftliche Qualität der Ergebnisse im Austausch
mit der Fachcommunity auszuweisen, ist StuFHe bei der
Überprüfung der praktischen Relevanz der Ergebnisse
auf die Partnerhochschulen und ihren Einblick in den
weiteren hochschulischen Gesamtzusammenhang ange-
wiesen. Bereits die Entwicklung von Untersuchungsver-
fahren erfolgt deshalb in enger Kooperation mit der Pra-
xis. Um Akzeptanz und Interesse für die Ergebnisse zu
schaffen, wurden z.B. das Befragungsinstrument im Aus-
tausch mit den Partnerhochschulen an hochschulspezifi-
sche Besonderheiten angepasst und eine gemeinsame
Akquise-Strategie für die Befragungen entwickelt. Hinzu
kommt, dass StuFHe bereits im Projektverlauf Zwi-
schenergebnisse zeitnah kommuniziert, je nach Bedarf
um hochschulspezifische Auswertungen ergänzt und ge-
meinsam mit Blick auf Implikationen für die Praxis re-
flektiert. Für diesen kollegialen Austausch zwischen For-
schung und Praxis werden unterschiedliche Formate
entwickelt, wie z.B. regelmäßige Kooperationswork -
shops mit Vertreter/innen der Partnerhochschulen.
Hinzu kommen Projektbesuche, um Verfahren und Zwi-
schenergebnisse mit Expert/innen vor Ort zu erörtern.
Für den weiteren Kreis der in die Lehr- und Hochschul-
entwicklung eingebundenen Mitglieder der Partner-
hochschulen (z.B. Qualitätsmanagement, Studiengang-
entwicklung, Studienberatung) veranstaltet StuFHe
zudem Workshops, um ausgewählte Themen aus Sicht
von Forschung und Praxis zu beleuchten. Dazu gehörte
beispielweise im ersten Projektjahr, die Passung von Stu-
dienanforderungen und den Angeboten für den Studi-
eneinstieg an den Partnerhochschulen zu erkunden.
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Der kontinuierliche und an die jeweiligen Gegebenhei-
ten angepasste Dialog mit den Partnerhochschulen soll
insgesamt dazu beitragen, die Ergebnisse nicht erst zum
Projektabschluss zur Verfügung zu stellen, sondern ihren
Transfer bereits im Projektverlauf vorzubereiten bzw. zu
begleiten. Der Erfolg wird einerseits davon abhängen,
wie weit StuFHe den Interessen und Bedarfen der Part-
nerhochschulen angesichts begrenzter Projektkapazitä-
ten nachkommen kann. Andererseits liegt der letztliche
Ergebnistransfer aber in den Händen der Partnerhoch-
schulen, ihren Handlungsspielräumen und dem jeweili-
gen Change Management. Deshalb ist die enge Koope-
ration mit den Partnerhochschulen auch insofern konsti-
tutiv für die Begleitforschung, als StuFHe durch den
Fokus auf die Ebene der Lernumgebung nicht den An-
spruch erheben kann, die mit dem QPL einhergehenden
Veränderungsprozesse vollständig zu erfassen. Vielmehr
ermöglicht neben Dokumentenanalyse und Expertenin-
terviews erst der Dialog mit den Partnerhochschulen,
die Ebene der Studienprogramme und der Organisation
gemeinsam zu beleuchten und Einblick in strategische
Zielvorstellungen zu gewinnen. Wie im Modell der
pädagogischen Hochschulentwicklung vorgesehen, fin-
det auf diese Weise der hochschulische Gesamtzusam-
menhang Berücksichtigung und die Erkenntnisse hin-
sichtlich der Wirkungsweisen von Förderangeboten blei-
ben nicht auf die individuellen Sichtweisen von Studie-
renden beschränkt. Vielmehr können auch hinderliche
und förderliche Bedingungen der Implementierung als
institutionelle Einflussfaktoren in die Reflexion mit den
Partnerhochschulen einbezogen werden.

3.2 Praxisorientierung in FideS
FideS agiert in seiner Beziehung zu den Projekten
zunächst eher im Sinne „klassischer“ empirischer For-
schung: Die Projekte sind die Untersuchungsgegenstän-
de von FideS. Im Forschungsdesign finden sich allerdings
ebenfalls einige Ansätze, die darauf abzielen, die Nähe
zur Praxis zu gewährleisten. Gegenüber den Projekten
wird eine größtmögliche Transparenz hergestellt, indem
über Verfahren und Fortschritte der Datenauswertung
ebenso informiert wird wie über aktuelle Erkenntnisse.
Zudem übernimmt FideS einen Teil der Auswertung von
Evaluationsdaten der Projekte. Entwickelte Theorien
oder Modelle werden im Forschungsprozess anhand der
Erfahrungen der Projektmitarbeitenden überprüft und
angewandt. In der letzten Phase des Projekts, der Ent-
wicklung und Validierung von Materialien, steht die
Kommunikation mit den Akteur/innen aus den Projek-
ten sowie weiteren Expert/innen im Mittelpunkt. Ziel ist
es, die entwickelten Empfehlungen mit Praxiserfahrun-
gen in Beziehung zu setzen, um möglichst valide und
umsetzbare Aussagen treffen zu können. 
Die Entwicklungsphase ist an den Ansatz des Design
Based Research (DBR) angelehnt, mit dem zwei An-
sprüche verfolgt werden: Die Problemlösung aus der
konkreten Praxis heraus und die Anbindung an die
Theorie sowie deren Weiterentwicklung. Im Falle von
FideS entstehen zur Erfüllung beider Ansprüche Heraus-
forderungen, die vor allem durch die zeitliche Entkopp-
lung von QPL-Projekten und Begleitforschung entste-

hen. Die Festlegung des von den Projekten zu lösenden
Problems liegt mindestens drei Jahre vor dem Beginn
der Begleitforschung. Die Problemdefinition kann sich
zwischenzeitlich geändert haben (bspw. durch personel-
le Wechsel, Ressourcenveränderungen, inhaltliche An-
passungen etc.). Daher kann FideS nur rekonstruktiv er-
mitteln, welche Probleme durch die Projekte angegan-
gen wurden. 
Die zentrale Gemeinsamkeit mit dem DBR-Ansatz ist
hingegen der Kontext, der für die Arbeit in FideS eine
besondere Bedeutung spielt. Barab und Squire formulie-
ren die Unterscheidung zu klassischen psychologischen
Lernforschungen wie folgt: „Central to this distinction is
that design-based research focuses on understanding
the messiness of real-world practice, with context being
a core part of the story and not an extraneous variable to
be trivialized“ (Barab/Squire 2004, S. 4). Genau dieser
Kontext ermöglicht es FideS, den Praxisbezug sowie die
(bildungs-)theoretischen Ansprüche zu realisieren.
Handlungsleitende Materialien werden zunächst mit
Bezug zur Theorie forschenden Lernens sowie zu den
empirischen Ergebnissen erstellt. Ihre Nützlichkeit wird
anschließend durch die untersuchten Projekte überprüft
und in einem iterativen Prozess verbessert (vgl. Barab/
Squire 2004).
Im Hintergrund des Forschungsdesigns von FideS steht
die Methodologie der Fallstudien, wie sie Flyvbjerg
(2006) formuliert. Fallstudien transportieren demnach
kontextspezifisches Wissen, das für die Akteur/innen
handlungsrelevant ist. Grundlage hierfür ist die Annah-
me, dass menschliches Lernen immer kontextspezifisch
abläuft, so dass diese Art des Wissens benötigt wird, um
die Entwicklung vom Novizen- zum Expertentum zu er-
möglichen. Fallstudien erfüllen damit nicht den An-
spruch des engen Evidenzbegriffs, sondern liefern Wis-
sen in Form von Narrationen, das für Lernprozesse in der
Praxis genutzt werden kann. 

4. Fazit und Ausblick
Die vorgestellten Begleitforschungsprojekte operieren
mit einem erweiterten Evidenzbegriff, um nicht nur den
methodischen Handlungsspielraum zu erweitern, son-
dern insbesondere die Kommunikation mit der Praxis zu
befördern. Durch die zeitliche Entkopplung von QPL
und Begleitforschung sind Problemstellungen und Er-
kenntnisinteresse nicht deckungsgleich, d.h. Schnittstel-
len ergeben sich nicht offensichtlich und müssen in der
Kooperation hergestellt werden. Eine Projektförderung
im Sinne des DBR, welche die in der Praxis entstande-
nen Probleme zum Anlass für die Entwicklung von Lö-
sungen wie auch für die theoretische Weiterentwicklung
nimmt, würde für genau eine solche Schnittstelle zwi-
schen Wissenschaft und Praxis sorgen. Ohne diese ge-
zielte Integration bleibt die Information der Praxis durch
die wissenschaftliche Begleitforschung problematisch.
Wie ausgeführt, müssen die aus der Forschung generier-
ten Erkenntnisse den Praktiker/innen als Information
über mögliche Handlungsoptionen zur Verfügung ge-
stellt werden, ohne direkten Einfluss auf dieses Handeln
nehmen zu können. Auf der anderen Seite stehen aktu-
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ell Entwicklungsprojekte, die explizit keinen wissen-
schaftlichen Erkenntnisgewinn zum Ziel haben. Eine
Förderstruktur, in der beides zusammen gedacht wird,
steht noch aus. 
FideS versucht dieses Problem zum einen methodisch
mit Hilfe von Fallstudien zu lösen, deren wissenschaftli-
che Erkenntnisse bereits auf eine weit verbreitete Art
menschlichen Lernens treffen. Zum anderen wird es
nicht den Praktiker/innen überlassen, Handlungsanlei-
tungen aus den Erkenntnissen zu gewinnen, sondern das
Projekt selbst entwickelt Materialien, deren Praxistaug-
lichkeit durch Expert/innen überprüft wird. 
StuFHe entwickelt eigene Erhebungsinstrumente für
hochschulübergreifende Fragestellungen sowie Verfah-
ren zur Erkundung hochschulspezifischer Besonderhei-
ten. Die QPL-Projekte bieten dabei nicht nur den Kon-
text für die Untersuchungen, sondern auch für die Refle-
xion von praktischen Implikationen der Ergebnisse. Die
Kopplung von Forschung und Praxis geschieht dadurch,
dass die Projekte an der Konzeption und Erprobung von
Untersuchungsverfahren beteiligt sind und die Ergebnis-
se in entwicklungsorientierte Workshopangebote über-
führt werden. Erst aus dem kommunikativen Abgleich
von Forschungs- und Praxisperspektiven und der ge-
meinsamen Reflexion der Ergebnisse sind schließlich Im-
pulse zur Weiterentwicklung der Projekte zu gewinnen.
Sowohl für FideS als auch für StuFHe ist die Praxisorien-
tierung konstitutiv, da sie Argumentationsgrundlagen
für ihr Projekthandeln schafft. Beide Projekte können je-
doch die Problematik der Trennung von praktischen Ent-
wicklungsprojekten und wissenschaftlicher Begleitfor-
schung nicht vollständig lösen. Neben den Bemühungen
der Akteur/innen der Hochschulbildungsforschung
braucht es den institutionellen Rahmen, der ihre Ergeb-
nisse systematisch einbindet. Dies kann umso besser er-
reicht werden, „je mehr sie in das strategische Manage-
ment der Hochschulen und in die darauf bezogenen
Prozesse der Programm- bzw. Studiengangsentwicklung
sowie Personal- und Organisationsentwicklung einge-
bunden ist“ (Wildt/Breckwoldt/Schaper/Hochmuth
2013, S. 109). Dies bedeutet, dass die Begleitforschung
im Spannungsfeld aus (Hochschul-)Politik, Forschung
und Praxis agiert: Neben der Praxis ist der zweite Adres-
satenkreis der Forschung die Politik, die den Rahmen für
die Lehr- und Hochschulentwicklung gestaltet, die QPL-
Projekte aber als Stellvertreter ihres Gestaltungswillens
ins Leben gerufen hat.
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Angesichts steigender Studierendenzahlen und den sich
stetig wandelnden Anforderungen der Hochschulen,
sind in den letzten Jahren vielfach komplexe Projekte
zur Unterstützung des Studieneinstiegs und zur Verbes-
serung der Studienqualität entstanden. Eine zentrale
Frage ist, ob und wie solche Projekte die gewünschten
Wirkungen erzielen können. 
Ein Thema, das in der Evaluation anhaltend diskutiert
wird, ist, wie Wirkungen untersucht und nachgewiesen
werden können. Eine Herangehensweise, die sich dabei
herausgebildet hat, sind programmtheoriebasierte Eva-
luationsansätze. Sie rücken nicht nur die Wirkungen,
sondern insbesondere die Wirkweise von komplexen
Projekten in den Fokus. Wenngleich sich solche Vorge-
hensweisen in der Evaluation bereits etabliert haben
(Gargani 2003), sind sie im Hochschulbereich noch
wenig verbreitet.
Der Einbezug von Wirkmodellen als Instrument pro-
grammtheoriebasierter Evaluationen soll die Rekon-
struktion der häufig nur implizit vorhandenen Annah-
men über die Wirkweise und Wirkzusammenhänge in
komplexen Projekten ermöglichen. Ausgehend davon
können sie als Grundlage herangezogen werden, um im
weiteren Evaluationsprozess systematisch Wirkweise
und Wirkungen nachzuspüren und aufzuzeigen. 
Zwar werden programmtheoriebasierte Evaluations-
ansätze und die Verwendung von Wirkmodellen bereits
länger in der Evaluationsliteratur diskutiert (Gargani
2003), dennoch finden sich nur wenige Beispiele, die
die Anwendung und Umsetzung an konkreten Evalua -
tionsvorhaben veranschaulichen. Mit nachfolgendem
Beitrag soll ein solches Beispiel angeführt werden. Dabei
wird sowohl die Entwicklung von Wirkmodellen als auch
deren Verwendung im gesamten Evaluationsprozess
nachgezeichnet.

1. Herausforderungen bei der Evaluation
komplexer Projekte im Hochschulbereich

In den letzten Jahren ist die Studieneinstiegsphase vor
dem Hintergrund des starken Anstiegs der Zahl der Stu-
dienanfänger/innen verstärkt in den Fokus bildungspoli-
tischer Diskussionen gerückt (vgl. Wissenschaftsrat
2015). Den daraus entstehenden Herausforderungen
begegnen Hochschulen mit vielfachen Initiativen, die
die Verbesserung der Studienqualität zum Ziel haben.
Dabei erfährt die Studieneinstiegsphase häufig besonde-

re Aufmerksamkeit. Bereits zu Studienbeginn werden
Herausforderungen, wie die unterschiedlichen Vorerfah-
rungen, Vorkenntnisse, Motive oder Einstellungen der
Studienanfänger/innen von den Hochschulen adressiert,
um einen gelungenen Studieneinstieg sicherzustellen
und damit einen zentralen Beitrag zur Sicherung des
Studienerfolgs zu leisten (Schmid/Henke/Pasternack
2013; Altfeld/Schmidt/Schulz 2015; Bargel 2015). 
Für Hochschulen, Projektverantwortliche, Mittelgeber
sowie bildungspolitische Akteure stellt sich in diesem
Zusammenhang die zentrale Frage, inwieweit diese häu-
fig durch eine komplexe und vielschichtige Struktur ge-
prägten Projekte wirksam sind und einen Beitrag zur Er-
reichung der übergeordneten Ziele leisten können. Zur
Beantwortung dieser Frage gibt es vielfach interne Eva-
luationsmaßnahmen. Diese stehen insbesondere vor der
Herausforderung, die Komplexität der Projekte ange-
messen zu berücksichtigen sowie aufzuzeigen, dass vor-
gefundene Wirkungen auf das Projekt bzw. seine Maß-
nahmen zurückzuführen und somit attribuierbar sind
(Altfeld/Schmidt/Schulz 2015). 
In der Regel zeichnen sich komplexe Projekte dadurch
aus, dass sie aus mehreren, mehr oder minder gut mit-
einander verzahnten Einzelmaßnahmen bestehen (Ro-
gers 2011). Diese sind in ihrer Ausgestaltung teils sehr
unterschiedlich und können darüber hinaus auch ver-
schiedene Zielgruppen, wie Studieninteressierte, Studi-
enanfänger/innen oder Lehrende, ansprechen und bei
diesen Gruppen je eigene Teilziele verfolgen. Insgesamt
sollen die spezifischen Einzelmaßnahmen so auf mehre-
ren Ebenen zu dem übergeordneten Ziel, der Verbesse-
rung der Studienqualität, beitragen (Altfeld/Schmidt/
Schulz 2015). 
Der Anspruch, Wirkungen und ihre Attribuierbarkeit auf
ein Projekt oder eine Maßnahme nachzuweisen, stellt
die zweite Herausforderung für die Evaluation dar. Ins-
besondere bei komplexen Projekten treten die erwarte-
ten Wirkungen zum Teil erst mit deutlicher zeitlicher
Verzögerung ein. Der Studienerfolg lässt sich beispiels-
weise erst mehrere Jahre nach Studienbeginn mit dem
erfolgreichen Abschluss sicher feststellen. Auch lassen
sich zu beobachtende Veränderungen nicht immer di-
rekt auf das Projekt oder seine Maßnahmen zurück-
führen. Wenn sich beispielsweise vier Jahre nach Beginn
eines Projekts zur Sicherung des Studienerfolgs heraus-
stellt, dass die Zahl der Absolvent/innen gestiegen ist,
kann daraus noch nicht geschlossen werden, dass das
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Projekt dafür ursächlich ist. Für diese Schlussfolgerung
wäre es eigentlich notwendig, das Kontrafaktische, also
den Zustand ohne das Projekt, zu kennen. 
Evaluierende in Projekten an Hochschulen sind daher
vielfach auf der Suche nach angemessenen Ansätzen.
Es werden beispielsweise das Vorgehen und die Ergeb-
nisse von Lehrevaluationen adaptiert, ausschnittweise
und zeitlich begrenzt einzelne Projektbestandteile eva-
luiert oder im Sinne einer reinen Outcome-Orientie-
rung Ziele überprüft (Wolbring 2016, S. 84). Unklar
bleibt dabei jedoch, welche Systematik der Entwick-
lung von Fragestellungen und Anwendung von be-
stimmten Methoden oder Instrumenten im Evalua-
tionsprozess zugrunde liegen. 
Mit diesem Beitrag soll anhand der internen Evaluation
des ‚Qualitätspakt Lehre‘-Projekts ‚Einstieg mit Erfolg‘
an der Justus-Liebig-Universität Gießen verdeutlicht
werden, wie im Vorfeld der Evaluation Wirkmodelle ent-
wickelt und im weiteren Evaluationsprozess konstant als
strukturierendes und leitendes Instrument eingesetzt
wurden. Dazu wird folgend kurz der theoretische Rah-
men beschrieben, vor dessen Hintergrund der Evalua-
tionsprozess entwickelt wurde. Anschließend werden
am Beispiel des Projekts ‚Einstieg mit Erfolg‘ ein pro-
grammtheoriebasierter Evaluationsansatz und -prozess
nachgezeichnet. Besonderes Augenmerk wird dabei auf
die Entwicklung und Nutzung von Wirkmodellen im
Evaluationsprozess gelegt sowie auf die damit verbun-
denen Möglichkeiten, Wirkungen aufzuspüren, nachzu-
weisen und auf das Projekt und seine Maßnahmen zu at-
tribuieren. Abschließend wird das beschriebene Vorge-
hen kritisch reflektiert und es werden Schlussfolgerun-
gen für die Evaluation und den Wirkungsnachweis bei
komplexen Projekten in Hochschulen aufgezeigt. 

2. Wirkmodelle und programmtheoriebasierte
Evaluationsansätze 

Ein Verfahren, Projekte zu evaluieren, das sich immer
größerer Beliebtheit in der Evaluationsliteratur erfreut,
ist die programmtheoriebasierte Evaluation (Donaldson
2007, S. 9; Dössegger et al. im Druck). Unter programm-
theoriebasierte Evaluationsansätze fallen verschiedene
Vorgehensweisen, die gemeinsam haben, dass sie auf
theoretischen Annahmen über das Projekt und seine
Wirkweise basieren. Das können Alltagstheorien bzw.
Annahmen verschiedener Stakeholder über das Projekt
und seine Wirkweise ebenso wie sozialwissenschaftliche
Theorien sein (Chen 1990; Donaldson 2007). 
Neben dem Begriff der „Programmtheorie“ wird im
deutschsprachigen Raum vermehrt der Begriff „Wirkmo-
dell“ zur Beschreibung programmtheoriebasierter Eva-
luationsansätze verwendet. In diesem Sinn wird „Wirk-
modell“ synonym zu „Programmtheorie“ verwendet,

wenngleich ein Wirkmodell im engeren Sinn eine visuel-
le Darstellungsform einer Programmtheorie ist. Die Ent-
wicklung von Wirkmodellen fiele streng genommen
zwar in die Phase der Projektplanung und -entwicklung,
häufig stellt sich die Frage danach, wie, warum und in
welchem Kontext ein Projekt wirkt, jedoch erst, wenn es
evaluiert werden soll (Rogers 2007).
Ausgangspunkt für programmtheoriebasierte Evaluatio-
nen ist daher häufig die Entwicklung von Wirkmodellen,
als deren Instrument sie seit mehr als 30 Jahren in der
Literatur diskutiert werden (Chen/Rossi 1983; Dösseg-
ger et al. im Druck). Dabei haben sie sich zudem als In-
strument bewährt, das in verschiedenen Phasen des
Evaluationsprozesses Verwendung finden kann. Mit
Hilfe von Wirkmodellen können die zentralen Annah-
men über Funktions- und Wirkweise eines Programms
expliziert und nachvollziehbar dargestellt werden. Dabei
werden Kausalannahmen differenziert dargestellt und
weitere Einflüsse interner und externer Faktoren mitein-
bezogen. Ziel ist es, sowohl die Wirkweise als auch die
Bedingungen, die angenommene Wirkungen befördern
oder hemmen könnten, sichtbar und damit empirisch
fassbar zu machen (Chen 1990; Donaldson 2001). Da-
durch unterscheiden sich Wirkmodelle von logischen
Modellen, die wie in Abbildung 1 dargestellt, entlang
relativ starrer Hauptelemente von Inputs über Outputs
zu Outcomes und Impacts vorrangig die Ablauflogik
eines Projekts beschreiben (W.K. Kellogg Foundation
2004; Beywl et al. 2007). 
Für die Nutzung von Wirkmodellen im Kontext von Eva-
luation erweisen sich zwei Begründungen als besonders
maßgebend. Einerseits kann durch den Einbezug von
Wirkmodellen mehr als nur die Frage beantwortet wer-
den, ob ein Projekt wirkt. Diese Frage lässt sich mit rein
outcome-orientierten Evaluationen, bei denen die Ziele
überprüft werden, ebenfalls beantworten. Allerdings
lässt sich mit einem outcome-orientierten Vorgehen in
der Regel nicht erklären, wie, warum und in welchem
Kontext ein Projekt wirkt, da die Wirkweise eines Pro-
jekts nicht in den Blick genommen wird. Zudem werden
Risiken nicht sichtbar, die dazu führen können, dass Wir-
kungen nicht im erwarteten Maß eintreten. Damit kön-
nen sie nur bedingt Ansatzpunkte zur Verbesserung
eines Projekts liefern, was jedoch ein zentrales Element
von Evaluationen darstellt, die nicht ausschließlich sum-
mative Zwecke verfolgen (Chen/Rossi 1983). 
Andererseits unterstützt die Verwendung von Wirkmo-
dellen bei der Evaluation komplexer Projekte, Wirkwei-
se und Wirkungen basierend auf verschiedenen Daten
empirisch greifbar und nachvollziehbar zu machen. Dies
ist vor allem wichtig, weil es im sozialwissenschaftlichen
Paradigma als gesetzt gilt, dass Wirkungen schlüssig nur
über eine Kausalprüfung nachgewiesen werden können.
Dazu wären nach gängiger Lehre klassische experimen-

Abbildung 1: Einfaches logisches Modell (W.K. Kellogg Foundation 2004, S. 1)
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telle Randomized-Controlled-Trial- oder Quasi-Experi-
mental-Designs notwendig (Shadish/Cook/Campbell
2013). Diese sind in Bezug auf methodische und prakti-
sche Anforderungen sehr voraussetzungsreich und im
Kontext von Hochschulinnovationen oft nur schwer
bzw. mit hohem Aufwand umsetzbar. Mit Hilfe von
Wirkmodellen lässt sich in diesem Sinne zwar kein Wir-
kungsnachweis erbringen, allerdings ermöglichen sie
eine empirisch und argumentativ begründete Annähe-
rung an den Wirkungsnachweis, die gleichzeitig den An-
forderungen der Projektpraxis entgegen kommt (Hau-
brich 2009). 
Wirkmodelle können somit ein hilfreiches Instrument im
Evaluationsprozess sein, wobei die Entwicklung von
Wirkmodellen im Kontext der Evaluation eines Projekts
meist die erste Herausforderung ist. Wenngleich Wirk-
modelle in der Evaluation seit längerem diskutiert wer-
den, findet der Prozess der konkreten Entwicklung eines
Wirkmodells noch wenig Beachtung. In der Evaluations-
literatur werden verschiedene Zugänge zur Entwicklung
von Wirkmodellen beschrieben (Funnell/Rogers 2011;
Dössegger et al. im Druck). Eine Aufstellung verschiede-
ner Zugänge haben Dössegger et al. (im Druck) verfasst.
Sie beschreiben insgesamt sechs Ansätze: Literaturre-
cherche, Programmarchetypen, Analytische Verfahren,
Stakeholder-Interviews und -Workshops, Analyse von
Projektdokumenten und Fill-out-approach. 
Nachfolgend werden vier dieser Zugänge genauer vorge-
stellt, die auch im Rahmen der internen Evaluation von
‚Einstieg mit Erfolg‘ zur Entwicklung von Wirkmodellen
herangezogen wurden. Zuerst werden Entwicklungs-
ansätze vorgestellt, bei denen stärker induktiv vorgegan-
gen wird, wodurch implizite projektspezifische Wirkan-
nahmen herausgearbeitet werden können. 
Analyse von Projektdokumenten: Die Analyse bereits
vorhandener Projektdokumente wie Anträge, Berichte
oder Konzeptpapiere ermöglicht wesentliche Wirkan-
nahmen eines Projekts zu rekonstruieren. Inhaltlich re-
levante Passagen werden im Sinne einer qualitativen
Dokumentenanalyse entlang von Projektkomponenten
und Wirkungsaussagen kategorisiert und anschließend
in Bezug zueinander gesetzt, wobei Drittvariablen the-
matisiert werden können. Aus dieser Arbeit lässt sich
wiederum ein Wirkmodell ableiten. Eine Besonderheit
dieser Vorgehensweise ist, dass durch sie möglicherwei-
se ein Soll-Zustand nachgezeichnet wird, der sich von
der aktuellen Projektrealität unterscheiden kann. Da-
durch lassen sich Entwicklungen im Projektverlauf
berücksichtigen. 
Stakeholder-Interviews: Zur Aufdeckung implizierter
Wirkannahmen über ein Projekt oder eine Maßnahme
erweisen sich Interviews oder Workshops mit Stakehol-
dern als wichtigste Methode. Durch das direkte Gespräch
mit Beteiligten können deren Annahmen und Überzeu-
gungen eruiert, ausdifferenziert und allgemein nachvoll-
ziehbar gemacht werden. Für solche Interviews haben
sich teilstrukturierte Leitfäden bewährt, die als Grundla-
ge zur umfassenden Erfassung von Wirkannahmen die-
nen und den Prozess systematisch leiten. Ein ausführli-
ches Beispiel für einen solchen Interviewleitfaden haben
Gugie und Rodriguez-Campos (2007) vorgestellt. 

Neben den vorgestellten Ansätzen zur Entwicklung von
Wirkmodellen, die insbesondere die impliziten Annah-
men über die Wirkweise eines Projekts berücksichtigen,
lassen sich verschiedene stärker deduktiv, sozialwissen-
schaftlich orientierte Ansätze beschreiben. 
Literaturrecherche: Einen weit verbreiteten Ansatz zur
Entwicklung von Wirkmodellen stellt die Sichtung von
gegenstandsrelevanter theoretischer und empirischer Li-
teratur dar. Insbesondere in Kontexten, die sich stärker
dem sozialwissenschaftlichen Paradigma verpflichtet
fühlen, findet dieses deduktive Vorgehen Anklang. Es
zeichnet sich dadurch aus, dass basierend auf bereits vor-
handenem Wissen ein Wirkmodell entwickelt werden
kann, das ggf. anschlussfähig an weitere Forschung ist. 
Programmarchetypen: Ein relativ neues Hilfsmittel zur
Erstellung von Wirkmodellen haben Funnell und Rogers
(2011) mit den sogenannten Programmarchetypen vor-
gestellt. Sie gehen davon aus, dass viele Programme in
ihrer Grundstruktur ähnlichen Interventionslogiken fol-
gen. In ihrem Buch haben sie sechs Archetypen be-
schrieben, die entlang einer relativ stark abstrahieren-
den Logik als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines
differenzierten Wirkmodells für ein Projekt genutzt wer-
den können. Funnell und Rogers beschreiben beispiels-
weise eine generische Outcome-Kette für „Advisory, In-
formation, and Education Programs“ (2011, S. 354ff). In
ihrem Aufbau ähneln die Archetypen jedoch stark einfa-
chen logischen Modellen, dennoch können sie eine gute
Grundlage zur Entwicklung eines differenzierteren Wirk-
modells bieten.
Die verschiedenen Vorgehensweisen zur Entwicklung
von Wirkmodellen verdeutlichen einerseits die mit die-
sem Prozess verbundenen Herausforderungen, anderer-
seits zeigen sie auf, dass Wirkmodellen als Grundlage für
den weiteren Evaluationsprozess eine besondere Bedeu-
tung beigemessen wird. Inwieweit der Evaluationspro-
zess mittels eines Wirkmodells geleitet und strukturiert
werden kann, hängt dabei maßgeblich von der Qualität
und Differenziertheit des Modells ab. 

3. Evaluation komplexer Projekte mit Hilfe
von Wirkmodellen

Nachfolgend wird am Beispiel der internen Evaluation
des Projekts ‚Einstieg mit Erfolg‘ veranschaulicht, wie
bei der Entwicklung von Wirkmodellen für ein komple-
xes Projekt im Hochschulbereich vorgegangen wurde
und wie diese im gesamten weiteren Evaluationsprozess
genutzt und eingesetzt wurden. 

3.1 Das Projekt ‚Einstieg mit Erfolg‘ 
Im Rahmen des ‚Qualitätspakts Lehre‘ wird seit dem
Jahr 2012 das Projekt ‚Einstieg mit Erfolg‘ an der Justus-
Liebig-Universität Gießen umgesetzt. Es besteht aus fünf
Teilprojekten: (1) Optimierte Orientierung zur Studien-
wahl, (2) Ausbau der Study-Skills der Studierenden, (3)
Einrichtung eines Schreibzentrums, (4) Qualitätssiche-
rung in der Lehre und (5) Ausbau von E-Learning-Ange-
boten. Jedes der Teilprojekte setzt  sich wiederum aus
verschiedenen Einzelmaßnahmen zusammen. 
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Mit den einzelnen Maßnahmen werden jeweils unter-
schiedliche Zielgruppen angesprochen, unter anderem
Studieninteressierte, Studienanfänger/innen oder Leh-
rende. Ferner unterscheiden sich die Einzelmaßnahmen
dahingehend, dass sie für eine bestimmte Zielgruppe je
spezifische Ziele verfolgen. Die Angebote des Teilpro-
jekts ‚Optimierte Orientierung zur Studienwahl‘ fokus-
sieren beispielsweise das Ziel einer passgenauen Stu -
dienwahlentscheidung und die Maßnahmen des Teilpro-
jekts ‚Ausbau der Study-Skills der Studierenden‘ stellen
den Erwerb studiumsrelevanter Kompetenzen in den
Mittelpunkt. 
Durch den Einbezug dieser verschiedenen Zielgruppen
sowie spezifischer Teilziele einzelner Maßnahmen soll
auf unterschiedlichen Ebenen ein Beitrag zur Erreichung
der zentralen Ziele des Projekts geleistet werden: (1)
Schüler/innen sowie Studieninteressierte bei der Wahl
eines geeigneten Studiums zu unterstützen, (2) Studi-
enanfänger/innen zusätzliche Qualifikationsmöglichkei-
ten zu bieten, die ihnen den Studieneinstieg erleichtern
und (3) Lehrende hochschuldidaktisch weiter zu qualifi-
zieren, um sie für die Herausforderungen universitärer
Lehre besser zu rüsten. Ausgehend von diesen drei
Aspekten ist das langfristige Projektziel, einen Beitrag
zur Sicherung des Studienerfolgs zu leisten. 

3.2 Die interne Evaluation von ‚Einstieg mit Erfolg‘ 
Die interne Evaluation von ‚Einstieg mit Erfolg‘ stellt im
Sinne einer formativen Evaluation vor allem Anregungen
zur Weiterentwicklung und Optimierung des Projekts
bereit. Sie setzte jedoch erst im Jahr 2014 ein, wenn-
gleich zuvor bereits verschiedene Evaluationsmaßnah-
men in einzelnen Teilprojekten oder Maßnahmen durch-
geführt wurden. Die bis zu diesem Zeitpunkt umgesetz-
ten Aktivitäten des Projekts konnten somit nur 
rückblickend betrachtet werden. 
Zudem findet die interne Evaluation vor dem Hinter-
grund der kurz beschriebenen komplexen Projekt-
struktur statt. Beispielsweise sind die Einzelmaß-
nahmen zum Teil schwer voneinander abgrenzbar
und verfolgen bei unterschiedlichen Zielgruppen
verschiedene Teilziele, woraus sich besondere me-
thodische Herausforderungen ergeben. Weiterhin
ist es methodisch kaum möglich, Wirkungen auf
Ebene der Zielgruppe eindeutig auf Projektmaßnah-
men zurückzuführen (Attributionsproblem), einer-
seits aufgrund der Komplexität der Projektstruktur
und andererseits, weil Wirkungen teilweise erst mit
deutlicher zeitlicher Verzögerung zu erwarten sind. 
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wurde für
die interne Evaluation von ‚Einstieg mit Erfolg‘ ein An-
satz gewählt, der sich maßgeblich auf Wirkmodelle
stützt. In ihnen werden die Wirkzusammenhänge zwi-
schen den Projektaktivitäten und den intendierten Wir-
kungen genauer beschrieben und repräsentiert. Ferner
bieten sie Anknüpfungspunkte, um nicht nur die zum
Teil schwer zu erfassenden Wirkungen in den Blick zu
nehmen, sondern auch die vorgeschalteten Prozesse
sichtbar zu machen, von denen angenommen wird, dass
sie die gewünschten Wirkungen erzielen. 

Das Evaluationsdesign wurde entlang einer allgemeinen
Wirkungskette über den Verlauf von drei Jahren ange-
legt. Es umfasst (1) die Konzeption und Umsetzung der
Maßnahmen, (2) die Nutzung und Akzeptanz durch die
Zielgruppen und (3) die Wirkungen. Jedes der drei Ele-
mente bildet dabei einen jährlichen Schwerpunkt der in-
ternen Evaluation, beginnend mit der Konzeption und
Umsetzung der Maßnahmen. 

3.3 Vorgehen bei der internen Evaluation von ‚Einstieg
mit Erfolg‘
Basis der Evaluation und dem eigentlichen Prozess vor-
geschaltet war die Rekonstruktion von Wirkannahmen.
Darauf aufbauend wurde für jedes der fünf Teilprojekte
von ‚Einstieg mit Erfolg‘ ein Wirkmodell entwickelt. Auf-
grund der Komplexität der Wirkmodelle wird ein Bei-
spiel herausgegriffen. Anhand der Maßnahme ‚Study-
Skills-Kurse‘, einem kompensatorischen Kursangebot für
Studienanfänger/innen, wird das Vorgehen in vier
Schritten nachgezeichnet und veranschaulicht.

Schritt 1: Rekonstruktion von Wirkannahmen 
Analyse von Projektdokumenten: Zu Beginn wurden
vorhandene Projektdokumente, wie der Projektantrag
sowie jährliche Zwischenberichte, qualitativ entlang the-
matischer, deduktiv hergeleiteter Kategorien analysiert.
Dabei war einerseits die Projektstruktur mit ihren Teil-
projekten und Einzelmaßnahmen leitend, andererseits
waren allgemeine Elemente von Wirkmodellen, wie der
Umfang und die Umsetzung von Maßnahmen, die Ziel-
gruppen sowie die Ziele, Ausgangspunkt dieses Rekon-
struktionsprozesses. Basierend auf dieser ersten Analyse
des Projekts wurde für jedes der fünf Teilprojekte von
‚Einstieg mit Erfolg‘ je ein Wirkmodell entworfen. 

Wie in Abbildung 2 zu erkennen, stellten die Wirkmo-
delle zu diesem Zeitpunkt erst eine einfache Wirkungs-
kette dar. 
Diese umfasste die einzelnen Maßnahmen eines Teilpro-
jekts, deren Nutzung durch die Zielgruppe sowie die an-
genommenen langfristigen Wirkungen im Sinne von
(Teil-)Projektzielen, wies aber noch Lücken hinsichtlich
der angenommenen Wirkungen auf Ebene der Zielgrup-
pen auf. Das ist nicht überraschend, da die Annahmen
über die spezifische Wirkweise von Maßnahmen bei der
Zielgruppe in der Regel implizit sind. 

Abbildung 2: Version 1 (grobe Wirkungskette) des Wirkmo-
dells  ‚Study-Skills-Kurse‘ auf Basis der Doku-
mentenanalyse 
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Stakeholder-Interviews: Um diese impliziten Wirkan-
nahmen aufzudecken, wurden in einem zweiten Schritt
Interviews mit verschiedenen Akteuren des Projekts ge-
führt. In ihrer Struktur orientierten sich die Interviews
an einem Leitfaden, der an den allgemeinen Elementen
einer Wirkungskette ausgerichtet war. Bei den Inter -
views wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt zu er-
fragen, von welchen Wirkungen der Maßnahme bei den
Zielgruppen die Projektbeteiligten ausgehen bzw. wis-
sen. Damit stellen die Interviews mit Projektbeteiligten
ein wichtiges Instrument dar, um die Wirkmodelle zu
differenzieren und wie in Abbildung 3 zu sehen insbe-
sondere die bis dahin impliziten Wirkannahmen explizit
zu machen. 
Ferner wurden die Projektbeteiligten im Verlauf der In-
terviews gebeten das jeweilige Wirkmodell des Teilpro-
jekts auf Plausibilität zu überprüfen und mögliche Ergän-
zungen vorzunehmen.
Programmarchetypen: Bereits in dieser frühen Phase der
Entwicklung der Wirkmodelle konnte bei vergleichender
Betrachtung aller Modelle eine für den weiteren Verlauf
zentrale Erkenntnis gewonnen werden. Wie in Abbil-
dung 4 dargestellt, zeigte sich, dass für alle Maßnahmen
des Projekts ‚Einstieg mit Erfolg‘, unabhängig von der
Zielgruppe oder den spezifischen Zielen, in einem ersten
Schritt gleichsam von einer Angebots-Nutzungs-Struktur
auszugehen ist. 

Diese Erkenntnis knüpft an die von Funnell und Rogers
(2011) beschriebenen Archetypen an. Sie war insofern
bedeutsam, als dass sie sowohl den Prozess der Entwick-

lung der Wirkmodelle ver-
einfachte und vorantrieb als
auch für die anschließende
Evaluation der Maßnahmen
aufzeigte, dass ähnliche In-
dikatoren benötigt werden. 
Literaturrecherche: Nach
einer entsprechenden Über-
arbeitung der Wirkmodelle
wurden diese durch die Hin-
zuziehung sozialwissen-
schaftlicher Theorien an ei-
nigen Stellen ergänzt. Aus
Abbildung 5 geht zum Bei-
spiel hervor, dass der eigent-
lichen Nutzungsentschei-

dung eine Aufwands-Nutzen-Abwägung vorausgeht.
Hierbei konnten Einflussfaktoren berücksichtigt werden,
die als wissenschaftlich gut belegt gelten (Ajzen 1991;
Venkatesh/Davis 2000; Klinger 2013). 
Auch in Hinblick auf die Wirkungen auf Ebene der Ziel-
gruppen lässt sich die Annahme, dass Kompetenzerwerb
und Lernerfolg von weiteren Faktoren beeinflusst wer-
den, mit Theorien der Unterrichts- und Bildungsfor-
schung untermauern (Slavin 1994; Ditton 2000). 
Aus diesem Prozess sind schließlich fünf Wirkmodelle
hervorgegangen, eines für jedes der Teilprojekte. Aller-
dings ist es wichtig, diese Wirkmodelle nicht als statisch
zu betrachten. Im Rahmen der Rekonstruktion der Wirk -
annahmen und vor dem Hintergrund einer weiteren Ver-
wendung der Wirkmodelle zur formativen Evaluation
des Projekts war es nicht Ziel, ein Idealbild der Teilpro-
jekte zu zeichnen. Vielmehr sollte ein Abbild der Projek-
trealität geschaffen werden, das es ermöglicht, Risiken
in der angenommenen Wirkweise zu erkennen. 

Schritt 2: Entwicklung von Fragestellungen mit Hilfe von
Wirkmodellen
Ausgehend von den Wirkmodellen wurden entlang der
drei zentralen Bereiche (1) Umfang und Umsetzung der
Maßnahmen, (2) Akzeptanz und Nutzung sowie (3) Wir-
kungen Fragestellungen der internen Evaluation herge-
leitet. Wie in Abbildung 6 dargestellt, ergaben sich dar-
aus zum einen eher allgemeine Evaluationsfragen wie:
„In welchem Umfang wurden die Maßnahmen umge-
setzt?“. Zum anderen ließen sich spezifische Fragen zu
einzelnen Elementen der Wirkungskette bestimmter

Abbildung 3: Version 2 des Wirkmodells 'Study-Skills-Kurse' auf Basis der Stakeholder-
Interviews

Abbildung 4: Version 3 archetypische Angebots-Nutzungs-Struktur im Wirkmodell 'Study-Skills-Kurse'
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Einzelmaßnahmen ableiten, unter anderem „Aus wel-
chen Gründen entscheiden sich Studierende gegen eine
Nutzung der Maßnahme?“ oder „Inwieweit erwerben
Studierende durch die Nutzung der Maßnahme Kompe-
tenzen zur Bewältigung ihres Studiums?“. 

Durch die Verwendung der Wirkmodelle zur Entwick-
lung von Fragestellungen der internen Evaluation konn-
ten alle relevanten Bereiche bedacht werden. Dieses
Vorgehen verringert auch die Gefahr, relevante Fragen
oder Bereiche außer Acht zu lassen. 

Schritt 3: Systematisierung der Datenerhebung entlang
der Wirkungskette
Aufgrund der komplexen Projektstruktur war von vorn-
herein ein multimethodisches Vorgehen bei der Erhe-
bung von relevanten Evaluationsdaten geplant. Zur Be-
antwortung der anhand der Wirkmodelle entwickelten
Fragestellungen wurden eigene quantitative und qualita-
tive (Teil-)Erhebungen durchgeführt und es wurden be-
reits vorhandene Daten berücksichtigt und ausgewertet. 
Eine Systematisierung der Datenerhebung war erforder-
lich. Dazu wurde eine Datenmatrix erstellt. In den Spal-
ten umfasste sie entlang der Logik der Wirkmodelle alle
Aspekte der Wirkungskette. In den Zeilen wurden die
einzelnen Maßnahmen erfasst. Ausgehend von dieser
Matrix wurde in den Zellen jeweils festgehalten, welche
Datenquellen oder Erhebungsinstrumente bereits vor-
handen sind und welche Stakeholder zu einzelnen
Aspekten einer Maßnahme auskunftsfähig sind. So
wurde beispielsweise ersichtlich, dass im Projekt vielfach
bereits Daten zur Nutzung der Angebote durch die Ziel-
gruppen erhoben wurden, zu Aspekten wie Bekanntheit
oder den angenommenen Wirkungen jedoch die Ziel-
gruppen befragt werden mussten. 

Die Datenmatrix stellte damit eine systematische
Übersicht dar, aus der nicht nur die vorhandenen Da-
tenquellen hervorgehen, sondern die auch verdeut-
licht, in welchen Bereichen die Datenlage ausgebaut
werden sollte. Ausgehend davon wurden als Ergän-
zung zu vorhandenen Daten gezielt eigene Datenerhe-
bungen für das gesamte Projekt sowie Teiluntersu-
chungen für einzelne Maßnahmen im Rahmen der in-
ternen Evaluation geplant.
Folglich wurden die Wirkmodelle und die Datenmatrix
auch bei der Entwicklung eigener Erhebungsinstrumente
herangezogen. Einerseits, um alle relevanten Bereiche
sys tematisch zu berücksichtigen und andererseits, um
ausgehend von der in den Wirkmodellen beschriebenen
Wirkweise zu einer Operationalisierung der einzelnen
Modellelemente zu gelangen. 

Schritt 4: Wirkmodelle in der Ergebniskommunikation 
Im Rahmen der internen Berichterstattung wurden die
Wirkmodelle erneut aufgegriffen. Einerseits erfolgte die
Darstellung der Ergebnisse entlang der Logik der Wirk-
modelle bzw. entlang der daraus abgeleiteten Fragestel-
lungen. Zudem wurden die Wirkmodelle selbst in den
Ergebnisbericht eingebunden. Dazu wurden sie um ein
Bewertungssystem erweitert, aus dem hervorgeht, wie
haltbar die den berichteten Ergebnissen zugrunde lie-
gende Evidenz ist. Dabei werden drei Formen von Evi-
denz unterschieden: (1) indirekte Hinweise (noch) ohne
belastbare Evidenz, (2) subjektive Evidenz (Selbstbe-
richt/Fremdbeobachtung) und (3) objektive empirische
Evidenz oder triangulierte Einschätzungen. Darüber hin-
aus geht aus dem Bewertungssystem auch hervor, ob die
Ergebnisse einen positiven – den Erwartungen entspre-
chenden – oder negativen Projektstand nahelegen.
Damit gaben die Wirkmodelle in kompakter Form einen
ersten Eindruck vom aktuellen Projektstand. 

Abbildung 5: Version 4 abschließendes Wirkmodell 'Study-Skills-Kurse'
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4. Diskussion des Vorgehens 

Ziel dieses Beitrages war es, anhand der internen Eva-
luation des Projekts ‚Einstieg mit Erfolg‘ ein Beispiel
dafür zu liefern, wie basierend auf einem programm-
theoriebasierten Evaluationsansatz und durch die Ver-
wendung von Wirkmodellen eine Annäherung an den
Wirkungsnachweis in einem komplexen Projekt geschaf-
fen werden kann. Ausgehend davon sollen das beschrie-
bene Vorgehen abschließend kritisch reflektiert und Im-
plikationen für die Evaluation komplexer Projekte inner-
halb wie außerhalb von Hochschulen abgeleitet werden. 
Vor dem Hintergrund der komplexen Projektstruktur als
auch in Anbetracht der Tatsache, dass das Projekt zu Be-
ginn der internen Evaluation bereits seit etwa andert-
halb Jahren umgesetzt wurde, erwies sich das vorgestell-
te Vorgehen als hilfreich. Die Rekonstruktion der Wir-
kannahmen, die dem Projekt zugrunde liegen, mit Hilfe
von Wirkmodellen stellte einerseits eine gute Basis für
den weiteren Evaluationsprozess dar. Andererseits war
es den Evaluierenden so möglich, mit angemessenem
Aufwand und in engem Austausch mit verschiedenen
Akteuren im Projekt einen umfassenden Einblick in die
Projektstruktur sowie die Abläufe zu erhalten. Ferner
konnten durch den Einbezug der Projektbeteiligten Vor-
behalte gegenüber Evaluationsmaßnahmen abgebaut
werden. Spezifische Anforderungen an die Evaluation
ließen sich berücksichtigen und Synergieeffekte wurden
aufgedeckt und nutzbar gemacht. 
Darüber hinaus erwies sich die Verwendung der Wirk-
modelle als systematisierendes Instrument im gesamten
Evaluationsprozess als überaus nützlich. Von der Rekon-
struktion der Wirkannahmen und dem damit einherge-
henden umfassenden Einblick in das Projekt über die

Sys tematisierung von Datenquellen und Erhebungen bis
hin zur Ergebniskommunikation wurden die Wirkmodel-
le eingesetzt. Sie boten eine Struktur, die es ermöglich-
te, Design und Methoden der Evaluation systematisch
zu planen und auf die Anforderungen und Bedürfnisse
sowohl des Projekts und seiner Stakeholder als auch der
Evaluierenden abzustimmen. 
Das Vorgehen verdeutlicht aber auch, dass ein gewisser
Aufwand in Kauf genommen werden muss, wenn ein
komplexes Projekt wie ‚Einstieg mit Erfolg‘ nicht nur
punktuell evaluiert werden soll. Zwar ist der Aufwand
vor dem Hintergrund des Projektumfangs durchaus an-
gemessen, dennoch konnten in jedem Jahr der internen
Evaluation nicht gleichzeitig alle relevanten Bereiche
gleichermaßen betrachtet und untersucht werden. Viel-
mehr war es notwendig, jährliche Schwerpunkte zu set-
zen, um den Aufwand im Rahmen zu halten und sich
sys tematisch Wirkungen anzunähern. 
Ausgehend von dem Vorgehen und den gemachten Er-
fahrungen lassen sich auch Erkenntnisse für die fachliche
Diskussion zur Evaluation komplexer Projekte innerhalb
wie außerhalb des Hochschulbereichs ableiten. 
Die Frage, ob Annahmen von Stakeholdern oder sozial-
wissenschaftliche Theorien und Forschung vorrangig bei
der Entwicklung von Wirkmodellen berücksichtigt wer-
den sollen, ist in der Evaluationsliteratur umstritten.
Viele vertreten die Ansicht, dass Wirkmodelle auf An-
nahmen von Stakeholdern über das Projekt und seine
Wirkweise basieren sollten (Funnell/Rogers 2011), an-
dere stellen hingegen die Bedeutung sozialwissenschaft-
licher Theorien und Forschung heraus (Chen 1990). 
Bei dem vorgestellten Vorgehen wurden beide Sichtwei-
sen miteinbezogen. Dabei zeigte sich, dass die Kombi-

Abbildung 6: Auswahl von aus dem Wirkmodell 'Study-Skills-Kurse' abgeleiteten Fragestellungen
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nation von Wirkannahmen der Stakeholder und sozial-
wissenschaftlichen Theorien zur Entwicklung der Wirk-
modelle nicht zu Widersprüchen geführt hat (Dössegger
et al. im Druck). Vielmehr haben sich beide Perspektiven
sinnvoll ergänzt. So konnten durch die Stakeholder-In-
terviews zentrale Wirkannahmen aufgedeckt werden,
die durch Hinzuziehung sozialwissenschaftlicher Theori-
en fundiert und ausdifferenziert werden konnten. 
Zuletzt zeigte sich im Verlauf der internen Evaluation
noch, dass es auch in der Wirklogik der Teilprojekte und
Einzelmaßnahmen des Projekts ‚Einstieg mit Erfolg‘ sich
wiederholende Muster gibt, wie es auch Funnell und
Rogers (2011) mit ihren Archetypen beschreiben. Diese
Erkenntnis war von besonderer Bedeutung, da sie den
Prozess der Entwicklung von Wirkmodellen ebenso wie
den weiteren Evaluationsprozess erleichterte. Aufgrund
der gleichen Grundstruktur von der Umsetzung der
Maßnahme bis zur Nutzung durch die Zielgruppe war es
möglich, für die verschiedenen Einzelmaßnahmen an-
hand einheitlicher Indikatoren Daten zu erheben. Im
Evaluationsprozess trug dies zu einer Vereinfachung der
Datenerfassung und -erhebung bei. Damit verdeutlicht
das vorgestellte Beispiel, dass verschiedene Herausfor-
derungen, die im Kontext der Evaluation komplexer Pro-
jekte diskutiert werden, konstruktiv genutzt werden
können.
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Lehrveranstaltungsevaluation (LVE) und hochschuldi-
daktische Weiterbildung sind, in unterschiedlicher Aus-
prägung, als Instrumente zur Qualitätssicherung und 
-entwicklung der Lehre in der deutschen Hochschul-
landschaft weitgehend etabliert (Döring 2012, S. 2; vgl.
Hanft 2008; Schmidt 2010). Obwohl sie als gemeinsa-
mes Ziel die Sicherstellung und Verbesserung der Lehr-
qualität verfolgen, haben sich die beiden Bereiche unab-
hängig voneinander entwickelt (Raser/Hense im Druck,
S. 2). Hochschuldidaktische Weiterbildung geht heutzu-
tage vielerorts von hochschuldidaktischen Zentren (vgl.
Hanft 2008; Huber 1983) aus und ist in Deutschland vor
allem auf die Eigeninitiative der Lehrpersonen angewie-
sen (vgl. Berendt 2005). LVE rückte aufgrund verschie-
dener Reformbewegungen in den Fokus der Bildungspo-
litik (vgl. Lange 1983; Schmidt/Loßnitzer 2010) und
wurde zur administrativen Aufgabe von Hochschulen.
Dazu beigetragen haben die Empfehlungen der Hoch-
schulrektorenkonferenz (vgl. HRK 2001) und Regelun-
gen zur Sicherung der Lehrqualität in Hochschulgesetzen
(vgl. bspw. Niedersächsisches Hochschulgesetz §5 Abs.
2). Als vorrangig administrative Aufgabe geht LVE daher
in Deutschland zumeist von der Hochschulverwaltung
oder speziell dafür eingerichteten Stabsstellen aus (vgl.
Schmidt 2007; Schmidt/Loßnitzer 2010). 
Zwar wird der LVE in der Regel ein hohes Potenzial zur
Verbesserung der Lehrqualität zugesprochen, allerdings
bestehen Zweifel, inwiefern dieses Potenzial auch reali-
siert wird (vgl. Raser/Hense im Druck). Denn empirisch
gibt es Hinweise darauf, dass die Rückmeldung von LVE-
Ergebnissen ohne sich anschließende hochschuldidakti-
sche Beratungsangebote nur einen geringen direkten Ef-
fekt auf Lehrqualität hat (Rindermann 2003, S. 241; vgl.
Penny/Coe 2004). Konkrete hochschuldidaktische Anre-
gungen zur Optimierung des Lehrverhaltens basierend
auf den LVE-Ergebnissen sind selten (vgl. Schmidt 2007;
Schmidt 2010; Rindermann 2003, S. 234). Es ist anzu-
nehmen, dass Lehrpersonen ohne konkrete Anregungen
eigeninitiativ nur selten gezielte Verbesserungsoptionen
aus den LVE-Ergebnissen ableiten. Dies könnte insbe-
sondere bezüglich negativer LVE-Ergebnisse zu Demoti-
vation und Frustration führen (vgl. Rindermann 2003).

Eine Verknüpfung von LVE mit hochschuldidaktischer
Weiterbildung scheint somit sinnvoll, damit beide Berei-
che gemeinsam zu einer Qualitätsverbesserung der
Lehre beitragen können (vgl. Raser/Hense im Druck). Im
angloamerikanischen Hochschulsystem haben Marsh
und Roche (1993) eine Möglichkeit der Verknüpfung
durch die Kopplung der Rückmeldung von LVE-Ergeb-
nissen mit einer persönlichen Beratung realisiert. Eine
derartige persönliche Beratung der Lehrpersonen er-
scheint jedoch unter den Bedingungen der Massenuni-
versität nicht flächendeckend realisierbar. Um dennoch
einen Beitrag zur Verknüpfung der beiden Bereiche zu
leisten und das brachliegende Potenzial besser nutzbar
zu machen, wurde das Online-Tool LENA (LehrEvaluati-
ons-NAvigation) für Lehrpersonen entwickelt. 
LENA verbindet Lehrevaluationsergebnisse mit konkre-
ten Anregungen zur Verbesserung der Lehre und ist in-
haltlich eng mit dem verhaltensbasierten LVE-Instru-
ment MoGLi (Modulares Gießener verhaltensbasiertes
Lehrveranstaltungsrückmeldungsinstrument) verknüpft
(s. Kapitel 2). LENA setzt auf der individuellen Ebene der
Lehrperson an und bietet für alle Lehraspekte des
MoGLi, die in der Rückmeldung thematisiert werden,
konkrete Veränderungsmöglichkeiten und eine Reihe
weiterführender Hinweise. LENA soll Lehrpersonen
somit dabei unterstützen, konkrete Konsequenzen zur
Verbesserung ihrer Lehre bzw. ihres Lehrverhaltens ab-
zuleiten und umzusetzen. Der Fokus dieses Beitrags liegt
auf der Präsentation der Ergebnisse zur Pilotierung von
LENA. Vorab werden zunächst das Konzept sowie die
Entwicklung und Umsetzung von LENA dargestellt.

Nastasia Sluzalek, Tina Weiß, Marcus Raser & Jan Hense

Von den Evaluationsergebnissen zur 
konkreten Verbesserung:

Pilotierung eines Online-Tools zur besseren
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1. Das Konzept von LENA

Mit LENA sollte ein online-basiertes Tool geschaffen
werden, mit dem eine möglichst einfache, ressourcen-
schonende, wissenschaftlich fundierte Verbindung zwi-
schen der LVE und der hochschuldidaktischen Weiterbil-
dung hergestellt werden kann. LENA soll Lehrpersonen
zum einen darin unterstützen, konkrete Handlungskon-
sequenzen aus ihren LVE-Ergebnissen ableiten zu kön-
nen, um so ihre Lehre zu verbessern. Daneben soll LENA
auf der Ebene der Hochschule eine gewisse Signalwir-
kung entfalten und deutlich machen, dass der Verbesse-
rung der Lehre ein hoher Stellenwert eingeräumt wird.
Gemäß dem PDCA-Zyklus nach Deming (Zollondz 2011,
S. 297) besteht ein vollständiger Qualitätskreislauf aus
den vier Phasen „Do“, „Plan“ „Check“ und „Act“, die zy-
klisch durchlaufen werden. LENA soll eine bisher an vie-
len Hochschulen institutionell nicht vorhandene Verbin-
dung zwischen der Evaluation der Lehre („Check“) hin zu
einer Anpassung bzw. Verbesserung der Lehre („Act“)
herstellen. Es soll mit LENA ein Beitrag geleistet werden,
den Qualitätszirkel zu schließen, damit Lehrevaluation
und hochschuldidaktische Weiterbildung gemeinsam zu
einer Qualitätsverbesserung der Lehre beitragen kön-
nen. Folglich soll mit LENA der Nutzen der Evaluation
gesteigert werden.

1.1 Theoretischer Hintergrund und ähnliche Projekte
Ausgangspunkt von LENA sind die Arbeiten von Marsh
und Roche (1993) im US-amerikanischen und australi-
schen Higher Education Bereich. Sie sahen eine Gefahr
darin, Lehrpersonen zwar mit den, potenziell negativen,
Evaluationsergebnissen zu konfrontieren, sie mit diesen
jedoch alleine zu lassen (Marsh/Roche 1999, S. 517).
Von dieser Problematik ausgehend, haben Marsh und
Roche die Rückmeldung der LVE-Ergebnisse mit einer
persönlichen Beratung gekoppelt. So hatten Lehrperso-
nen die Möglichkeit, ihre LVE-Ergebnisse mit einer Bera-
terin bzw. einem Berater oder Coach zu besprechen. In
der Beratung wurden die Lehrpersonen dazu angeregt,
einen in der LVE abgefragten Lehrbereich auszuwählen,
auf den sie sich konzentrieren wollten, um ein individu-
elles Goal-Setting (vgl. Eremit/Weber 2016) zu fördern.
Zur zielgenauen Unterstützung erhielten die Lehrperso-
nen eine Broschüre mit Lehr-Lern-Strategien zu dem ge-
wählten Bereich. Diese waren aus Interviews mit erfolg-
reichen Lehrpersonen generiert worden. Lehrpersonen
sollten mit dieser Unterstützung konkrete Handlungs-
konsequenzen zur Verbesserung ihrer Lehre aus ihren
LVE-Ergebnissen ableiten. Empirisch konnten Marsh
und Roche nachweisen, dass tatsächlich Verbesserungen
genau in den Bereichen eintraten, die die Lehrpersonen
im Beratungsgespräch als Verbesserungsbereich ausge-
wählt hatten (vgl. Marsh/Roche 1993).
Das Konzept von Marsh und Roche (1993) hat zu der
Idee von LENA geführt. Da eine Eins-zu-eins-Übertra-
gung des persönlichen Beratungskonzepts von Marsh
und Roche strukturbedingt für deutsche Hochschulen
nicht infrage kam, wurde als ressourcenschonende, fle-
xible Alternative eine onlinebasierte Variante gewählt,
die die Chancen der Digitalisierung der Hochschule zu
nutzen sucht. Damit steht LENA im Kontext allgemeiner

Entwicklungstendenzen der Hochschule. Ähnliche Pro-
jekte finden sich als digitale Angebote im Bereich der
Hochschuldidaktik. So wurden z.B. bereits Didaktik-
Apps für Lehrpersonen entwickelt. In diesen werden
beispielsweise das Hochschuldidaktik-Programm, Bera-
tungsmöglichkeiten und Good-Practice-Beispiele mit di-
daktischen Tipps und Videomaterial (vgl. Didaktik-App
„BFH HdEL: Die App für gute Lehre“ der Berner Fach-
hochschule) oder didaktische Methoden passgenau für
z.B. Veranstaltungsart und Gruppengröße grafisch illu-
striert dargestellt (vgl. „MobiDics - Didaktik-Toolbox für
die Hosentasche“ der Technischen Universität Mün-
chen). Neben den Didaktik-Apps stellt die Seite „EIN-
FACHLEHREN.DE“ der Technischen Universität Darm-
stadt eine Themensammlung zur Verbesserung der
Lehre, z.B. in den Bereichen „Aktivierung“ oder „Stoffre-
duktion“, zur Verfügung. „Lehre laden“ der Ruhr-Univer-
sität Bochum präsentiert Tipps und Materialien „für in-
spirierte Lehre“. Die „Lehridee“ der Fachhochschule Bie-
lefeld bietet eine Textsammlung verschiedener Bereiche
der Lehre an. „Zündende Ideen“ der Pädagogischen
Hochschule Zürich präsentiert „Beispiele für ausgezeich-
nete Lehre“, sortiert nach spezifischen Kriterien, wie z.B.
die Art der Veranstaltung oder Fachbereich. Während
das Karlsruher Institut für Technologie Tipps zum Um-
gang mit der Lehrveranstaltungsevaluation zusammen
mit Möglichkeiten zur hochschuldidaktischen Weiterbil-
dung aufführt und somit bereits eine Verknüpfung von
LVE und Hochschuldidaktik initiiert, bietet die Techni-
sche Universität München den Lehrpersonen Hinweise
zum Umgang mit Ergebnissen der Lehrveranstaltungsbe-
wertung in Form von PDFs auf Dimensionsebene der
LVE an.
Gegenüber den oben dargestellten Tools bietet LENA
eine onlinebasierte Unterstützung zu den einzelnen
Items des MoGLi an. Eingebettet in die Überlegungen
von Hense (2010), wie eine nachhaltige Verhaltensände-
rung bzw. Qualitätsverbesserung der Lehre auf individu-
eller Ebene der Lehrperson, basierend auf ihren LVE-Er-
gebnissen, erreicht werden kann, wurde die Wirklogik
von LENA abgeleitet.
Um eine Veränderung des Lehrverhaltens auslösen zu
können, müssen die LVE-Ergebnisse zunächst von Lehr-
personen rezipiert werden (1). Sie müssen verstanden
(2), inhaltlich und methodisch akzeptiert werden (3) und
anschließend das Ableiten von konkreten Handlungs-
konsequenzen ermöglichen (4). Lehrpersonen müssen
dann die Fähigkeiten besitzen, diese Konsequenzen ab-
zuleiten und umzusetzen (5). Hierzu benötigen sie wie-
derum ausreichend Ressourcen, z.B. zeitliche Kapazitä-
ten, und die Motivation, Handlungskonsequenzen
tatsächlich abzuleiten, umzusetzen und in die Lehre zu
etablieren (6).
Während die Erstellung des neuen LVE-Instruments
MoGLi, die nicht Gegenstand dieses Beitrags ist, auf
eine Verbesserung der Schritte 1-4 abzielte, fokussiert
LENA die Schritte 5 und 6 und soll auf individueller
Ebene der Lehrperson Anregungen zu konkreten Hand-
lungskonsequenzen geben, dazu motivieren die Lehre zu
verändern und gezielt Unterstützung durch Expert/innen
des Hochschuldidaktischen Kompetenzzentrums anbie-
ten. Um eine Nutzung von LENA wahrscheinlicher zu
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machen, sollte ein ansprechendes und übersichtliches
Design mit fachübergreifenden Inhalten des Onlinetools
realisiert werden (vgl. Venkatesh/Davis 2000). Die An-
wendbarkeit auf verschiedene Kontexte sowie ein nie-
derschwelliger Einstieg sind ebenfalls begünstigende
Faktoren (Raser/Hense im Druck). Zudem sollte die Nut-
zung von LENA sozial erwünscht erscheinen (vgl. Ajzen
1991). Alles in allem sollte der Aufwand der Nutzung
den wahrgenommenen Nutzen durch LENA nicht über-
steigen (vgl. Jungermann/Pfister/Fischer 2013).

1.2 Konzeptionelle Elemente
Basierend auf den theoretischen Annahmen, wurde die
konzeptionelle Ausgestaltung des Onlinetools LENA
festgelegt. Im Folgenden sind die konzeptionellen Eck-
pfeiler des Systems aufgeführt.

1. Es werden kontext- und fachübergreifende Lehr-Lern-
Strategien als Anregungen zu konkreten Handlungs-
konsequenzen in der Lehre, die aus den LVE-Ergebnis-
sen abgeleitet werden können, präsentiert. Jede Stra-
tegie ist gegliedert in die Bereiche „Warum?“, in dem
die Relevanz der Strategie aufgezeigt wird, und
„Wie?“, wo Möglichkeiten zur praktischen Umsetzung
genannt werden (s.u.).

2. LENA soll Lehrpersonen dazu ermutigen, sich mit ih -
ren LVE-Ergebnissen konstruktiv zu befassen. Daher
wird u.a. die Einladung zu LENA anlassbezogen zu-
sammen mit der Rückmeldung der LVE-Ergebnisse
verschickt.

3. LENA soll einen niederschwelligen Einstieg ermögli-
chen, indem das System im Intranet durch einen Klick
gestartet werden kann, ohne einen Account anlegen
zu müssen.

4. Durch ein ansprechend übersichtliches, leicht navi-
gierbares System soll ein geringer Nutzungsaufwand
gewährleistet sein.

5. Das System ist vollständig anonym nutzbar, so dass
die Nutzer/innen sich im geschützten Raum erste An-
regungen zur Verbesserung ihrer Lehre einholen kön-
nen. Dies ist insbesondere für als sensibel oder selbst-
wertbedrohlich empfundene Bereiche relevant. 

6. Auf die Verständlichkeit der Inhalte wurde ein hoher
Wert gelegt.

7. Um ein selbstgesteuertes und reflektiertes individuel-
les Goal-Setting (vgl. Eremit/Weber 2016) zu ermögli-
chen und aus Gründen des Datenschutzes, erfolgt be-
wusst keine Verknüpfung mit den individuellen LVE-
Ergebnissen der Nutzer/innen. Statt also automatisch
eine Liste von empfohlenen Strategien zu generieren,
soll das System zur aktiven Auseinandersetzung mit
den LVE-Ergebnissen und einer selbstgesteuerten
Zielsetzung anregen.

8. Da die LENA-Nutzer/innen selbst Wissenschaftler/ in -
nen sind, ist die evidenzbasierte, wissenschaftliche
Fundierung des Systems elementar. 

2. Entwicklung und Umsetzung von LENA

LENA wurde im Rahmen eines partizipativen Entwick-
lungsprozesses durch Verknüpfung der Bereiche Lehreva-
luation (Servicestelle Lehrevaluation) und hochschuldi-
daktische Weiterbildung (Hochschuldidaktisches Kompe-
tenzzentrum), gesteuert über die Professur „Hochschul-
didaktik & Evaluation“ der Justus-Liebig-Universität
Gießen, entwickelt und von Lehrenden und Studieren-
den verschiedener Fachbereiche mit getragen. Gefördert
wurde die Entwicklung von LENA mit universitätsinter-
nen Projektmitteln zur Verbesserung der Lehre im Zeit-
raum von Oktober 2015 bis September 2016.
Eine Besonderheit von LENA ist, dass das System inhalt-
lich eng mit dem LVE-Instrument MoGLi (Modulares
Gießener verhaltensbasiertes Lehrveranstaltungsrück-
meldungsinstrument) verknüpft ist. Das zentrale Ziel bei
der Erstellung dieses Instruments war der Wunsch, eine
informative Rückmeldung an die Lehrpersonen zu schaf-
fen. Der Kernfragebogen des MoGLi umfasst 22 verhal-
tensbasierte Items, d.h. Bereiche des Lehrverhaltens, die
direkt beobachtbar sind und die die Lehrperson zu än-
dern im Stande ist. Konkrete Handlungskonsequenzen
können abgeleitet werden. Zusätzlich kann dadurch im
Evaluationsbogen die weniger reliable Zustimmungsska-
la (z.B. trifft zu“ – „trifft nicht zu“) mit einer Häufigkeits-
skala („nie“ – „immer“) (vgl. Saris et al. 2010) ersetzt
werden. Die Items wurden nach aktuellem Stand der
Lehr-Lern-Forschung formuliert. Der Kernfragebogen
sollte universell für die wichtigsten Veranstaltungstypen
(v.a. Vorlesung und Seminar) sowie für alle Fachbereiche
einsetzbar sein. Daher sollten nur veranstaltungs- und
fachübergreifend relevante Aspekte des Lehrverhaltens
(Hattie 2008; Feldman 2007; Helmke 2014) aufgenom-
men und Spezifisches in optionale Module (s.u.) ausge-
lagert werden.
Im Kernfragebogen werden die Bereiche „Konzept“,
„Organisation“, „Lernumgebung“, „Interaktion“ und
„Überblick und Transfer“ sowie der „Lernzuwachs“, „Ge-
samtbeurteilung“, „Arbeitsbelastung“ und „Angaben zur
Person“ abgefragt. Zusätzlich zu dem Kernfragebogen
können Lehrpersonen ein Fragenmodul hinzuwählen. Bis
dato sind bedarfsgerecht die Module „E-Learning", „Ko-
operatives Lernen", „Studentische Beiträge" und „Freie
Fragen" für eigene Fragen der Lehrpersonen entwickelt
worden und verfügbar. Durch die Module wird dem indi-
viduellen Informationsbedürfnis der Lehrperson nachge-
kommen, wodurch die Responsivität gesteigert werden
soll und dadurch die Wahrscheinlichkeit zur Rezeption
der Ergebnisse (vgl. Mark/Henry 2004). Das Antizipieren
von individuellen Informationsbedürfnissen und Über-
zeugungen erhöhen Glaubwürdigkeit und Akzeptanz der
Evaluation (vgl. Mark/Henry 2004). Im Folgenden wird
auf den intendierten Nutzungsablauf, die Funktionswei-
se und die Erstellung von LENA eingegangen.
Zunächst fordert eine Lehrperson den Kernfragebogen
mit optionalem Modul bei der Servicestelle Lehrevalua-
tion an und erhält die erforderlichen Kopiervorlagen (1).
Anschließend führt sie die Evaluation bei ihren Studie-
renden durch und sendet diese zur Auswertung an die
Servicestelle Lehrevaluation (2). Hat eine Lehrperson
ihre Lehrevaluationsergebnisse erhalten, bekommt sie
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mit der Rückmeldung die Einladung bzw. den Link zur
Nutzung von LENA (3) und kann LENA aufrufen (4).
Auf der Startseite des Systems werden zunächst einige
Informationen zur Nutzung und Entwicklung von LENA
präsentiert. Es wurde darauf geachtet, die Instruktionen
hinreichend präzise und leicht verständlich zu gestalten,
da LENA ohne Hilfe selbstständig navigierbar sein soll.
Über den Button „Weiter“ wird LENA gestartet und es
können diejenigen Lehrbereiche ausgewählt werden, zu
denen sich die Lehrperson Verbesserungsstrategien er-
wünscht (5). Um die Anschlussfähigkeit zum MoGLi her-
zustellen, wurden die Items eins zu eins übernommen.
Die Lehrperson hat die Möglichkeit, maximal fünf
Items/Bereiche des Lehrverhaltens auszuwählen, in
denen sie sich verbessern möchte. Den Lehrpersonen
wird empfohlen, maximal fünf Bereiche auszuwählen,
um das Lehrverhalten Schritt für Schritt im Rahmen
eines individuellen Goal-Settings (vgl. Eremit/Weber
2016) zu verbessern.
Zu je dem der ausge-
wählten Bereiche wer-
den der Lehrperson zu
den folgenden Inhal-
ten Informationen in
Kurztext-Form gelie-
fert (6) (vgl. Abbildung
3), die im Idealfall zu
einer Veränderung der
Lehre (7) und zu einer
Verbesserung der
Lehrveranstaltung (8)
führen sollen:
1. „Warum ist dieser

Aspekt wichtig?“:
Kurze Lehr-lern-
theoretisch fundier-
te Begründung des
jeweiligen Lehrbe-
reichs. 

2. „Praktische Umset-
zung dieses
Aspekts“: Sieben
konkret auf diesen
Aspekt bezogene
Strategien zur Ver-
besserung des Lehr-
verhaltens. Jede
Strategie ist geglie-
dert in die Bereiche
„Warum?“, in dem
die Relevanz der

Strategie aufgezeigt wird und „Wie?“, wo Möglichkei-
ten zur praktischen Umsetzung genannt werden. Die
Strategien basieren auf einer Adaption von Marsh und
Roche (1993) auf den deutschen Hochschulkontext
und wurden darüber hinaus aus Davis (2009) und
weiteren Quellen, beispielsweise Schulte (2002) und
Rotthoff (2006), bzw. Best Practice aus den Inter -
views gespeist.

3. „Stimmen aus der Lehrpraxis“: Was erfahrene Lehren-
de in Bezug auf diesen Aspekt raten.

4. „Das sagen Studierende“: Best Practice zu diesem
Aspekt aus der Sicht von Studierenden.
Die Kategorien „Stimmen aus der Lehrpraxis“ und
„Das sagen Studierende“ entstammen leitfadenge-
stützten Einzelinterviews mit ausgezeichneten Lehr-
personen und Gruppendiskussionen mit Studierenden
zum Thema „Gelungene Lehrpraxis“. Sie wurden mit
der Critical-Incident-Technique (vgl. Soini 2004), an-

Abbildung 1: Intendierter Nutzungsablauf des Systems (Icons made by Freepik from www.flaticon.com)

Abbildung 2: Beispielhafte Ausgabe für den Lehrbereich „Lernförderliche Rückmeldung“
(alle Texte eingeklappt) (Icons made by Freepik from www.flaticon.com)
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gelehnt an Marsh und Roche und orientiert am
MoGLi, erhoben und liefern somit authentische Stim-
men aus dem Lehr-Lern-Alltag (Marsh/Roche 1993, S.
247). Neben den Interviews wurden erfahrene Lehr-
personen in die Beurteilung der ausgearbeiteten Stra-
tegien einbezogen, um diese weiter zu verbessern.
Durch die Partizipation der Beteiligten kann nach
Sonntag, Stegmaier und Michel (2008) die Bereit-
schaft zur Veränderung im Hochschulkontext, in die-
sem Fall zur Verbesserung der Lehrpraxis durch die
Verwendung des Online-Tools und den Besuch von
Kursen der Hochschuldidaktik, gefördert werden.

5. „Relevante Angebote des Hochschuldidaktischen
Kompetenzzentrums“: Verweis auf passende hoch-
schuldidaktische Angebote. Neben den Verweisen auf
passende hochschuldidaktische Angebote wird zudem
auf zusätzliche Beratungsmöglichkeiten durch das
Team des Hochschuldidaktischen Kompetenzteams
hingewiesen, denn LENA soll eine Ergänzung zu den
Angeboten und kein Ersatz bzw. Pendant zum Ange-
bot des Hochschuldidaktischen Kompetenzzentrums
darstellen.

6. „Zusätzliche Methoden“: Durch passgenaue Verlin-
kungen auf die Methodendatenbank der hochschuldi-
daktischen Weiterbildung wird das Angebot von
LENA durch exemplarische Methoden ergänzt.

3. Formative Evaluation zur Pilotphase
Das primäre Ziel der formativen Evaluation war die Ver-
besserung von LENA. Basierend auf den Erkenntnissen
der Pilotphase sollte LENA bis zum flächendeckenden
Kick-Off optimiert werden.
Für die Offenlegung des Optimierungspotenzials wur-
den die folgenden Fragestellungen formuliert:
1. Wurde ein niederschwelliger Einstieg realisiert?
2. Ist die Anlassbezogenheit durch die Rückmeldung der

LVE-Ergebnisse von LENA gegeben?
3. Überzeugt das Design von LENA?
4. Werden einzelne Items/Lehrbereiche unterschiedlich

stark nachgefragt?
5. Sind die Systeminhalte verständlich?
6. Wird der Nutzungsaufwand von LENA als gering ein-

gestuft?
7. Werden die Inhalte als nützlich wahrgenommen?
8. Wird LENA als nützliche Ergänzung zur LVE wahrge-

nommen?

3.1 Methode
Die Begleituntersuchung erfolgte unmittelbar nach der
Nutzung von LENA mithilfe eines eingebetteten Frage-
bogens. Die Items des Fragebogens wurden, basierend
auf theoretischen und konzeptionellen Wirkannahmen,
eigens entwickelt. Erhoben wurde, wenn nicht anders
berichtet, auf der fünfstufigen Skala von 1 = „Trifft gar
nicht zu“ bis 5 = „Trifft voll zu“. Die Testpersonen wur-
den über die anschließende Erhebung im Voraus infor-
miert. Die Erhebung erfolgte am Ende des Winterseme-
sters 15/16 in der Hauptphase der Versendung der LVE-
Ergebnisse. Als Bewertungsgrundlage werden für die
formative Evaluation des Systems auf einer fünfstufigen

Skala Mittelwerte ab einem Wert von 3,5 als zufrieden-
stellend und Werte ab 4,0 als äußerst zufriedenstellend
angesehen.
Die Stichprobe umfasst die MoGLi-Nutzer/innen der
Fachbereiche „Sozial- und Kulturwissenschaften“, „Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften“, „Sprache, Litera-
tur, Kultur“, „Psychologie & Sportwissenschaften“ und
„Mathematik und Informatik“, „Physik“, „Geographie“. 
Insgesamt wurden 267 Personen angeschrieben. Die
Fragestellungen 2, 3, 5, 6, 7 und 8 wurden auf Basis
derjenigen Personen ausgewertet, die LENA genutzt
und den anschließenden Fragebogen ausgefüllt haben
(N=50), wobei jeweils nur die gültigen Fälle berück-
sichtig wurden. Die Auswertung von Fragestellung 1
erfolgte basierend auf allen Systemaufrufen, d.h. unab-
hängig davon, ob der Fragebogen ausgefüllt worden ist
oder nicht (Server Logfile, N=282). Personen, die Infor-
mationen zu Lehrbereiche angefordert haben (N=104),
wurden zur Beantwortung von Fragestellung 4 berück-
sichtigt.

4. Ergebnisse
Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse zur Pilo-
tierung von LENA bezogen auf die einzelnen Fragestel-
lungen präsentiert.
Frage 1: Wurde ein niederschwelliger Einstieg realisiert?
Die Beantwortung der Fragestellung gestaltete sich auf-
grund der Möglichkeit des Mehrfachaufrufs von LENA
sowie aus Anonymitätsgründen, und dadurch nicht zu-
ordenbaren IP-Adressen, schwierig. 267 Personen wur-
den zur Nutzung von LENA eingeladen. Da dem Link zu
LENA mit 282 Aufrufen häufiger gefolgt wurde als Per-
sonen angeschrieben worden sind, erscheint es, als sei
ein niederschwelliger Einstieg erreicht worden.

Frage 2: Ist die Anlassbezogenheit durch die Rückmel-
dung der LVE-Ergebnisse von LENA gegeben?
Als Anlass für den Aufruf von LENA (N=41) ist in erster
Linie ein allgemeines Interesse für das Thema Lehre fest-
zustellen (M= 4,34). Die LVE-Ergebnisse sind als Anlass
dagegen eher nachrangig (M= 1,61). Es kann jedoch an-
genommen werden, dass insbesondere diejenigen Per-
sonen auch noch an der Umfrage teilgenommen haben,
die generell ein hohes Interesse am Thema Lehre auf-
weisen. Zuz berücksichtigen ist, dass nur 50 Nutzer/in -
nen an der Umfrage teilgenommen haben, jedoch 113
Mal Lehrbereiche aufgerufen wurden. Es könnte daher
sein, dass zwar die LVE-Ergebnisse für etwas mehr Per-
sonen ein Anlass waren, LENA aufzurufen als der Wert
von M=1,61 vermuten lässt, diese jedoch seltener Inter-
esse hatten, an der Umfrage teilzunehmen als jene,
denen das Thema Lehre allgemein am Herzen liegt.

Frage 3: Überzeugt das Design von LENA?
Abgesehen von dem Namen des Systems (M=2,82), der
nach dieser Untersuchung geändert wurde, überzeugen
die Struktur und der Aufbau, die Farbgebung und das
Layout des Systems (3,84≥M≤4,16), abgefragt auf der
fünfstufigen Skala von 1 = „mangelhaft“ bis 5 = „sehr
gut“ (N=38).
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Frage 4: Werden einzelne Items/Lehrbereiche unter-
schiedlich stark nachgefragt?
Bezüglich der Auswahl von Items bzw. Lehrbereichen
(N=104) lässt sich festhalten, dass alle Bereiche nachge-
fragt werden. Es zeigt sich eine leichte Tendenz zu dem
Bereich „Überblick und Transfer“. Zwei von drei Items
dieses Bereichs werden von 26,9% bzw. von 31,7% der
verwertbaren Fälle nachgefragt. Items, die weniger stark
nachgefragt werden und unter 8% liegen, entstammen
den Bereichen „Lernumgebung“ und „Interaktion“. Die-
ses Ergebnis könnte darauf hinweisen, dass die Lehrper-
sonen keinen Verbesserungsbedarf in diesen Bereichen
sehen, da sie diese bereits gut beherrschen oder sie
diese Bereiche als zu stabil, d.h. nicht leicht änderbar,
erleben. So könnte es sein, dass die Gestaltung der Lern -
umgebung und der Interaktion als nicht durch Strategien
lösbar erscheinen.

Alles in allem wurden laut Selbstbericht der antworten-
den Nutzerinnen und Nutzer (N=45) alle im System ent-
haltenen Inhalte rezipiert bzw. zumindest quergelesen.
Während im Mittel insbesondere die Strategien umfang-
reich von 74% der Antwortenden rezipiert wurden, wur-
den auch die wissenschaftlich fundierte Begründung
(68%), „Das sagen Studierende“ (62%) und „Stimmen
aus der Lehrpraxis“ (58%) von mindestens der Hälfte der
Antwortenden rezipiert. Die Verweise auf die Angebote
des Hochschuldidaktischen Kompetenzzentrums wur-
den laut Selbstauskunft der Antwortenden etwas selte-
ner betrachtet (37%), was zumindest teilweise mit deren
Platzierung am Seitenende des Systems erklärt werden
könnte.

Frage 5: Sind die Systeminhalte verständlich?
Alle Systeminhalte erhielten äußerst zufriedenstellende
Werte (N=35). Die Lehr-Lern-Strategien und die Begrün-

dungen der Relevanz der Lehrbereiche wiesen
Mittelwerte von M=4,66 auf. Die Werte von
„Stimmen aus der Lehrpraxis“ und „Das sagen Stu-
dierende“ lagen bei M=4,17.

Frage 6: Wird der Nutzungsaufwand von LENA als
gering eingestuft?
LENA wurde von den antwortenden Nutzer/innen
(N=43) ein im Mittel sehr geringer Nutzungsauf-
wand bzw. eine einfache (M=4,67), klare und ver-
ständliche (M=4,53) Bedienung bescheinigt.

Frage 7: Werden die Inhalte als nützlich wahrge-
nommen?
Sowohl das System als Ganzes wurde als nützlich
für die Lehre (M=3,58) bzw. als Bereicherung für
die Lehre (M=3,49) angesehen (N=45) als auch
die Begründungen (M=3,76) und die Verweise auf
das hochschuldidaktische Weiterbildungsangebot
(M=3,52). Die „Stimmen aus der Lehrpraxis“ und
„Das sagen Studierende“ wurden mit Mittelwer-
ten von M=3,40 und M=3,16 geringfügig niedri-
ger in einem mittleren Bereich bewertet (N=25).
Da es Personen jedoch selbst überlassen ist, wel-
che Inhalte sie im System aufklappen, können
auch diese Werte noch als akzeptabel interpretiert

werden, da bei einer prozentualen Betrachtung der
Häufigkeitsverteilung deutlich wird, dass zumindest
über 50% („Stimmen aus der Lehrpraxis“) bzw. über
30% („Das sagen Studierende“) der Antwortenden das
jeweilige Element positiv bewerteten. Zudem wurden
die Zitate von Lehrenden und Studierenden daraufhin
redaktionell überarbeitet und gekürzt bzw. gänzlich
durch alternative Zitate ersetzt. 
Als relativ niedrig wurde im Mittel die Neuartigkeit der
Strategien beurteilt. Abgefragt auf einer fünfstufigen
Skala von 1 = „keine“ der Strategien seien neu gewesen
bis 5 = „alle“ seien neu gewesen, ergab sich ein Mittel-
wert von M=2,10. Zum einen kann daher darüber nach-
gedacht werden, die Zielgruppe von LENA enger zu fas-
sen und stärker Lehranfänger/innen zu fokussieren, zum
anderen wurden die Inhalte von LENA nach der Pilot-
phase weiter angereichert und durch zusätzliche Metho-
den ergänzt.

Frage 8: Wird LENA als nützliche Ergänzung zur LVE
wahrgenommen?
LENA wird mit einem Mittelwert von M=4,01 als gute
Ergänzung zur LVE betrachtet, was äußerst zufrieden-
stellend ist. Die Rückmeldung der LVE-Ergebnisse zu-
sammen mit LENA werden mit einem Mittelwert von
M=4,00 als sinnvoll angesehen (N=45). Darüber hinaus
möchten über 50% der antwortenden Nutzer/innen
(N=41) LENA nach der nächsten Lehrevaluation im kom-
menden Semester wieder einsetzen. Auch wenn die obi-
gen Befunde durchaus eine differenzierte und teils auch
kritische Sicht der Nutzer/innen auf LENA erkennen las-
sen, ziehen diese insgesamt ein sehr positives Fazit in
Bezug auf die Nützlichkeit, Sinnhaftigkeit und auch
nachhaltige Nutzbarkeit des Systems.

Tabelle 1: Top 5 und Bottom 5 der Items, die am meisten und
am wenigsten nachgefragt wurden (N = 104)
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5. Ausblick

LENA wurde entwickelt, um Lehrpersonen darin zu un-
terstützen, Handlungskonsequenzen aus den LVE-Ergeb-
nissen abzuleiten und umzusetzen. Hierbei sollte LENA
eine ressourcenschonende, wissenschaftlich fundierte,
anlassbezogene, niederschwellige, anonyme Variante
darstellen, die LVE-Rückmeldung mit hochschuldidakti-
scher Weiterbildung zu verknüpfen, um auf individueller
Ebene der Lehrperson eine selbstbestimmte Qualitäts-
verbesserung der Lehre zu fördern bzw. ein Schritt sein,
um den Qualitätszirkel zu schließen. Die Ergebnisse der
Pilotierung von LENA bekräftigen alles in allem den
Mehrwert von LENA als Ergänzung zur Lehrevaluation.
Aus den Befunden der formativen Evaluation konnten
jedoch auch eine Reihe von Verbesserungen abgeleitet
werden:
• Der Name „LVE-Navi“ wurde in „LENA“ geändert, da

der Name von vielen Befragten als wenig positiv be-
wertet wurde.

• Die Lehr-Lern-Strategien wurden in erheblichem Um-
fang ergänzt, um die Neuartigkeit zu steigern. Zu
jedem Bereich stehen nun sieben, anstatt zuvor drei
bis fünf, Strategien zur Verfügung, sodass auch für die
etwas erfahreneren Lehrenden immer etwas Neues
dabei sein sollte.

• Die Zitate von Studierenden und Lehrenden wurden
noch einmal redaktionell überarbeitet und gekürzt
oder gänzlich durch neue Zitate ersetzt, um den Um-
fang der Rezeption und die Nützlichkeitswahrneh-
mung zu erhöhen.

• Zusätzliche Methoden, verlinkt mit der Methodenda-
tenbank des Hochschuldidaktischen Kompetenzzen-
trums, wurden passgenau ergänzt, um das Angebot zu
erweitern. Damit stehen nun auch zu jedem Bereich
passende Arbeitsmaterialien (z.B. Planungshilfen) zur
Verfügung.

Ende des Sommersemesters 2016 wurde LENA flächen-
deckend an der Justus-Liebig-Universität Gießen zur
Verfügung gestellt und entsprechend beworben. Die
bisherige Aufrufhäufigkeit lässt auf hohes Interesse von
Seiten der Lehrenden schließen.
Als neue Variante von LENA soll ab Wintersemester
2016/17 mit Förderung durch zentrale QSL-Mittel der
Justus-Liebig-Universität ein System für Tutor/innen ge-
schaffen werden, da evident wurde, dass die Inhalte von
LENA nicht immer eins zu eins auf Tutorien übertragbar

sind. Auch hierbei soll auf eine hohe Par-
tizipation aller Beteiligten, insbesondere
von Tutor/ innen, gesetzt werden. Darüber
hinaus wird die bestehende LENA-Varian-
te kontinuierlich weiterentwickelt und ge-
pflegt.
LENA wurde in Zusammenarbeit mit der
Servicestelle Lehrevaluation und dem
Hochschuldidaktischen Kompetenzzen-
trum sowie unter Einbezug von Lehren-
den und Studierenden an der Professur
für Hochschuldidaktik und Evaluation der

Justus-Liebig-Universität entwickelt. Obwohl nicht mit
diesem Ziel geplant, brachte das Projekt fruchtbare in-
nerhochschulische Prozesse in Gang. Diese ergaben sich
aus dem inhaltlichen, ergebnisbezogenen Austausch der
beteiligten Organisationseinheiten und Akteursgruppen.
So verknüpft das Projekt LENA die organisationalen Be-
reiche Evaluation und hochschuldidaktische Weiterbil-
dung, regt zum ganzheitlichen Diskurs an und setzt auf
eine hohe Beteiligung von Lehrenden und Studierenden.
Neben dem konstruktiven Austausch sollen die Evaluati-
onsergebnisse nachhaltiger genutzt werden können, das
Programm des Hochschuldidaktischen Kompetenzzen-
trums prominenter werden und gezielter auf den Ent-
wicklungsbedarf von Lehrpersonen angepasst werden
können. Lehrende und Studierende können LENA aktiv
mitgestalten und so Einfluss auf die Gestaltung der
Lehre nehmen.
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Der Beitrag zeigt am Beispiel der Evaluation von Maß-
nahmen in einem Qualitätspakt Lehre Projekt, wie Eva-
luation unter den Bedingungen eines zeitlich begrenzten
Projekts in der Lage sein kann, den Erwartungen des
Projekts, der Zumutbarkeit der Datenerhebung und dem
wissenschaftlichen Anspruch zu genügen. Indem zu -
nächst die Spezifika von Evaluationen in Abgrenzung zur
Grundlagenforschung vorgestellt werden, wird an schlie -
ßend anhand eines Praxisbeispiels dargelegt, wie Eva-
luation sowohl einen fundierten Beitrag zur Hochschul-
forschung zu leisten als auch die spezifischen Anforde-
rungen des Projekts zu erfüllen vermag, wie also – in an-
deren Worten – Untersuchungsdesign und Datenver-
wertung den unterschiedlichen Interessen und Ansprü -
chen gerecht werden kann.

1. Evaluationsforschung
1.1 Merkmale von Evaluationen und Abgrenzung zur
Grundlagenforschung
„Die Evaluationsforschung („evaluation research“) bzw.
wissenschaftliche Evaluation („evaluation“) nutzt sozial-
wissenschaftliche Methoden, um einen Evaluationsge-
genstand (z.B. ein Produkt oder eine Maßnahme) unter
Berücksichtigung der relevanten Anspruchsgruppen (z.B.
Patienten, Angehörige, Produktentwickler, Evaluations-
auftraggeber) anhand bestimmter Evaluationskriterien
(z.B. Akzeptanz, Wirksamkeit, Effizienz, Nachhaltigkeit)
und Maßgaben zu ihren Ausprägungen zu bewerten.“
(Döring/Bortz 2016, S. 979). Evaluationsforschung be-
zieht sich dabei auf die gleichen Methoden wissen-
schaftlicher Datenerhebung und -auswertung wie die
Grundlagenforschung (vgl. Döring/Bortz 2016) und ba-
siert auf einem sehr ähnlichen Ablauf: von der Konstitu-
tion des Forschungsgegenstandes und der -frage zu der
Konzeptualisierung des Untersuchungsdesigns bis hin zu
Datenerhebung und -auswertung (Kromrey 2009;
Döring/Bortz 2016). Trotz dieser Gemeinsamkeiten un-
terscheidet sich Evaluationsforschung in wesentlichen
Punkten von Grundlagenforschung: 

1.) Untersuchungsgegenstand und Umgang mit Theorie:
Eine Untersuchung im Kontext der Grundlagenfor-
schung beginnt mit einer theoretisch begründeten,

punktgenauen Fragestellung. Diese wird wissen-
schaftsimmanent entwickelt, indem theoriegeleitet
Forschungsdesiderate formuliert werden. Die ausge-
wiesene Wissenslücke gilt es, durch eine klare Fra-
gestellung einzugrenzen und durch ein entsprechen-
des, ggf. methodisch kontrolliertes Untersuchungs-
design systematisch zu schließen (vgl. Döring/Bortz
2016, S. 977). In der Evaluationsforschung hingegen
ist in der Regel nicht die theoretisch begründete Fra-
gestellung der Ausgangspunkt, sondern eine Inter-
vention in die Praxis, deren Nutzen bewertet werden
soll (vgl. Kromrey 2009). Im konkreten Fall ist die In-
tervention ein Qualitätspakt Lehre Projekt, dessen
Teilprojekte hinsichtlich Akzeptanz und Wirkungen
zu beurteilen sind. „Vorrangiges Ziel ist [... es dabei,
im Anschluss an Stockmann (die Autorinnen)] nicht,
generelle theoretische Kenntnisse voranzutreiben,
sondern wissenschaftliche Verfahren und Erkenntnis-
se einzusetzen, um diese im Dienste einer auftrags-
und zielgruppenbezogenen Fragestellung nutzbar zu
machen.“ (Stockmann 2010, S. 59). Der zweckge-
bundene Anwendungsbezug steht im Vordergrund.
Theorie wird nicht in erster Linie entwickelt oder ge-
prüft, sondern zur Präzisierung und Operationalisie-
rung des Untersuchungsgegenstandes im Hinblick auf
ein bestimmtes Verwertungsinteresse genutzt. 

2.) Bedeutung der Anerkennung der unterschiedlichen
Interessen und Nützlichkeitszuschreibungen der An-
spruchsgruppen: Eine Evaluation hat unterschiedli-
chen Referenzsystemen Rechnung zu tragen: der
Wissenschaft einerseits und den u.U. in ihrer Interes-
sensstruktur heterogenen Auftraggebern resp. den
Anspruchsgruppen andererseits. Insofern ist nicht
nur eine Balance zwischen Wissenschaft und Praxis,
sondern auch innerhalb der ggf. heterogenen Interes-
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sensstruktur auf Seiten der Anspruchsgruppen bei
der Gestaltung des Forschungsprozesses und den in
diesem Zusammenhang zu treffenden Entscheidun-
gen zu finden (vgl. Vedung 2000). D.h.: Anforderun-
gen des zu untersuchenden Praxisfeldes (beispiels-
weise Zumutbarkeit der Datenerhebung), die Forde-
rungen und Erwartungen der Auftraggeber/innen
samt der durch sie bereitgestellten Ressourcen sowie
die Erwartungen anderer Anspruchsgruppen treten
als Parameter neben dem Aspekt der Wissenschaft-
lichkeit auf und können ggf. sogar Vorrang gegen -
über diesem einnehmen. Neben Wissenschaftlichkeit
und Gütekriterien tritt die Nützlichkeit in Relation zu
den Belangen der Anspruchsgruppen als Maßstab
hinzu (vgl. Kromrey 2009; Vedung 2000, S. 18ff.). 

3.) Bewertung: Mit dem Aspekt der Nützlichkeit in Rela-
tion zu den Belangen der Anwendungs- bzw. auftrag-
gebenden Praxis verbunden ist der Aspekt der Be-
wertung. Grundlagenforschung ist ausdrücklich ge-
halten, sich Werturteilen zu enthalten, während bei
Evaluationsforschung Bewertung im Hinblick auf die
praktische Relevanz integraler Bestandteil des Auf-
trages ist (Döring/Bortz 2016, S. 983ff.). Evaluations-
forschung hat nützliches Wissen bereitzustellen, das
Aussagen über die Relevanz der Intervention für die
Praxis erlauben soll. Damit verbunden ist die Frage,
welche der ggf. unterschiedlichen Auftraggeber/ -
innen resp. Anspruchsgruppen das Wissen nutzen
(vgl. hierzu Deutsche Gesellschaft für Evaluation (De-
GEval) 2008) und was die Kriterien sind, mit denen
bewertet werden soll (vgl. Döring/Bortz 2016,
983ff.). Dabei kann die Festsetzung von Evaluations-
kriterien als Aushandlungsprozess verstanden wer-
den, der sich an den Zielsetzungen der Maßnahme,
den Vorgaben der Auftraggeber, den Erwartungen
weiterer relevanter Stakeholder, konsensfähigen
Qualitätsstandards, dem aus der Fachliteratur zu de-
stillierenden State of the Art, der Fachcommunity
oder der Praxis (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 985ff.)
orientieren kann. 

4.) Rahmenbedingungen: Insgesamt agiert Evaluations-
forschung unter ganz anderen Rahmenbedingungen
als Grundlagenforschung: Finanziert von Auftragge-
bern, im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen
und im Dienste der zweckbezogenen Bewertung lo-
giert sie in einem teils sensiblen, oft politischen Kon-
text und unterliegt zudem häufig auch zeitlichen Re-
striktionen. So sind Evaluationen zum einen in der
Regel auf ein bestimmtes Zeitfenster begrenzt. Zum
anderen können Ergebnisse nur nützlich werden,
wenn sie auch zeitnah an die anwendende Praxis und
ggf. die Anspruchsgruppen zurückgemeldet werden.
Die für die Bewertungskriterien passgenaue Instru-
mententwicklung, die Datenerhebung wie auch die
Datenauswertung stehen damit unter zeitlichen Li-
mitationen, gesetzten Terminen und Abgabefristen
(Hartz 2011, S. 49). Grundlagenforschung dagegen
ist zeitungebunden, die zeitliche Taktung orientiert
sich an noch zu steigernden Gütekriterien und dem
Erkenntnisfortschritt.

1.2 Funktionen von Evaluation
In der Literatur werden mit unterschiedlichen Begriff-
lichkeiten verschiedene, wenig trennscharf voneinander
abgrenzbare, häufig in Mischform vorliegende Funktio-
nen von Evaluation genannt (vgl. Stockmann 2007,
2010; Döring/Bortz 2016): Von Erkenntnisfunktion ist
sowohl bei Stockmann (2007) als auch bei Döring/Bortz
(2016) dann die Rede, wenn die Generierung von Er-
kenntnissen über die Struktur des Evaluationsgegenstan-
des im Vordergrund steht. Verbindet Stockmann (2007,
S. 37; 2010, S. 73f.) die Erkenntnisfunktion mit den auf
der Grundlage möglichen Entscheidungsoptionen, tren-
nen Döring/Bortz (2016, S. 987) an dieser Stelle die Ent-
scheidungsfunktion ab. Sie liegt dann vor, wenn die Eva-
luationsergebnisse ausdrücklich als Basis für weitere Ent-
scheidungsprozesse generiert worden sind. Die Kon-
trollfunktion im Sinne von Stockmann (2007, S. 38;
2010, S. 74) untersucht, ob die in der Praxis beteiligten
Akteure ihre der Intervention entsprechenden Pflichten
erfüllen und überprüft die Zielerreichung im Zeitverlauf.
Bei der Entwicklungs- (Stockmann 2007, S. 38; 2010, S.
74) bzw. in der Terminologie von Döring/Bortz (2016, S.
987) der Lern- und Dialogfunktion steht die Versachli-
chung der Kommunikation über den Evaluationsgegen-
stand zwischen unterschiedlichen Stakeholdern im Vor-
dergrund. Ziel ist es, entlang der generierten Befunde
gemeinsam zu lernen und miteinander in Austausch zu
treten. In einer Legitimationsfunktion (Stockmann 2007,
S. 38f.; 2010, S. 74f.; Döring/Bortz 2016, S. 987) steht
eine Evaluation dann, wenn durch die Evaluationsergeb-
nisse eine Entscheidung abgesichert und die Richtigkeit
der getroffenen Entscheidung belegt werden soll. Wei-
terhin differenzieren Döring/Bortz (2016, S. 987) noch
die Optimierungsfunktion. Sie geht über die reine Er-
kenntniserweiterung oder Dialogfunktion hinaus und
stellt die zielgerichtete Optimierung des Evaluationsge-
genstands entlang der generierten Befunde in den Vor-
dergrund. 

2. Die Evaluation im Projekt teach4TU
2.1 Aufbau des Projekts teach4TU
Kontext des Beitrages ist die Evaluationsmaßnahme in
dem vom Qualitätspakt Lehre geförderten Projekt
„teach4TU – Lehren lernen im Team an der TU Braun-
schweig“ (BMBF Förderkennzeichen 01PL12043). Das
Projekt nahm 2012 seine Arbeit auf und bereitet gegen-
wärtig den Übertritt in die zweite Förderphase vor. Der
Fokus der Maßnahmen der ersten Förderphase, die von
den entsprechenden Teilprojekten verantwortet und an-
geboten werden (vgl. Abb. 1), liegt auf der Verbesserung
von Lehrqualität durch hochschuldidaktische Qualifizie-
rungsmaßnahmen für Lehrende sowie der Förderung
und Begleitung innovativer Lehrprojekte. Über die
mehrstufigen Weiterbildungsangebote sollen ferner der
Austausch der Lehrenden verbessert und nachhaltige,
fächerübergreifende Kooperations- und Vernetzungs-
prozesse angestoßen werden. Den Einstieg in das Pro-
gramm bietet die in Kapitel 3 als Praxisbeispiel fungie-
rende Basisqualifizierung für Lehrende. Die zweisemes -
trige Weiterbildung vermittelt hochschuldidaktische
Grundkenntnisse, unterstützt die Vertiefung von Lehr-
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dass sie im Rahmen eines anwendungsorientierten, zeit-
lich begrenzten Projekts Daten mit valider Aussagekraft
generieren. Die Merkmale der Evaluation lassen sich in
drei wesentlichen Punkten zusammenfassen: 

1.) Die Evaluation wird projektintern und doch unab-
hängig durchgeführt: Das Teilprojekt Evaluation ist
zwar dem Gesamtprojekt teach4TU unterstellt, nicht
jedoch in die inhaltliche und strukturelle Ausgestal-
tung der zu evaluierenden Formate involviert. Die
Unabhängigkeit wird weiterhin dadurch gewährlei-
stet, dass die Aufgabe der Evaluation am Institut für
Erziehungswissenschaft, Abteilung Weiterbildung
und Medien, angebunden ist und somit auch örtlich
getrennt vom Gesamtprojekt arbeitet (vgl. Stock-
mann 2007, S. 170ff.). Die Vernetzungs- und Kom-
munikationsstruktur im Gesamtprojekt garantiert
einen regelmäßigen Austausch zwischen den Teilpro-
jekten. Die aufbereiteten Evaluationsergebnisse fin-
den sowohl interne als auch externe Verwendung.
Sie dienen der Transparenz und dem Dialog innerhalb
des Projektes und bilden eine Diskussionsgrundlage
für die gemeinsame Arbeit von Maßnahmenverant-
wortlichen und Projektleitung im Hinblick auf die
Weiterentwicklung der Formate. Ferner wurden sie
für den Folgeantrag verwertet und für wissenschaftli-
che Artikel sowie Tagungsbeiträge genutzt.

2.) Das Evaluationsdesign ist ein Produkt der Zusam-
menarbeit zwischen dem Teilprojekt Evaluation und
den Maßnahmenverantwortlichen. So waren – wie
dies für Evaluationen typisch ist – die Maßnahmen-
verantwortlichen als Expert/innen für den zu unter-
suchenden Gegenstand an der Bestimmung der Eva-
luationskriterien beteiligt. Darüber hinaus zeigen sie
sich für die regelmäßige Durchführung der Evaluation
mitverantwortlich, indem sie beispielsweise die Rele-
vanz der Erhebungen kommunizieren und so Weiter-
bildungsteilnehmende als Probanden rekrutieren. 

kompetenzen und fördert den Prozess der individuellen
sowie gruppenbezogenen Auseinandersetzung mit dem
Rollenverständnis als Lehrende/r. Auf die Basisqualifizie-
rung folgende Angebote setzen auf die Weiterentwick-
lung spezifischer Interessen und Schwerpunkte, etwa die
Ausbildung zum Co-Teacher oder die Konzeptionierung
eines Lehrprojekts in der Akademischen Fachberatung.
Professor/innen steht ein gesondertes Programm zur
Verfügung, das ihre spezifischen Interessen berücksich-
tigt. Ferner bietet teach4TU Unterstützung bei der
Gründung von themenbezogenen Fachzirkeln. Allen
Lehrenden steht außerdem das Angebot offen, ein elek-
tronisches Lehrportfolio zu führen. 

2.2 Merkmale und Funktionen der konkreten Evaluation
Die Evaluation ist Teil des projektinternen Qualitätsma-
nagements und befasst sich – dem Umstand begrenzter
Ressourcen entsprechend – in der ersten Förderphase mit
der Untersuchung ausgewählter Maßnahmen von
teach4TU wie das E-Portfolio und die Weiterbildungsfor-
mate Akademische Fachberatung und Basisqualifizierung
für Lehrende. Ferner realisierte das Teilprojekt eine hoch-
schulweite Online-Befragung, um im Hinblick auf die
nächste Förderphase den Weiterbildungsbedarf der Leh-
renden in die Planungen miteinbeziehen zu können. Alle
evaluierten hochschuldidaktischen Angebote stehen
unter der gemeinsamen Fragestellung von Akzeptanz
und Wirkungen. Neben der Untersuchung von Lernzu-
wachs und der Anwendung des Gelernten ist es von be-
sonderem Interesse zu analysieren, inwieweit die Teil-
nahme an einer Weiterbildungsmaßnahme den lehrbezo-
genen Austausch und die Reflexion der Lehrrolle fördert.
Die mithilfe standardisierter Fragebogenerhebungen,
qualitativer Leitfadeninterviews sowie einer Gruppen-
diskussion durchgeführten Evaluationen unterliegen in
erster Linie den Interessen des Auftraggebers und des-
sen Nützlichkeitszuschreibung: Komplexe Fragestellun-
gen über Wirksamkeitszuschreibungen und Akzeptanz
der Weiterbildungsmaßnahme werden so aufbereitet,

Abbildung 1: Aufbau des Projekts teach4TU - 1. Förderphase 2012-2016 (vgl. TU Braunschweig 2014, S. 2)
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3.) Ein weiteres Merkmal der Evaluation ist ihr formati-
ver und summativer Ansatz (vgl. Stockmann 2007;
Döring/Bortz 2016). Die prozessbegleitende formati-
ve Evaluation spezifischer Formate und Inhalte von
Weiterbildungsmaßnahmen dient im Sinne der Opti-
mierungsfunktion dazu, Korrekturen in laufende
Maßnahmen einzubinden. Den summativen Ansatz
bedient die Evaluation in der abschließenden Bilan-
zierung und Überprüfung der anvisierten Zielerrei-
chung im Sinne der Kontroll-, Entscheidungs- und
Legitimationsfunktion.

2.3 Die Anspruchsgruppen und ihre Interessen im Pro-
jekt
Die an dem Projekt beteiligten Anspruchsgruppen ver-
binden je eigene Funktionen mit der Evaluation (vgl. Ka-
pitel 1.2): Die Gewichtung der Verwertungsinteressen an
den Evaluationsergebnissen gestaltet sich dabei je nach
Nutzungsgruppe unterschiedlich. Für die Maßnahmen-
verantwortlichen, die einzelne Angebote konzeptionie-
ren, durchführen und verantworten, geben die regel-
mäßigen Rückmeldungen Impulse zur Prozessoptimie-
rung (Optimierungsfunktion). Ferner dienen die erhobe-
nen Daten der Rechenschaft gegenüber der Projektlei-
tung (Legitimationsfunktion). Für die Projektleitung als
Verantwortliche für Zielvorgaben und das Gesamtpro-
jekt stehen Legitimations-, Entscheidungs- und Kon-
trollfunktion im Vordergrund. Für beide, Maßnahmen-
verantwortliche und Projektleitung, stellen die Evaluati-
onsergebnisse eine Entscheidungshilfe bei Abstim-
mungsprozessen (Lern- und Dialogfunktion) und der
Überarbeitung von Konzepten dar (Optimierungsfunkti-
on), so geschehen z.B. bei der Modifizierung bestehen-
der Angebote für die 2. Förderphase.
Eine weitere Anspruchsgruppe stellen die Weiterbil-
dungsteilnehmenden dar, die einen wichtigen Teil zur
Evaluation beitragen. Für diese Zielgruppe beinhaltet
die Teilnahme an der Evaluation die Möglichkeit, ein in-
dividuelles (und anonymes) Feedback geben zu können.
Bei der Gewinnung von Teilnehmer/innen für die Eva-
luation liegt die besondere Herausforderung darin, bei
der Entwicklung des Evaluationsinstruments die Balance
zwischen den Anforderungen der Fragestellung und der
Durchführbarkeit der Datenerhebung auszutarieren. Um
die (freiwilligen) Evaluationsteilnehmer/innen zum Aus-
füllen der Fragebögen zu motivieren, muss der Umfang
auf ein vermittelbares Maß reduziert werden, ohne die
Genauigkeit der Fragestellung(en) zu vernachlässigen
bzw. den Verlust bestimmter Aspekte zu riskieren.
Von den operativen Akteuren wird das Teilprojekt Eva-
luation in erster Linie als Dienstleister verstanden, der
dem instrumentellen Nutzen folgend, in einem zeitlich
definierten Rahmen Ergebnisse generiert, um den Pro-
zess der Akzeptanz und Wirksamkeit der Intervention in
die Hochschule hinein zu begleiten, Zwischenergebnisse
regelmäßig zurückzumelden und Zielvorgaben zu über-
prüfen (vgl. Döring/Bortz 2016, S. 1013). Das vorder-
gründig zweck- und anwendungsbezogene Interesse
schließt jedoch die wissenschaftliche Erkenntnisfunktion
der Evaluationsforschung nicht automatisch aus: So be-
steht im Projekt auch der Anspruch, in Form von Publi-
kationen oder Vorträgen auf Fachtagungen an wissen-

schaftliche Diskurse der Hochschuldidaktik anzusch-
ließen, um das Projekt und seinen wissenschaftlichen
Beitrag in der scientific community sichtbar zu machen.
Dieses Interesse wird besonders von den wissenschaftli-
chen Mitarbeiter/innen verfolgt. So wird dem wissen-
schaftlichen Anspruch u.a. über das Anfertigen einer
Qualifikationsarbeit Rechnung getragen. 

3. Praxisbeispiel: das Evaluationskonzept 
der Basisqualifizierung

Im Folgenden wird exemplarisch das Evaluationskon-
zept zur Analyse der Basisqualifizierung vorgestellt (vgl.
Kap. 2.1). Bei der Basisqualifizierung handelt es sich um
eine hochschuldidaktische Weiterbildung, die sich vor-
rangig, jedoch nicht ausschließlich an Lehrnovizen rich-
tet. In zwei Semestern absolvieren die Teilnehmenden in
festen Gruppen von bis zu 14 Personen ein 100 Stunden
umfassendes Programm, bestehend aus Workshops,
Lehrhospitationen und kollegialen Beratungen. Die Eva-
luation der Basisqualifizierung soll einen fundierten Bei-
trag zur Hochschulforschung leisten und zugleich die
spezifischen Anforderungen des Projekts und die an die
Evaluation herangetragenen Funktionen erfüllen. Dazu
wurden zahlreiche, das Untersuchungsdesign betreffen-
de Entscheidungen von dem Teilprojekt Evaluation ge-
meinsam mit den Maßnahmenverantwortlichen und der
Projektkoordination getroffen: nach einer Definition der
Qualifizierungsziele wurden Forschungsdesign und Zu-
gangsmöglichkeiten zur Untersuchungsgruppe gerade
mit Blick auf Funktions-/Verwertungs- und Durchführ-
barkeitsfragen diskutiert. 
Als Ziele wurden beispielsweise neben der Untersu-
chung der Erweiterung der hochschuldidaktischen
Kenntnisse und Fähigkeiten die Erhöhung der lehrbezo-
genen Selbstwirksamkeitserwartung, die Reflexion des
eigenen Lehrverständnisses und die Vernetzung unter
den Teilnehmenden genannt (vgl. Beuße/Hartz/Piep
2015). Vor dem Hintergrund einer forschungsorientier-
ten Herangehensweise erfolgte eine theoretische Ein-
bettung dieser Ziele in die aktuellen Diskurse zur Selbst-
wirksamkeitserwartung und Lehrorientierung (vgl. z.B.
Kröber 2010; Lübeck 2009). Darüber hinaus wurde als
theoretischer Rahmen das Vier-Ebenen-Modell von
Kirkpatrick (Kirkpatrick/Kirkpatrick 2006) genutzt, wel-
ches eine systematische Erhebung von Daten zur Über-
prüfung der Erfolgsebenen Akzeptanz, Lernen, Lern-
transfer und organisatorischer Erfolg ermöglicht, um die
Wirksamkeitszuschreibungen an und die Akzeptanz der
hochschuldidaktischen Intervention erfassen zu können. 
Die Evaluation der Basisqualifizierung ist als Paper-Pen-
cil-Befragung realisiert worden und umfasst insgesamt
drei Messzeitpunkte (Prä- Post- Follow-up- Design), in
denen jeweils unterschiedliche Erfolgsebenen fokussiert
werden. Der Fragebogen zum ersten Messzeitpunkt
wird den Teilnehmenden vor Beginn der Qualifizierungs-
maßnahme zugesendet und beinhaltet im Wesentlichen
Fragen zu den Erwartungen an die bevorstehende Quali-
fizierung, der Teilnahmemotivation, der hochschuldi-
daktischen Vorerfahrung, den Vorkenntnissen und
Fähigkeiten in den in der Basisqualifizierung behandel-
ten inhaltlichen Bereichen sowie Fragen, die die Einstel-
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lung zur Lehre erfassen, wie etwa die Lehrmotivation,
die Lehrkonzeption und das Rollenverständnis in der
Lehre. Die zweite Erhebung findet zum Ende der Basis-
qualifizierung statt und fokussiert die Erfolgsebenen Ak-
zeptanz (Ebene 1) und Lernerfolg (Ebene 2). Hierbei
kommen u.a. wiederholt Instrumente des ersten Mes-
szeitpunkts zum Einsatz sowie offene und geschlossene
Fragen zu Akzeptanz und Verbesserungsvorschlägen. In
einer dritten Befragung, sechs Monate nach Beendigung
der Qualifizierung, werden schließlich der Transfererfolg
(Ebene 3) und seine Bedingungen sowie der organisatio-
nale Erfolg (Ebene 4) in Form von Austausch und Ver-
netzung erhoben. 
Um sowohl praxis- als auch forschungsrelevante Daten
zu generieren, kommen bei den Erhebungen sowohl ge-
testete und teilweise adaptierte Skalen als auch neu
konzipierte Instrumente zum Einsatz. Dies soll hier ex-
emplarisch für die Erfolgsebene Lernen (Ebene 2) aufge-
zeigt werden: Um den Maßnahmenverantwortlichen
eine detaillierte Rückmeldung zum Lernerfolg der Teil-
nehmenden geben zu können, werden die selbsteinge-
schätzten Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf die in
der Basisqualifizierung jeweils behandelten Inhalte (z.B.
aktivierende Methoden) auf einer 10-stufigen Likert-
Skala mit den Endpolen (1) „sehr gering“ bzw. „kann ich
nicht umsetzten“ und (10) „sehr hoch“ bzw. „kann ich
sehr gut umsetzen“ sowohl zu Beginn der Qualifizierung
(Prä) als auch am Ende der Qualifizierung (Post) erhoben
und, auf Individualebene ausgewertet, gegenüberge-
stellt. Darüber hinaus wird der selbsteingeschätzte Lern -
erfolg global erhoben, um ihn auch über die spezifischen
inhaltlichen Bereiche hinaus erfassen und den Maßnah-
menverantwortlichen ein zusammenfassendes Ergebnis
anbieten zu können. Hierfür wurden zwei Items aus dem
Q4TE von Grohmann/Kauffeld (2013) auf den Bereich
hochschuldidaktische Weiterbildung adaptiert (Beispie-
litem: „In der Basisqualifizierung habe ich sehr viel
Neues gelernt“). Bei dem Q4TE handelt es sich um ein
ökonomisches Instrument zur Erfassung der vier Erfolgs-
ebenen von Kirkpatrick (Kirkpatrick/Kirkpatrick 2006),
welches sowohl für die Praxis als auch für Forschungs-
zwecke entwickelt wurde (vgl. Grohmann/Kauffeld
2013, S. 17). 
Um dem Umstand der unterschiedlichen in der Basis-
qualifizierung eingesetzten Formate gerecht zu werden,
wird zum zweiten Messzeitpunkt zusätzlich erhoben, in-
wiefern diese jeweils als hilfreich für den eigenen Lern-
fortschritt eingeschätzt werden. Unter der Erfolgsebene
Lernen ist nach Kirkpatrick (Kirkpatrick/Kirkpatrick
2006) jedoch nicht nur der Zuwachs an Kenntnissen und
Fähigkeiten, sondern auch die Veränderung von Einstel-
lungen zu verstehen. Bezogen auf die Ziele der Qualifi-
zierungsmaßnahme (s.o.) werden jeweils zum ersten
und zweiten Messzeitpunkt theoriebezogen die lehrbe-
zogene Selbstwirksamkeit mit einem Instrument von Lü-
beck (2009), die Lehrkonzeption (Kröber 2010) sowie
das Rollenverständnis in der Lehre (Lübeck 2009) erfasst
und Veränderungen untersucht. Dabei stellen die Adap-
tion von Instrumenten auf den Bereich Hochschule
sowie die Neuentwicklung von Instrumenten, wie z.B.
im Bereich des Lerntransfers, und die über die deskripti-

ve Ebene hinausgehende theoriebezogene Auswertung
der Daten einen Beitrag zur Hochschulforschung dar.

4. Zusammenfassung
Die hier skizzierten Ausführungen zeigen, wie das Teil-
projekt Evaluation die Interessen der (Teil-)Projektver-
antwortlichen, deren Maßnahmen evaluiert werden, die
Erwartungen der Projektleitung und den wissenschaftli-
chen Anspruch miteinander vereinbart. Das Beispiel ver-
anschaulicht, dass es möglich ist, trotz der dargestellten
unterschiedlich gewichteten Interessen im Evaluations-
auftrag Nützlichkeit und Wissenschaftlichkeit zu verbin-
den und umzusetzen. Der Mehrwert der Evaluation ist
somit für alle Projektbeteiligten gegeben: So äußert sich
der Ertrag für die Projektleitung in der Verwendung der
auf systematischen Datenerhebungen basierenden Er-
gebnisse als Beleg für das Erreichen von Zielvorgaben
bzw. als Nachweis für die positive Entwicklung des Pro-
jekts teach4TU an der TU Braunschweig (etwa für die
Antragsstellung der zweiten Förderphase). Den Maß-
nahmenverantwortlichen liefern die Evaluationsergeb-
nisse wichtige Impulse zur Umgestaltung und bedarfsge-
rechten Anpassung der hochschuldidaktischen Angebo-
te. Neben diesem in erster Linie konkreten zweckdienli-
chen Einsatz leistet die Evaluation aber auch einen Bei-
trag zur Hochschulforschung: durch die Einbettung in
wissenschaftliche Diskurse schließen einzelne Aspekte
an Forschungsfragen der hochschuldidaktischen Weiter-
bildung an und entwickeln diese weiter. 
Festgehalten werden kann, dass der Evaluationsauftrag
alle an ihn gestellten Anforderungen, vom vorrangig an-
wendungsbezogenen Nutzen bis hin zur Untersuchung
von theoriegeleiteten Fragestellungen erfüllt. Die hier
vorgestellte Evaluation wird insofern den unterschied-
lich gewichteten Ansprüchen der beteiligten und mit
ihren Interessen berücksichtigten Nutzer/innengruppen
im Projekt und der Forschungsorientierung gerecht. 
Als Desiderat für zukünftige Evaluationen und Wirksam-
keitsforschungen im Kontext von lehrbezogenen Weiter-
bildungsmaßnahmen für Lehrende ist die fehlende Kon-
trollgruppe (einschließlich Randomisierung) in dem Un-
tersuchungsdesign zu nennen. Wünschenswert wäre
auch zu untersuchen, inwieweit die Weiterbildungsmaß-
nahme den Lernerfolg der Studierenden in den von den
Weiterbildungsteilnehmenden durchgeführten Lehrver-
anstaltungen modelliert – als eigentliches Ziel von vielen
QPL-Maßnahmen. Mit der Integration der Untersu-
chungsebene Studierende wären jedoch mehr Stör-
größen zu berücksichtigen, so dass auch die messmetho-
dischen Anforderungen steigen würden. So wären u.a.
die Zusammensetzung der Studierenden und die Rah-
menbedingungen der Lehrveranstaltung zu kontrollieren
oder auch Reifungseffekte der Lehrenden beispielsweise
anhand einer Kontrollgruppe. Solche Analysen waren im
vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmen nicht möglich.
Trotz dieser Einschränkungen in der vorliegenden Studie
kann theoretisch von einem positiven Effekt auf die Stu-
dierendenebene ausgegangen werden: Forschungser-
gebnisse weisen nämlich darauf hin, dass der studieren-
denorientierte Lehransatz, so wie dieser im Allgemeinen
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in hochschuldidaktischen Weiterbildungsmaßnahmen
gefördert wird, in einem positiven Zusammenhang mit
der Qualität des studentischen Lernens steht (für einen
Überblick siehe Lübeck 2009).
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Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) geförderte Verbundprojekt HD MINT hat es sich
zum Ziel gemacht, die Qualität in der Lehre im MINT-
Bereich an Hochschulen für angewandte Wissenschaften
(HaW) zu verbessern und damit den angestrebten Wan-
del vom Lehren zum Lernen („Shift from Teaching to
Learning“) zu unterstützen. Hierfür wurden an den Ver-
bundstandorten interdisziplinäre Teams eingesetzt, die
Hochschullehrende bei der Neu- oder Umgestaltung
ihrer Lehre beraten und unterstützen. 
Der hier beschriebene Untersuchungsansatz fokussiert
die Frage, ob das Lehrberatungsangebot von HD MINT
einen solchen Wandel bei Hochschullehrenden bewir-
ken kann. Besonderes Augenmerk liegt bei den Wirkfak-
toren auf der Veränderung der Lehrkonzeption der
Hochschullehrenden und der Lehrpraxis. Zur Beantwor-
tung der Frage wurde eine Längsschnittstudie mit quasi-
experimentellem Design aufgesetzt. Dabei werden
Hochschullehrende von HaWs aus dem deutschsprachi-
gen Raum mithilfe von Fragebögen zu vier Messzeit-
punkten befragt. Die Hochschullehrenden sind dabei in
eine Treatment- und eine Kontrollgruppe aufgeteilt.
Im Rahmen des Beitrags wird die beschriebene Fra-
gestellung in den aktuellen Forschungskontext einge-
bettet und das Design der laufenden Studie vorgestellt.
Abschließend werden die Herausforderungen der Studie
reflektiert.

1. Einführung 
Das Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedin-
gungen und mehr Qualität in der Lehre (Qualitätspakt
Lehre) steht für die Bemühungen, die Studierbedingun-
gen sowie die Qualität der Lehre zu verbessern. In die-
sem Rahmen wurde auch das hochschuldidaktische
Verbundprojekt HD MINT (Zeitraum 2012 bis 2016)
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF, Förderkennzeichen 01PL12023F) gefördert.
Hohe Abbrecherquoten in den MINT-Studiengängen
und die Erkenntnis, dass Hochschullehrende Unterstüt-
zung be nö tigen, um die durch den Paradigmenwechsel
in der Lehre hervorgerufenen Anforderungen und Her-
ausforderungen zu bewältigen, waren Ausgangspunkt
für dieses Projekt. Um dieser Situation Rechnung zu tra-
gen und die Lehrqualität vor allem in den MINT-

Fächern zu erhöhen, haben sich acht Verbundpartner
(HaW Augsburg, OTH Amberg-Weiden, HaW München,
TH Nürnberg, HaW Rosenheim, HaW Weihenstephan-
Triesdorf, das Zentrum für Hochschuldidaktik (DiZ)
sowie das Bayerische Staatsinstitut für Hochschulfor-
schung und -entwicklung (IHF)) zusammengeschlossen.
An den Verbundhochschulen wurden interdisziplinäre
Teams, bestehend aus Pädagog/innen und MINT-Wis-
senschaftler/innen, eingesetzt, um die Hochschulleh-
renden bei der Neu- und Umgestaltung ihrer Lehre im
Sinne einer Studierendenzentrierung zu beraten und zu
unterstützen. In diesem Zusammenhang stellt sich die
Frage, ob ein solcher Lehrberatungsansatz, wie er im
Rahmen des Projekts HD MINT realisiert wurde,
tatsächlich dazu beitragen kann, den angestrebten
„Shift from Teaching to Learning“ nachhaltig in der
Hochschullehre zu verankern.

2. Die Bedeutung der Lehrkonzeption 
für die Hochschullehre

Aus der einschlägigen Forschungsliteratur geht im Zu-
sammenhang mit dem angestrebten „Shift from Tea-
ching to Learning“ und seinen Voraussetzungen hervor,
dass Einstellungen, subjektive Theorien, Auffassungen
respektive die Überzeugungen von Lehrenden zum Leh-
ren und Lernen der Schlüssel für den nachhaltigen Wan-
del in der Lehre sind (u.a. Fendler/Brauer 2013). Proble-
matisch ist, dass das Forschungsfeld in diesem Bereich
geprägt ist von der Heterogenität der verwendeten Be-
grifflichkeiten und es bisher nur wenige Systematisie-
rungsansätze gibt (vgl. Trautwein 2013; Devlin 2006;
Kember 1997; Fendler/Brauer 2013).
Ein Ansatz und Begriff, der sich in der Hochschulland-
schaft zu etablieren scheint, ist der der Lehrkonzeption.
In Anlehnung an Trautwein (2014) können Lehrkonzep-
tionen als eine Art Linse oder Brille interpretiert werden,
durch die Hochschullehrende ihre Lehrpraxis wahrneh-
men und interpretieren. Davon ausgehend wählen sie
dann ihre Lehrstrategien und gestalten ihre Lehrpraxis. 
Die Beforschung der Lehrkonzeption im Hochschulbe-
reich ist im Vergleich zum Schulkontext, eine noch recht
junge Disziplin, die bisher recht wenig durch empirische
Ergebnisse untermauert ist (u.a. Braun/Hannover 2008;
Ho/Watkins/Kelly 2001).
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Weitgehend Einigkeit herrscht in dem Punkt, dass Lehr-
konzeptionen Einfluss auf das Lehrgeschehen und das
Handeln der Lehrenden haben (vgl. u.a. Lübeck 2009).
Wie dieser Zusammenhang aber genau aussieht, ist je-
doch noch nicht eindeutig belegt (Devlin 2006 in Anleh-
nung an Kane, Sandretto/Heath 2002; Kember 1997).
Auch wodurch Lehrkonzeptionen beeinflusst werden
und ob sie sich verändern lassen, ist bisher nicht eindeu-
tig geklärt und wird zum Teil kontrovers diskutiert. 
Forschungsbedarf besteht auch bei den Fragen, ob
hochschuldidaktische Maßnahmen und Formate dazu
beitragen können, Lehrkonzeptionen zu verändern (De-
vlin 2006; Braun/Hannover 2008; Ho et al. 2001), und
wie diese dazu ausgestaltet sein müssen (Postareff/Lind-
blom-Ylänne/Nevgi 2007; Winteler/Krapp 1999).

3. Die Wirksamkeit hochschuldidaktischer
Weiterbildung

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im hochschuldi-
daktischen Kontext zielen auf Verbesserungen rund um
das Lehren und Lernen an der Hochschule (Borchard
2002). Die dort vermittelten Inhalte sollen von den Teil-
nehmenden in die Praxis transferiert werden und von
den Lehrenden in der eigenen Lehre angewendet wer-
den (Lipowsky 2010). Die Erfahrung zeigt, dass diese er-
hoffte Wirkung, nämlich ein verändertes Lehrerhandeln
oder bessere Lernergebnisse auf Seiten der Studieren-
den, ausbleibt und der Transfer des Gelernten in die Pra-
xis nicht immer gelingt (vgl. u.a. Wahl 2002; Ho et al.
2001; Blömeke et al. 2004, Wahl 2002). Pädagog/ innen
und Hochschuldidaktiker/innen suchen daher nach ge-
eigneten Methoden und Maßnahmen, die das Potenzial
haben, einen nachhaltigen Wandel im Sinne der Studie-
rendenzentrierung in der Hochschullehre zu bewirken
(Ho et. al 2001). Trotz der vielen Versuche und Ansätze
einen Wandel der Lehr-Lern-Überzeugungen von Leh-
renden durch Fort- und Weiterbildungen herbeizuführen
(Gräsel/Parchmann 2004), gibt es bislang wenig empiri-
sche Hinweise auf Bedingungen für das Gelingen, so
dass die Forschungslage bisher noch unbefriedigend ist
(Baumert/Kunter 2006; Ho et al. 2001; Hartinger/
Kleick mann/Hawelka, 2006; Devlin 2006). 
Dennoch können in der Forschungsliteratur erste Hin-
weise über Bedingungen gefunden werden, die das Po-
tenzial haben, Lehrkonzeptionen zu verändern. Kember
(1997), Wahl (2002) oder Ho et al. (2001) haben bei-
spielsweise eine Abfolge von Schritten identifiziert, mit-
hilfe derer sich Lehrkonzeptionen vermutlich verändern
lassen: So müssen den Lehrenden zunächst ihre aktuel-
len Auffassungen zum Lehren und Lernen bewusst ge-
macht werden, da diese häufig implizit und den Lehren-
den nicht immer zugänglich sind. Um eine Veränderung
anzustoßen, muss dann erst ein entsprechendes Bedürf-
nis bei den Lehrenden geweckt werden. Sehen Lehrende
einen Bedarf oder Mehrwert in der Veränderung, müs-
sen anschließend Alternativen zur ursprünglichen Sicht-
weise angeboten und deren Vorzüge erklärt werden.
Dann geht es darum Einsatzmöglichkeiten zu schaffen,
so dass die neue Haltung ausprobiert und erlebt werden
kann. Um die neue Haltung zu festigen, sollten Verbind-
lichkeiten für den konsequenten Einsatz geschaffen wer-

den. Dieses Vorgehen ist vergleichbar mit dem im Rah-
men von Konzeptwandelprozessen im naturwissen-
schaftlichen Unterricht empfohlenen Vorgehen bei
Schüler/innen und Studierenden (vgl. Posner/Strike/
Hew son/Gertzog 1982). Basierend auf der Annahme,
dass Lehrkonzeptionen veränderlich sind, wird weiterhin
davon ausgegangen, dass diese sich nur unter hohem
Aufwand, mit viel Zeit und gezieltem Einwirken verän-
dern lassen (u.a. Pajares 1992, Trautwein 2013, Lübeck
2009). Die vorherige Bewusstmachung der eigenen Hal-
tung (Trautwein 2013) und die Möglichkeit diese zu re-
flektieren sind weitere Elemente, die für diesen Verän-
derungsprozess notwendig sind. Winteler/ Krapp (1999)
sprechen sich ergänzend zu diesen Punkten für intensi-
ves Feedback sowie eine Unterstützung der Lehrenden
bei diesem Prozess aus.

4. Das Lehrberatungsangebot von HD MINT
Das Lehrberatungsangebot von HD MINT besitzt durch
seine Ausrichtung und Umsetzung das Potenzial, den
angestrebten Wandel vom Lehren hin zum Lernen in der
Hochschullehre zu bewirken. Zur Erläuterung dieser An-
nahme und für ein besseres Verständnis des Angebots
werden nachfolgend die Charakteristika der HD-MINT-
Lehrberatung in Grundzügen skizziert. 
Das Angebot hebt sich von klassischen hochschuldidak-
tischen Weiterbildungsmaßnahmen wie z.B. Seminaren
(vgl. Webler 2000) dahingehend ab, dass die Lehrenden
eine individualisierte und praxisnahe Betreuung und Be-
ratung erhalten, bei der sie sich über einen längeren
Zeitraum mit der eigenen Lehre angeleitet auseinander-
setzen und ihre Erfahrungen gemeinsam mit Fach- und
Didaktik-Experten reflektieren können. Begleitend und
auf die Vorkenntnisse der Lehrenden abgestimmt, er-
werben die Lehrenden dabei auch neues (fach-)didakti-
sches Wissen. Ergänzend dazu erhalten sie z.B. auf Basis
von Hospitationen regelmäßig Feedback zu ihrem Han-
deln in der Lehre und ihnen werden Lösungsansätze und
Handlungsalternativen für ihre Lehrpraxis von den HD-
MINT-Teams aufgezeigt. Die Unterstützung und Bera-
tung ist dabei so angelegt, dass sie bedarfsgerecht über
die Dauer der Beratung reduziert wird, so dass die Lehr-
personen zunehmend selbstständig agieren und neue
Lehrkonzepte selbstständig umsetzen.
Der Ablauf der Beratung kann grob in vier Phasen unter-
gliedert werden, wobei sich nach dem ersten Durchlauf
drei davon zyklisch wiederholen (vgl. Abbildung 1). Ty-
pischerweise erstreckt sich die Lehrberatung über drei
Semester.
Faktoren, die aus Sicht einiger Forscher/innen durchaus
das Potenzial haben Lehrkonzeptionen zu verändern,
sind verschiedene Lerngelegenheiten, wie z.B. Aus-
tausch- und Reflexionsmöglichkeiten, die die Lehrperso-
nen im Rahmen des Angebots von HD MINT wahrneh-
men können, sowie die Begleitung und Beratung der
Lehrpersonen über einen längeren Zeitraum (vgl. Kapitel
3). Ob dies im Rahmen des Projekts HD MINT gelingt,
ist Teil der hier skizzierten Studie.
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5. Studiendesign
Um einen Beitrag zu diesem Forschungsfeld zu leisten,
wurde eine Studie zur Wirksamkeit von Lehrberatung als
hochschuldidaktische Weiterbildungsmaßnahme im
Hinblick auf die Veränderung von Lehrkonzeptionen am
Beispiel des Projektes HD MINT aufgesetzt, die nachfol-
gend skizziert werden soll.

5.1 Forschungsleitende Fragen
Basierend auf dem in Kapitel 3 beschriebenen For-
schungshintergrund sollen im Rahmen dieser Studie fol-
gende Fragen beantwortet werden: Zunächst soll geklärt
werden, ob und wie sich Lehrkonzeptionen sowie die
Lehrgeschehen von Hochschullehrenden an Hochschu-
len für angewandte Wissenschaften im deutschsprachi-
gen Raum durch die Teilnahme an der HD-MINT-Lehr-
beratung verändern. Ergänzend dazu soll überprüft wer-
den, ob sich erste Hinweise herauskristallisieren, welche
Lerngelegenheiten oder personelle Faktoren zu einer
solchen Veränderung beitragen.

5.2 Stichprobe und Untersuchungsansatz
Der Fokus der Studie ist auf Hochschullehrende im
MINT-Bereich gerichtet, die an deutschsprachigen
HaWs unterrichten. Mithilfe einer online durchgeführ-
ten Basiserhebung sollen personenbezogene Informatio-
nen sowie Informationen zur den Lehrkonzeptionen der
Lehrenden, der Lehrpraxis und der Lehrqualität gewon-
nen werden.
Um mögliche Veränderungen der genannten Zielvaria-
blen (Lehrkonzeption, Lehrpraxis, Lehrqualität) bei den
Hochschullehrenden zu erfassen, wurde basierend auf
den Erkenntnissen der Forschung zu Lehrkonzeptionen
ein Längsschnitt-Ansatz mit vier Messzeitpunkten ge-
wählt. Die vier Messzeitpunkte wurden an die typische
Beratungsdauer von drei Semestern im Projekt HD
MINT angelehnt.

Um messbare Veränderun-
gen bei den Hochschulleh-
renden auf die Teilnahme an
der Lehrberatung in HD
MINT zurückführen zu kön-
nen, fiel die Entscheidung
auf einen quasiexperimen-
tellen Ansatz. Dabei stellen
die am Projekt HD MINT
teilnehmenden Hochschul-
lehrenden die Treatment-
gruppe, während Hoch-
schullehrende von HaWs
aus dem deutschsprachigen
Raum die Kontrollgruppe
bilden.
Durch das Erfassen ausge-
wählter individueller Vor-
aussetzungen bei Hoch-
schullehrenden und die An-
wendung des Matched-
Samples-Verfahren (vgl.
Bortz/Döring 2002, S. 527)
sollen die beiden Gruppen
vergleichbarer gemacht wer-

den. Individuelle Unterschiede zwischen den Lehrenden
sollen so zumindest teilweise kontrolliert werden.

5.3 Erfassung der Veränderung der Lehrkonzeption und
der Lehrpraxis
Um die Wirksamkeit von Weiterbildungsmaßnahmen zu
erfassen, bietet sich das etablierte Evaluationsmodell
nach Kirkpatrick (1959) an. Darin werden die vier Wir-
kungsebenen von Weiterbildung thematisiert (vgl. Ab-
bildung 2): Neben der unmittelbaren Reaktion der Teil-
nehmenden (Ebene 1) spricht sich Kirkpatrick auch für
die Erfassung der Lernebene aus. Hier meint er vor allem
Veränderungen im Bereich der Einstellungen und des
Wissens der teilnehmenden Personen (Ebene 2). Auch
die Veränderungen im Verhalten (Ebene 3) und die Aus-
wirkung auf das Endergebnis (Ebene 4) sind für Kirkpa-
trick zentrale Elemente bei der Erfassung des Erfolgs und
der Wirkung von Weiterbildungsmaßnahmen.
In Bezug auf die geplante Studie sollen vor allem die
Veränderung der Lehrkonzeption (Ebene 2) und die Ver-
änderungen in der Lehrpraxis (Ebene 3) beleuchtet wer-
den. Dabei wird zunächst geprüft, ob und wie sich die
Lehrkonzeptionen von Hochschullehrenden im Rahmen
der Lehrberatung durch HD MINT verändern. An -
schließend wird untersucht, ob sich diese Veränderung
auch in der Lehrpraxis und in der Lehrqualität widerspie-
geln. Ob und inwiefern sich die möglichen Veränderun-
gen der Lehrenden und des Lehrgeschehens auch bei-
spielsweise im Lernerfolg oder in den Lernstrategien der
Studierenden niederschlagen (Ebene 4), wäre interes-
sant, kann aber im Rahmen dieser Untersuchung aus
forschungspraktischen Gründen nicht erfasst werden.
Um die Veränderungen auf Ebene 2 und 3 untersuchen
zu können, werden die Lehrpersonen über die Dauer
von drei Semestern zu vier Messzeitpunkten schriftlich
befragt. Zur Erfassung der Lehrkonzeption wurde der in
diesem Zusammenhang etablierte Fragebogen „ATI –

Abbildung 1: Überblick über die Phasen und den Ablauf der HD-MINT-Lehrberatung
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Approaches to Teaching Revised“ von Trigwell, Pros-
ser/Ginns (2005) in seiner revidierten Form und in der
deutschen Übersetzung von Lübeck (2009) eingesetzt.
Zur Erhebung des Lehrgeschehens resp. der Lehrpraxis
wurde zum einen eine reduzierte und ins Deutsche
übersetzte Version des „Teaching Practices Inventory“
von Wieman/Gilbert (2014) verwendet. Ergänzend dazu
wurden die fünf Skalen zur Lehrqualität nach Helmke/
Helmke/Lenske/Pham/Praetorius/ Schrader/Ade-Thurow
(2011) verwendet. Die Kombination dieser beiden In-
strumente dient dazu, die Vorteile der beiden Messin-

strumente zu kombinieren, die Nachteile zu kom-
pensieren und das Lehrgeschehen insgesamt umfas-
sender abzubilden. Das Instrument von
Wieman/Gilbert (2014) erfasst u.a. welche und in
welcher Form Studierende Informationen erhalten,
ob und wie unterstützendes Lehr-Lernmaterial be-
reitgestellt werden, welche Aktivitäten in der Prä-
senzzeit der Lehre stattfinden, ob und in welcher
Form Feedback gegeben wird und wie in der Lehre
zusammengearbeitet wird. Mithilfe dieser Daten
kann die Lehrpraxis an Hochschulen im Grundlagen-
bereich der MINT-Fächer, wie er auch dieser Studie
zugrunde liegt, gut abgebildet werden. Nachteilig
erweist sich beispielsweise, dass das Instrument bis-
her noch wenig erforscht ist und die so erfassten
Aussagen zur Lehre vor allem die Gestaltungsdimen-
sion der Lehrpraxis widerspiegeln. In Ergänzung
dazu stehen die Skalen zur Lehrqualität (Führung,
Lernförderliches Klima, Klarheit und Strukturiert-
heit, Kognitive Aktivierung, Bilanz) nach Helmke et

al. (2015). Diese bilden weitere Dimensionen des Lehr-
geschehens ab und sind empirisch gut erforscht. Da sie
jedoch aus dem Schulkontext stammen, mussten sie für
die Hochschule und das hier untersuchte Szenario ange-
passt werden.

5.4 Erfassung der Einflussfaktoren
Können mit Hilfe der genannten Instrumente bei den
Hochschullehrenden Veränderungen in den Lehrkonzep-
tionen und in der Lehre gemessen werden, stellt sich die
Frage nach deren Ursachen. 

Abbildung 3: Erweitertes Angebot-Nutzungs-Modell nach Lipowsky (2010), reduzierte Darstellung in Verbindung mit
dem Evaluationsmodell nach Kirkpatrick 

Abbildung 2: Das Evaluationsmodell nach Kirkpatrick (1959) –
eigene Darstellung
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Anhand des erweiterten Angebots-Nutzungs-
Modells kann die Komplexität des Wirkungsge-
flechts von Faktoren gezeigt werden (vgl. Abbil-
dung 3), die auf den Erfolg einer Maßnahme
Einfluss nehmen. Dieser zeigt sich in Anlehnung
an das Modell auf unterschiedlichen Ebenen,
wie z.B. in der Veränderung der Lehrkonzeptio-
nen oder in Veränderungen des Handelns. Das
Modell deckt sich hier mit den Wirkungsebenen
nach Kirkpatrick (1959). Der Erfolg einer Maß-
nahme wird gemäß dem Modell von unter-
schiedlichen Faktoren beeinflusst. Neben indivi-
duellen Voraussetzungen der Lernenden (in die-
sem Untersuchungskontext handelt es sich um
Hochschullehrende) wie z.B. die Persönlichkeit
des/der jeweiligen Lernenden oder dessen/
deren Selbstwirksamkeit, spielen auch Kontext-
faktoren (z.B. das Umfeld der Lernenden) und
Gestaltungs aspekte der Maßnahme (hier in die-
sem Kontext geht es um die Merkmale und
Lerngelegenheiten in der Lehrberatung) eine
wichtige Rolle. Die Wahrnehmung und Nutzung
der Lehrberatung durch die Lernenden wird
durch die gegebenen individuellen Vorausset-
zungen und die Gestaltung der Weiterbildungs-
maßnahme beeinflusst. Je nachdem wie intensiv
die Lernenden das Angebot nutzen und sich
darauf einlassen, aber auch wie hoch ihre Ak-
zeptanz und Zufriedenheit mit dem Angebot ist,
hat dies ebenfalls Einfluss auf die angestrebten
Veränderungen, die durch das Angebot bewirkt
werden sollen.
Da sich aufgrund der Komplexität des Untersuchungsge-
genstands im Rahmen dieser Studie nicht alle im Modell
abgebildeten Wirkfaktoren (gestrichelte Linie in Abbil-
dung 3) im Rahmen dieser Untersuchung kontrollieren
oder erfassen lassen, werden einige zum Treatment pas-
sende und hinsichtlich des Forschungsstands vielver-
sprechende Variablen herausgegriffen und erhoben (vgl.
auch Abbildung 3, durchgehende schwarze Linie). Hier-
zu zählen die
• Rahmenbedingungen der Lehre, Klima unter den Lehr-

personen an der jeweiligen Fakultät,
• Zufriedenheit mit dem Angebot,
• Selbstwirksamkeit der Lehrpersonen

sowie
• die Gestaltungsaspekte der Lehrberatung

wie Feed back, Austausch- und Reflexi-
onsmöglichkeiten.

Um die Unterschiede der Lehrpersonen auf
individueller Ebene zu kontrollieren, wur-
den u.a. neben der Persönlichkeit, auch die
Disziplinzugehörigkeit, das Geschlecht und
die Lehrerfahrung erhoben (vgl. Abbildung
3, gepunktete Linie und Tabelle 1).
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die ein-
gesetzten Instrumente und Items.
Zusammenfassend kann das Untersu-
chungsdesign wie in Abbildung 4 abgebil-
det werden.

Zu allen vier Messzeitpunkten wurde die Zielvariable
„Lehrkonzeption“ sowie die Einflussvariablen „Selbst-
wirksamkeit“ und „Rahmenbedingungen“ für die Lehre
erhoben. Zu den Messzeitpunkten 2, 3 und 4 wurden
ergänzend die „Lehrpraxis“ und „Lehrqualität“ erfasst,
ebenso wie die Zufriedenheit mit der Lehrberatung
und die Nutzung und Wahrnehmung der Gestaltungs-
variablen „Feedback“ und „Reflexionsmöglichkeiten“.
Die Daten zur Kontrolle der individuellen Unterschiede
bei den Hochschullehrenden wurden zum Messzeit-
punkt 1 erhoben.

Tabelle 1: Übersicht über die eingesetzten Instrumente und Items

Abbildung 4: Überblick über das Untersuchungsdesign der Studie
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6. Reflexion

Für die Konzeption und Durchführung der vorgestellten
Studie ergeben sich zahlreiche Herausforderungen. Eini-
ge davon sollen im Folgenden reflektiert werden.  Eine
zentrale Herausforderung für die hier beschriebene Stu-
die ist die Tatsache, dass es sich bei dem Verbundprojekt
HD MINT nicht um ein Forschungsprojekt handelt. Dies
hat beispielsweise zur Folge, dass die an der Beantwor-
tung und Untersuchung der Fragen beteiligten Personen
eine Doppelfunktion innehaben, was zu Verzerrungen in
der Erhebung oder Interessenkonflikten führen kann.
Darüber hinaus unterliegt das Treatment (Lehrberatung
durch die HD-MINT-Teams) den organisatorischen Rah-
menbedingungen an den jeweiligen Verbundstandorten,
was die Varianz in der Durchführung und folglich auch
bei der Erhebung zusätzlich erhöht. Hinzu kommt, dass
Lehrberatung, so wie sie im Projekt definiert und kom-
muniziert wurde, ein individueller Prozess ist und es
damit viel Spielraum für die individuelle Ausgestaltung
der Beratungssituation zwischen Lehrenden und den
HD-MINT-Teams gibt. Die unterschiedlichen Hinter-
gründe der beratenden HD-MINT-Mitarbeitenden und
die Zusammensetzung der Teams haben ebenfalls Ein-
fluss auf die Art der Umsetzung der Lehrberatung.
Durch die benötigte Vorlaufzeit zur Konzeption der Stu-
die und Entwicklung der Instrumente sowie durch den
begrenzten Förderzeitraum des Projekts HD MINT sind
der Erhebungszeitraum und folglich auch die Anzahl der
Hochschullehrenden, die an dem Treatment teilnehmen,
stark limitiert. Ein weiterer Aspekt, der die Untersu-
chung erschwert, liegt im Untersuchungsgegenstand,
den Hochschullehrenden, an sich: So ist es schwierig,
adäquate Anreizstrukturen für Hochschullehrende zu
schaffen, um deren Beteiligung und Unterstützung der
Studie zu erhöhen. Die bisherige Teilnahme begründet
sich weitgehend aus persönlichem Interesse am Thema
und der Erkenntnis, dass es sich um ein relevantes
Thema im Bereich der Hochschuldidaktik handelt. Bei
der Treatmentgruppe ist die Bereitschaft zur Teilnahme
an der Studie häufig auch durch Unterstützung der HD-
MINT-Mitarbeitenden motiviert.
Durch die übliche Dropout-Quote bei Längsschnittstudi-
en wird die z.T. ohnehin schon geringe Beteiligung für
die Durchführung der Untersuchung, aber auch für die
Aussagekraft der Daten problematisch. Hier muss um
jede einzelne Lehrperson geworben werden.
Neben organisatorischen Hürden bietet auch das For-
schungsfeld selbst verschiedene Herausforderungen:
Aufgrund der Komplexität des Untersuchungsfeldes gibt
es bisher nur eine geringe Anzahl empirischer Befunde,
an die angeknüpft werden kann. Auch die heterogene
Begriffslandschaft der Zielvariablen und die bisher gerin-
gen Systematisierungsansätze erschweren die Erfor-
schung der Fragen und verhindern damit Erkenntnisse,
die den Wandel zu einer studierendenzentrierten Aus-
richtung der Hochschullehre beschleunigen können.
Nichtsdestotrotz handelt es sich bei dem Untersu-
chungsthema, wie in den Kapiteln 2 und 3 gezeigt wer-
den konnte, um eine relevante Fragestellung, der sich
die hochschuldidaktische Forschung annehmen sollte.
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1. Einleitung 

Im Zuge der Bologna-Reform wurde ein tiefgreifender
Wandel der universitären Lehr-Lernkultur angestrebt.
Beispiele hierfür sind die Modularisierung der Stu -
diengänge, eine stärkere Kompetenzorientierung und
Lernerzentrierung. Daraus ergeben sich verschiedenste
Bedarfe. Zweifellos gehört hierzu die Förderung didakti-
scher Kompetenzen Lehrender. Lag der Fokus bisher auf
dem Erwerb von fachlichem, leicht prüfbarem Wissen,
wird nun vermehrt auch der Vermittlung überfachlicher
Kompetenzen, wie Kommunikationskompetenz, Team-
fähigkeit etc., Bedeutung beigemessen. Dies erfordert
Veränderungen in den Lehr-Lernsettings, in der Formu-
lierung von Lernzielen sowie in den Prüfungsformen. Zu-
gleich rückt der Lernende verstärkt ins Zentrum des
Lernprozesses. Während Lehrende im Lernprozess in
ers  ter Linie als Lernhelfer/innen und Moderatoren/innen
fungieren, soll Studierenden mehr Möglichkeit zum ei-
genverantwortlichen, selbstgesteuerten Lernen gegeben
werden. Seitens der Lehrenden verlangt dies spezielle
didaktische Fähigkeiten und Wissen über aktivierende,
selbständigkeitsfördernde Lernarrangements. 
Die Neustrukturierung der Studiengänge erfordert
zudem eine Intensivierung der kollegialen Abstimmung,
um eine Anschlussfähigkeit der Lehrveranstaltungen,
der Module und der Studienabschnitte sicherzustellen.
Lernziele sollten gemeinsam definiert und Fragen guter
Lehre im jeweiligen Fach erörtert werden. Sicherlich
findet der Austausch im Kollegium bereits statt, doch
erfolgt dieser zumeist noch nicht systematisch und in
regelmäßiger, flächendeckender, strukturierter Form.
Hiermit ist ein Wandel hin zu einer kollektiven Verant-
wortung für Lehre intendiert, die sich beispielsweise im
Entwickeln gemeinsamer Lehrstandards eines Fachs
äußern kann. 
Das hochschuldidaktische Weiterbildungsprogramm
„Kollegiales Coaching“ für Lehrende an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz unterstützt bei der Ent-
wicklung dieser neuen Lehrkultur und adressiert, an-
knüpfend an die oben genannten Erfordernisse, explizit
Kollegien einzelner Fächer. Der Grundgedanke ist, dass
eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen aus einem
Fach – kontrastierend zu den klassischen hochschuldi-
daktischen Programmen – über einen längeren Zeitraum

von zumeist drei Semestern hinweg gemeinsam an Fra-
gen der Lehre arbeitet. Das dem Programm des Kolle-
gialen Coachings zugrunde liegende Konzept wurde
2010 mit dem rheinland-pfälzischen „Landesexzellenz-
preis für Studium und Lehre“ ausgezeichnet. Seit 2012
wird das Kollegiale Coaching im Rahmen des Qualität-
spakts Lehre vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gefördert. 
Der vorliegende Beitrag stellt vor diesem Hintergrund
das Kollegiale Coaching eingehender vor und nähert sich
mittels erster Evaluationsergebnisse der Frage nach der
Wirksamkeit kollegialer Formate an. Nach der Ein-
führung werden drei verschiedene Theorieansätze de-
taillierter ausgeführt, die für die Konzeption des Pro-
gramms grundlegend waren (Punkt 2). In Abschnitt 3
werden das Kollegiale Coaching und seine Programm-
elemente in Verbindung zu diesen theoretischen Überle-
gungen dargestellt. Abschnitt 4 und 5 befassen sich mit
der Evaluation des Weiterbildungsprogramms. Hierunter
werden sowohl die eingesetzten Erhebungsinstrumente
als auch erste Evaluationsergebnisse zur Zufriedenheit
mit dem Programm und den wahrgenommenen
Wirkung en auf den kollegialen Austausch und die didak-
tischen Kompetenzen der Lehrenden thematisiert. Ab-
schließend wird ein Fazit gezogen (Punkt 6). 

2. Theoretische Rahmung des 
Kollegialen Coachings 

Das Kollegiale Coaching besteht aus unterschiedlichen
Programmelementen, auf die in Abschnitt 3 noch näher
eingegangen wird. Leitend für die Ausgestaltung des
Programms ist die Kopplung unterschiedlicher Überle-
gungen. Zum einen soll das Programm die Vermittlung
theoretischer Kenntnisse und praktischer Fertigkeiten

Yasmin Leibenath, Till Seipp & Tamara Zajontz

Konzeption und Wirksamkeit kollegialer 
Formate in der Hochschuldidaktik

Das Projekt „Kollegiales Coaching“ an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Till Seipp 

Tamara Zajontz

Yasmin Leibenath



109QiW 3+4/2016

Y. Leibenath, T. Seipp & T. Zajontz  n Konzeption und Wirksamkeit kollegialer Formate ...QiW

fördern, zum anderen die Motivation Lehrender zur Re-
flexion und Weiterentwicklung ihrer Lehrvorhaben
adressieren. Schließlich wird davon ausgegangen, dass
die Veränderung der Perspektive, d.h. die Möglichkeit
für Lehrende, nicht nur selbst aktiv, sondern auch beob-
achtend Lehr-Lern-Situationen wahrzunehmen, einen
spezifischen Impuls zur Weiterentwicklung der Lehre lie-
fert. Hieran anschließend erfährt das Projekt mit Blick
auf die inhaltlich-didaktische Ausgestaltung seine theo-
retische Rahmung vornehmlich durch:
a) den Ansatz zur Vermeidung trägen Wissens
b) die Selbstbestimmungstheorie der Motivation sowie

durch
c) das Lernen am Modell bzw. das Beobachtungslernen.

Im Folgenden sollen diese drei theoretischen Ansätze
und ihre Hauptmerkmale zunächst näher ausgeführt
werden, um anschließend ihre Umsetzung im Programm
des Kollegialen Coachings zu erläutern.

a) Ansatz zur Vermeidung trägen Wissens
„Träges Wissen“ (Inert Knowledge) wird definiert als
„Wissen, das, zwar erworben, nicht in adäquater Weise
zur Anwendung gebracht werden kann, da es in abstrak-
ten Bezügen angeeignet wurde, die mit der konkreten
Anwendungssituation wenig zu tun haben“ (Brandl
2001, S. 1). Wissen wird zumeist in zusammenhangslo-
ser, stark systematisierter Form vermittelt und trägt
somit der Komplexität des Alltags kaum Rechnung. Es
wird gleichsam „in vitro“ erworben. Im Erwerbskontext
selbst, z.B. in hochschuldidaktischen Workshops, kann
dieses Wissen nutzbar gemacht werden, ein Transfer auf
alltagsnahe, komplexere Problemsituationen ist jedoch
nur unzureichend oder überhaupt nicht möglich. Es be-
steht somit eine Kluft zwischen Wissen und Handeln
(vgl. Gruber/Mandl/Renkl 2000). 
Zur Erklärung des Phänomens werden zumeist drei An-
sätze herangezogen: Metaprozesserklärungen, Struktur-
defiziterklärungen sowie Situiertheitserklärungen. Meta-
prozesserklärungen zielen darauf ab, dass das erforderli-
che Wissen zwar vorhanden ist, aber nicht zum Einsatz
kommt. Demnach weisen Metaprozesse, die über dem
anzuwendenden Wissen laufen, Defizite auf. Hierunter
werden verschiedene Varianten subsumiert.1 So kann
die Anwendung von Wissen durch motivationale Fakto-
ren wie Angst oder mangelndes Interesse gehemmt wer-
den. Als weiteren Grund lassen sich nachteilig ausfallen-
de Kosten-Nutzen-Abwägungen anführen. Das Wissen
ist durchaus vorhanden, das entsprechende Verhalten
wäre jedoch mit solchen Kosten und Beschwerlichkeiten
verbunden, dass es nicht ausgeführt wird. Des Weiteren
können auch metakognitive Defizite zum Tragen kom-
men: Faktenwissen liegt vor, allerdings fehlen die Kennt-
nisse, wann und warum dieses Wissen eingesetzt wer-
den sollte. Eine metakognitive Steuerung des Wissens-
zugriffs ist damit nicht realisierbar. Strukturdefiziter-
klärungen gehen davon aus, dass das Wissen selbst in
einer inadäquaten, nicht einsatzbereiten Form vorliegt.
Zu trägem Wissen können beispielsweise Defizite im
Verständniswissen führen, da das Wissen derart an den
Erwerbskontext gebunden ist, dass es ohne Bezug zu
diesem bedeutungslos erscheint und von der Person

nicht „verstanden“ wird. Eine weitere mögliche Er-
klärungsvariante ist die fehlende Überführung von Fak-
ten- in Handlungswissen. In der Regel wird die Anwen-
dung von Wissen, insbesondere in Schule und Hoch-
schule, kaum gelehrt und somit auch nicht gelernt. Läge
das Wissen hingegen direkt mit den Anwendungsbedin-
gungen verbunden vor, würde das Eintreten einer sol-
chen Bedingung – gewissermaßen konditionalisiert –
zwangsläufig in eine Aktivierung der Handlung münden.
Weiterhin vertreten einige Autoren die Auffassung, dass
Gedächtnisinhalte, die bestimmten Zusammenhängen
zuzuordnen sind (z.B. mathematisches Wissen versus
Alltagswissen), an unterschiedlichen Orten abgespei-
chert werden und daher nicht miteinander in Verbin-
dung treten (können). Gemäß dem letzten Ansatz, der
Situiertheitserklärung, bildet sich Wissen stets in Ab-
stimmung zwischen einer Person und einer Situation
heraus. Wissen ist somit immer relational zu beurteilen
und liegt nicht in einer fixen, dekontextualisierten Ein-
heit vor. Folglich kann es nicht in einem Kontext erwor-
ben und in einem anderen zum Einsatz gebracht wer-
den. Diese Perspektive fokussiert verstärkt Person-Situ -
ation-Interaktionen und soziale Aspekte (vgl. Renkl
1996; Renkl/Mandl/Gruber 1996).
Zur Vermeidung trägen Wissens wurden in den letzten
Jahren Instruktionsmodelle entwickelt, die das Ziel
haben, anwendbares Wissen zu vermitteln. Diese Ansät-
ze situierten Lernens betonen einerseits das Stattfinden
des Lernens in konkreten Situationen, andererseits die
sozialen Gesichtspunkte des Lernens. Wesentlich ist das
Schaffen situierter Lernumgebungen, in welchen an au -
thentischen, realitätsnahen Problemstellungen gearbei-
tet wird. Wissen und Fertigkeiten sollen idealerweise in
Situationen erworben werden, die dem späteren An-
wendungszusammenhang möglichst nahekommen. So-
ziale Interaktionen spielen eine grundlegende Rolle. Ler-
nen erfolgt demzufolge nicht ausschließlich im Kopf des
Einzelnen, sondern insbesondere im sozialen Austausch,
sei es nun mit einem/einer Experten/in oder als koope-
ratives Lernen gemeinsam mit Peers (vgl. Brandl 2001;
Gruber/Mandl/Renkl 2000; Renkl 1996). 

b) Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation
Einen weiteren theoretischen Impuls erhält das Konzept
des Kollegialen Coachings durch die Selbstbestim-
mungstheorie (Self-Determination Theory), einer The -
orie menschlicher Motivation, entwickelt von Richard
M. Ryan und Edward L. Deci. Während die meisten
Theorien Motivation als gleichförmiges Konstrukt be-
handeln und allenfalls von Differenzen in der Motiva -
tionsstärke ausgehen, macht die Selbstbestimmungs-
theorie qualitative Unterschiede. Sie schlüsselt motivier-
te Handlungen weiter auf nach dem Grad ihrer Selbstbe-
stimmung bzw. ihrer Kontrolliertheit. Auf einem Konti-
nuum betrachtet, bildet der eine Pol das selbstbestimm-
te, der andere das kontrollierte Verhalten. Wird ein Tun
als autonom gewählt, als den eigenen Bedürfnissen und
Wünschen entsprechend wahrgenommen, gilt es als

1 Im vorliegenden Artikel können nicht sämtliche Erklärungsansätze ausge-
führt werden. Für eine umfassende Darstellung siehe: Renkl 1996 sowie
Renkl/Mandl/Gruber 1996. 
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selbstbestimmt. Empfinden Personen bei ihrem Handeln
jedoch innere oder äußere Zwänge, ist es als kontrolliert
einzustufen. Bis in den Alltagssprachgebrauch vorge-
drungen ist die Differenzierung zwischen „intrinsischer“
und „extrinsischer Lernmotivation“, wobei intrinsisch
motiviertes Handeln als der Prototyp selbstbestimmten
Tuns anzusehen ist. Für Deci und Ryan stellt extrinsisch
und intrinsisch motiviertes Verhalten jedoch nicht
zwangsläufig ein Gegensatzpaar dar. Nach ihnen kann
extrinsische Motivation durchaus selbstbestimmt sein,
weshalb sie diese nach vier Typen der Verhaltensregula-
tion (externale, introjizierte, identifizierte und integrier-
te Regulation) feiner untergliedern (vgl. Deci/Ryan
1985, 1993, 2008).
Die Frage, weshalb Menschen überhaupt Energie auf-
bringen, um zu handeln, beantwortet die bisherige Mo-
tivationsforschung mit drei Begriffen: physiologische Be-
dürfnisse/Triebe, Emotionen sowie psychologische Be-
dürfnisse. Die Selbstbestimmungstheorie sieht alle drei
Antriebsquellen als relevant für menschliches Verhalten
an, räumt allerdings den psychologischen Bedürfnissen
einen besonderen Stellenwert ein. Sie trennt nach drei
angeborenen psychologischen Bedürfnissen, die sowohl
für die intrinsische als auch für die extrinsische Motiva -
tion von Bedeutung sind: das Bedürfnis nach Kompe -
tenz  erleben, nach Autonomie oder Selbstbestimmung
und nach sozialem Eingebundensein. Deci und Ryan
gehen folglich davon aus, dass „der Mensch die angebo-
rene motivationale Tendenz hat, sich mit anderen Men-
schen in einem sozialen Milieu verbunden zu fühlen, in
diesem Milieu effektiv zu wirken (zu funktionieren) und
sich dabei persönlich autonom und initiativ zu erfahren“
(Deci/Ryan 1993, S. 229). Ziele wirken motivierend und
werden angestrebt, weil dadurch die angeborenen Be-
dürfnisse befriedigt werden können. Nach Ansicht der
Autoren fördern soziale Umweltfaktoren, die derart aus-
gestaltet sind, dass alle drei psychologischen Bedürfnisse
zufriedengestellt werden, die intrinsische Motivation.
Zudem tragen sie dazu bei, dass extrinsisch motiviertes
Handeln in selbstbestimmtes überführt und eine höhere
Form der Verhaltensregulation (integrierte Regulation
extrinsischer Motivation) erreicht werden kann, die mit
der intrinsischen Motivation durchaus vergleichbar ist.
Eine Umwelt, die die Erfüllung der Bedürfnisse verhin-
dert, unterdrückt diese Abläufe (vgl. Deci/Ryan 1993).
Deci/Ryan führen zur Untermauerung ihrer theoreti-
schen Annahmen verschiedene Forschungsergebnisse
an. Diese belegen, dass Wahlmöglichkeiten und das
Äußern von Anerkennung autonomiefördernd wirken
und die intrinsische Motivation steigern; kontrollieren-
de Maßnahmen (z.B. Termindruck, materielle Beloh-
nungen, Bestrafung) schmälern diese. Es konnte gezeigt
werden, dass höhere Grade der Selbstbestimmung posi-
tiv mit konzeptuellem Lernen korrelieren. Je mehr Au-
tonomieunterstützung, desto eher wird der Lernstoff
tiefenorientiert verarbeitet, desto stärker ist das Wissen
integriert und desto längerfristig ist die Behaltenslei-
stung (vgl. ebd.).

c) Das Lernen am Modell bzw. das Beobachtungslernen
Als weitere theoretische Rahmung des Kollegialen Coa-
chings wird die sozial-kognitive Lerntheorie von Albert

Bandura, eine der am weitesten verbreiteten Lernthe -
orien des Lernens am Modell, herangezogen. Lernpro-
zesse vollziehen sich demnach, indem Verhalten anderer
Personen beobachtet wird. „Die informelle Beobachtung
zeigt, dass menschliches Verhalten – absichtlich oder
unabsichtlich – weitgehend durch soziale Modelle ver-
mittelt wird“ (Bandura 1976, S. 9). Vorgänge, die für ge-
wöhnlich als „Nachahmung“ oder „Identifikation“ be-
zeichnet werden, beschreibt Bandura als „Modellie-
rung“. Modellierungseinflüsse bewirken hierbei dreier-
lei: Erstens können Beobachter neue Verhaltensmuster
erlernen, die sie vor der Modellierung noch nicht be-
herrscht haben (Lerneffekt durch Beobachtung). Ein
zweiter Wirkungseffekt liegt in der Stärkung oder
Schwächung bereits früher erlernter Verhaltensweisen.
Wird modelliertes Verhalten bestraft und dies vom Be-
obachter auch so wahrgenommen, treten Hemmungsef-
fekte ein und die Person wird das Verhalten nicht oder
nur in sehr verminderter Form nachahmen. Ebenso kön-
nen sich auch Enthemmungseffekte einstellen, wenn
Verhalten bei Modellen beobachtet wird, das vorher als
bedrohlich galt oder verboten war, die Ausführung je-
doch ohne gravierende Folgen bleibt. Beobachter kön-
nen ihre Leistung in zuvor gehemmten Verhaltensweisen
sodann steigern. Drittens und letztens kann modelliertes
Verhalten auch die Funktion haben, dass bereits erlern-
te, vorhandene Reaktionen gehäufter auftreten (z.B.
Man applaudiert, wenn man bemerkt, dass andere dies
ebenfalls tun, sog. Auslösungseffekt, vgl. Bandura 1976).
Das Lernen durch Beobachtung wird durch vier Subpro-
zesse gelenkt: Zunächst durch Aufmerksamkeitsprozes-
se, die gewährleisten, dass modelliertem Verhalten auch
vollkommene Aufmerksamkeit zuteil wird. Ein Beobach-
ter kann sich Handlungsweisen nur dann adäquat aneig-
nen, wenn er deren verschiedene Merkmale aufmerk-
sam nachvollzieht, versteht und unterscheidet. Welche
Modelle beobachtet werden und welche nicht, hängt
von Faktoren ab wie: Modellierungsreize (Komplexität,
funktioneller Wert des beobachteten Verhaltens etc.),
Macht des Modells, Merkmale des Beobachters (Moti-
vation, sensorische Fähigkeiten, Wahrnehmungshaltung
etc.). Die zweite Grundfunktion des Beobachtungsler-
nens bezieht sich auf die Gedächtnisprozesse. Da die
Person das Verhalten nur beobachtet und nicht unmit-
telbar selbst ausführt, bedarf es gewisser Mechanismen,
die das Behalten der modellierten Ereignisse ermögli-
chen. Einerseits geschieht dies über ein bildhaftes Re-
präsentationssystem, welches über Sinnesreize dauer-
hafte, abrufbare Repräsentationen des Modellverhaltens
hervorbringt, andererseits über verbale Kodierung,
durch die der Beobachter die modellierten Reaktionen
in sprachliche Symbole (z.B. individuelle Codes für ein-
zelne Teilschritte der beobachteten Ereignisse) umwan-
delt. Nach der Theorie des Beobachtungslernens kommt
dem Beobachter ein äußerst aktiver Part zu. Er nimmt
nicht schlichtweg nur Handlungen wahr, sondern muss
diese in leicht erinnerbare Systematiken abändern und
ordnen. Weitere Möglichkeiten, um Beobachtetes zu
behalten, sind das eigene praktische Erproben oder die
motorische Wiederholung einer Handlung und sei es
auch nur verdeckt, lediglich sichtbar für den Beobachter
selbst. Bei den motorischen Reproduktionsprozessen,
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dem dritten Subprozess, steuern symbolische Repräsen-
tationen des Modellverhaltens dessen offene Durch-
führung. Hier mündet nun die Beobachtung in eine reale
Handlung. Schließlich sind Verstärkungs- und Motiva-
tionsprozesse notwendig, damit Beobachtungslernen
überhaupt in konkretes Handeln überführt wird. Hierun-
ter fallen die externe Verstärkung oder auch die Selbst-
verstärkung (z.B. durch Eigenlob) (vgl. ebd.).

3. Das Programm des Kollegialen Coachings
und seine Verknüpfung zur Theorie

Im folgenden Kapitel sollen die einzelnen Programmele-
mente des Kollegialen Coachings in ihren Grundzügen
vorgestellt werden.2 In einem weiteren Schritt wird dar-
gelegt, wie das Kollegiale Coaching versucht, den aus der
theoretischen Rahmung abgeleiteten Forderungen an ein
hochschuldidaktisches Programm nachzukommen. 
Das Kollegiale Coaching setzt sich insgesamt aus fünf
Programmelementen zusammen. Die Häufigkeit und
Abfolge der Programmteile sind flexibel gestaltbar und
orientieren sich an den Wünschen und Bedarfen der
Lehrenden. Wie erwähnt, adressiert es Kollegengruppen
eines Fachs (Gruppengröße: 10 bis 12 Lehrende). Dem-
zufolge ist es größtenteils disziplinär organisiert.
Als erstes Element finden sich die hochschulfachdidakti-
schen Workshops. Mittels der Workshops lernen die
Lehrenden hochschuldidaktische Grundlagen und neue
Lehrmethoden kennen, wobei die Workshopthemen
von der Gruppe frei festgelegt werden können. Die
Workshops stellen ferner eine wichtige Plattform dar,
um individuelle Lehrkonzepte zu reflektieren und ge-
meinsam zu diskutieren. Das Gelernte kann unmittelbar
in praktischen Übungen erprobt werden. 
Das Kollegiale Coaching beinhaltet weiterhin die Mög-
lichkeit zu disziplinären Hospitationen, in welchen sich
Lehrendentandems gegenseitig in ihren Veranstaltun-
gen unter Begleitung eines/einer Hochschuldidakti-
kers/in besuchen. In einem Vorgespräch stellen sich die
Teilnehmenden ihre Veranstaltung wechselseitig vor
(Lernziele, Methoden, Struktur der Veranstaltung etc.).
Zudem werden im Zuge dessen die Schwerpunkte fest-
gelegt, zu welchen sich der/die Lehrende eine Rück-
meldung wünscht. Idealerweise findet direkt im An-
schluss an die hospitierte Sitzung das Nachgespräch
statt, in dem der/ die Hospitierte von der Kollegin bzw.
dem Kollegen sowie von dem/der Hochschuldidakti-
ker/in Feedback erhält. Letztlich resümiert der/die be-
suchte Lehrende für sich, an welchen Punkten er/sie
nun verstärkt weiterarbeiten möchte. Ein großer Vorteil
dieses Elements ist, dass die Lehrenden direktes, indivi-
duell zugeschnittenes Feedback in ihrer tatsächlichen,
realen Lehrsituation erhalten. Ein Umstand, der so in
Workshops nicht zu erzielen ist.
Die kollegiale Praxisberatung, die sich am Konzept von
Tietze (2003) orientiert, bildet ein weiteres Element. In
strukturierter, lösungsorientierter Weise beraten sich die
Lehrenden gegenseitig zu besonderen Herausforderun-
gen im Lehralltag (z.B. ein Studierender, der die Auto-
rität der Lehrperson untergräbt, heterogene Vorkennt-
nisse der Studierenden). Mithilfe festgelegter Rollen
(Fallgeber/in, Moderator/in, Beratende etc.), die bei

jeder Sitzung wechseln, und eines vorgeschriebenen Ab-
laufs wird ein Verfallen in wenig zielführendes, bloßes
Besprechen der Situation verhindert. Ausgangspunkt ist
die Idee, dass sich die Kolleginnen und Kollegen allein
auf Basis des in der Gruppe vorhandenen Know-hows
und ihrer eigenen Erfahrungen ohne externen Input un-
terstützen können.  
Zusätzlich gibt es zwei interdisziplinäre Elemente, so
dass die Teilnehmenden, wenn sie dies wünschen, auf
ihre spezifischen Themen einen Blick von außen erlan-
gen. Das vierte Programmelement ist das interdisziplinä-
re Präsentationstraining, in dem die Lehrenden üben,
Inhalte auf anschauliche und verständliche Weise für
Zuhörer/innen, die interessierte Fachlaien sind, zu prä-
sentieren. Ziel ist das Entwickeln rhetorischer Techniken
und die Analyse des individuellen Rede- und Präsenta -
tionsstils sowie die Sensibilisierung für den Kenntnis-
stand der Zuhörenden. 
Das letzte Element sind die interdisziplinären Hospita-
tionen, gegenseitige Lehrveranstaltungsbesuche von
Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichen Diszi-
plinen, zumeist Lehrendengruppen, die zeitgleich eben-
falls am Kollegialen Coaching teilnehmen. Diese verfol-
gen den Zweck, Einblicke in andere Unterrichtsstile und
-traditionen bzw. fachfremdes Feedback zum Lehrstil zu
bekommen. Durch die Heterogenität der Gruppe wer-
den andere Aspekte beleuchtet, die so in den diszi-
plinären Hospitationen nicht thematisiert werden.

Wie trägt das Kollegiale Coaching nun den aus der
Theorie stammenden Forderungen an Lernprozesse
Rechnung? 
Zur Vermeidung trägen Wissens sollten möglichst situ-
ierte Lernumgebungen geschaffen werden. Teilnehmen-
de hochschuldidaktischer Weiterbildung sollen Wissen
und Fertigkeiten in Kontexten erwerben, die der ei-
gentlichen Anwendungssituation ähnlich sind. Im Kol-
legialen Coaching ergeben sich situierte Lernumgebun-
gen in den Hospitationen und Präsentationstrainings. In
letzteren erfolgt dies insofern, als jede Lehrperson
einen Ausschnitt aus ihrer Veranstaltung vor den Kolle-
ginnen und Kollegen erprobt und dazu Feedback erhält.
Mittels dieser Elemente kommt das Kollegiale Coaching
auch den Empfehlungen des Wissenschaftsrats und der
Akkreditierungskommission der Deutschen Gesellschaft
für Hochschuldidaktik zum gezielten Praxistransfer nach
(vgl. Wissenschaftsrat 2008, S. 15 & 67f.; akko 2012a,
2012b). 
Ausreichend Anlässe für soziale Interaktionen, Aus-
tausch und Reflexion bestehen in allen fünf Elementen,
wobei dem Aspekt des Austauschs gerade in der kolle-
gialen Praxisberatung eine große Bedeutung zukommt.
Abgeleitet aus der Selbstbestimmungstheorie von
Deci/Ryan sollten Fortbildungen, um die intrinsische
Motivation der Teilnehmenden zu steigern, die psycho-
logischen Bedürfnisse nach Kompetenzerleben, Autono-
mie und sozialem Eingebundensein befriedigen. Insbe-
sondere die Hospitationen bieten die Gelegenheit, sich
als kompetent und wirksam wahrnehmen zu können, da

2 Für detailliertere Ausführungen zu den einzelnen Programmelementen
und deren Ablauf siehe auch: Schmidt/Vegar 2012 sowie Vegar 2014.
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hier der Raum gegeben ist, Erlerntes aus den Workshops
direkt im Alltag anzuwenden und kollegiales Feedback
dazu zu bekommen. Das komplette Programm, welches
sich zumeist über drei Semester erstreckt, durchlaufen
die Lehrenden in einer festen Kollegiumsgruppe, woraus
soziale Zugehörigkeit und Eingebundensein entsteht.
Die wechselseitigen Veranstaltungsbesuche und die ge-
meinsamen Reflexionen über Probleme und Schwierig-
keiten können das Vertrauensverhältnis stärken und
vom Einzelkämpferdasein entlasten. Zuletzt sind Abfolge
und Häufigkeit der fünf Programmteile flexibel und wer-
den von den Teilnehmenden selbst bestimmt. Es ist
durchaus möglich einige Elemente häufiger zu besuchen
(dies gilt speziell für die Workshops) und andere voll-
ständig auszulassen. Ebenso hat die Gruppe einen we-
sentlichen Einfluss auf die Wahl der jeweiligen Work -
shopthemen. 
Zuletzt besteht, in Anlehnung an Bandura, in Hospita-
tionen die Möglichkeit, Kolleginnen und Kollegen in
ihrer realen Lehrveranstaltung zu beobachten. Auf diese
Weise erhalten Lehrende Anstöße für neue Lehrmetho-
den, die sie gegebenenfalls auch in ihrer eigenen Lehre
einsetzen können. 
Im folgenden Kapitel sollen erste Evaluationsergebnisse
beleuchtet werden, die Rückmeldungen zum Nutzen
und zur Zufriedenheit mit dem Gesamtprogramm, aber
auch mit den verschiedenen Programmelementen, ent-
halten. Zudem finden sich Ausführungen zur Wirksam-
keit des Kollegialen Coachings.

4. Die Evaluation des Kollegialen Coachings 
Die Evaluation des Kollegialen Coachings erfolgte for-
mativ im Sinne einer unterstützenden Begleitung des
Projekts. Aus den Ergebnissen lassen sich Rückschlüsse
darauf ziehen, inwieweit die Teilnahme am Programm
die intendierte Weiterentwicklung der Lehrenden im
Hinblick auf verschiedene Zieldimensionen bewirken
konnte. Im Folgenden werden dabei zwei Entwicklungs-
felder in den Blick genommen: Zum einen der kollegiale
Austausch zu Fragen guter Lehre und zum anderen die
didaktischen Kompetenzen der Lehrenden.
Die Evaluation stützte sich im Sinne eines Mixed-Me-
thod-Ansatzes auf verschiedene Datenquellen. Bei die-
sen handelte es sich um
a) standardisierte Fragebögen zur Abfrage des persönli-

chen Lehrstils mithilfe von 30 geschlossenen Items,
welche die Teilnehmenden sowohl vor Beginn des
Kollegialen Coachings als auch am Ende des Pro-
gramms ausfüllten,

b) Reflexionsbögen mit offenen und geschlossenen Fra-
gen zur eigenen Lehrphilosophie, dem Ausmaß und
Inhalt kollegialer Zusammenarbeit, dem Einsatz von
Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie der Beurtei-
lung der eigenen Lehrleistung, welche die Teilneh-
menden ebenfalls vor Beginn des Kollegialen Coa-
chings ausfüllten,

c) Befragungen zur Zufriedenheit mit der Durchführung
und Konzeption der Workshops, welche die Lehren-
den zu verschiedenen Themen besuchten, 

d) leitfadengestützte Interviews zur Einschätzung des
bisherigen Verlaufes und erster Wirkungen des Kolle-

gialen Coachings, die etwa in der Mitte des Durch-
gangs durchgeführt wurden,

e) eine standardisierte Abschlussbefragung am Ende der
Programmlaufzeit zur Bewertung des Kollegialen Coa-
chings und einzelner Programmelemente sowie zu In-
halt und Umfang des kollegialen Austauschs nach
Durchlaufen des Programms.

Der Einsatz von analog formulierten Items in den stan-
dardisierten Befragungen machte es mit gewissen Ein-
schränkungen möglich, Entwicklungen im Bereich des
Lehrstils und des kollegialen Austauschs im Verlauf der
Weiterbildung nachzuvollziehen.
Die nachfolgend vorgestellten Evaluationsergebnisse ba-
sieren auf Befragungen von vier Lehrendengruppen, die
das Kollegiale Coaching nach drei bis vier Semestern im
Sommer 2014 abschlossen. Dabei handelte es sich um
Lehrende der Psychologie (n = 10), der Sportwissen-
schaft (n = 9), der Sprachwissenschaft (n = 9) sowie einer
interdisziplinären Gruppe aus den Fächern Ägyptologie,
Altorientalistik, Indologie, Orientkunde und Philosophie
(n = 12).3

5. Evaluationsergebnisse
5.1 Konzeption und Durchführung des Programms
Im Rahmen der Evaluation wurde zunächst die Frage in
den Blick genommen, inwieweit das Programm den Er-
wartungen der Teilnehmenden gerecht wurde und an
welchen Stellen ggf. konzeptioneller Anpassungsbedarf
besteht. Hierbei wurden sowohl organisatorische und
strukturelle als auch inhaltliche und didaktische Aspekte
beleuchtet. Die Zwischeninterviews und die Ergebnisse
der Abschlussbefragung zeigen, dass die Einschätzungen
der Teilnehmenden weitgehend positiv ausfallen.4
Von besonderem Interesse waren die Rückmeldungen
zu den verschiedenen Programmelementen. Dieser
Aspekt wurde zunächst in den Interviews thematisiert
und erneut in der Abschlussbefragung aufgegriffen, in
welcher die Teilnehmenden den Nutzen der von ihnen
besuchten Programmelemente auf einer siebenstufigen
Skala (1 = „sehr hilfreich“ bis 7 = „gar nicht hilfreich“)
bewerten konnten. Die Befragungsergebnisse belegten
insgesamt eine hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden
mit den verschiedenen Programmelementen.
Die hochschul- und fachdidaktischen Workshops bilden
einen wesentlichen Bestandteil des Programms. In ihnen
wird sowohl inhaltlicher Input gegeben als auch eine
Gelegenheit zu Selbstreflexion und kollegialem Aus-

3 Die genannten Gruppengrößen beziehen sich auf diejenigen Teilnehmen-
den, die regelmäßig an Veranstaltungen des Kollegialen Coachings teilge-
nommen haben. Daneben besuchten weitere Lehrende der jeweiligen
Fächer einzelne Angebote des Programms. Da also partiell Akteure jenseits
der „Stammgruppen“ des Kollegialen Coachings Rückmeldungen im Rah-
men der Evaluation gaben, wird der jeweilige Stichprobenumfang nachfol-
gend im Rahmen der Ergebnisdarstellung ausgeführt.  

4 In der Abschlussbefragung wurden die Teilnehmenden u.a. um eine zu-
sammenfassende Bewertung des Kollegialen Coachings gebeten. Auf einer
siebenstufigen Skala (1 = „sehr zufrieden“ bis 7 = „überhaupt nicht zufrie-
den“) gaben 18 von 22 Befragten an, mit dem Kollegialen Coaching „zu-
frieden“ bis „sehr zufrieden“ zu sein. Lediglich vier Befragte wählten eine
Bewertung im mittleren Bereich der Skala (3-5), wobei eine Person mit der
Wahl des Skalenwerts 5 eine tendenzielle Unzufriedenheit mit dem Ge-
samtprogramm zum Ausdruck brachte. Der Mittelwert lag bei 1,7.



113QiW 3+4/2016

Y. Leibenath, T. Seipp & T. Zajontz  n Konzeption und Wirksamkeit kollegialer Formate ...QiW

tausch zu den jeweils gewählten Themenbereichen ge-
boten. Sie wurden in der Abschlussbefragung von 19 der
22 Befragten als „hilfreich“ bis „sehr hilfreich“ (Skalen-
werte 1 und 2) bewertet (Mittelwert 1,8). Lediglich eine
Person übte Kritik und bezeichnete die von ihr besuch-
ten Workshops als insgesamt „nicht hilfreich“ (Skalen-
wert 6), zwei Befragte wählten mittlere Skalenwerte.
Eine der vier Lehrendengruppen zeigte sich insgesamt
etwas kritischer. Ihre Hauptkritik galt der inhaltlichen
Ausrichtung der Workshops, welche nicht ausreichend
an der Zielgruppe orientiert gewesen sei. 
Die disziplinären sowie interdisziplinären Hospitationen
wurden in der Abschlussbefragung von den 18 bzw. 12
Befragten, die diese auf einer siebenstufigen Skala be-
werteten, durchgehend als „hilfreich“ bis „sehr hilfreich“
(Skalenwerte 1 und 2) eingestuft und auch im Rahmen
der offenen Frage nach besonders gewinnbringenden
Aspekten des Programms sowie in den Interviews viel-
fach positiv hervorgehoben. Die Teilnehmenden begrüß-
ten die Praxisnähe dieses Elements und das auf eine
konkrete, authentische Lehrsituation bezogene Feed -
back: „Das fand ich sehr gut. Das ist das, wo ich persön-
lich am meisten mitnehme. Weil da das direkte Feed -
back aus der Lernsituation war. Und es war halt wirklich
Alltag“ (Auszug aus Interview 8).
Insbesondere die disziplinären Hospitationen innerhalb
des eigenen Fachkollegiums erwiesen sich somit neben
den Workshops als aus Teilnehmendensicht äußerst loh-
nendes Programmelement. Die Rückmeldungen der
Teilnehmenden bestätigen damit die empirischen For-
schungsergebnisse, wonach Weiterbildungssettings, die
Beobachtungen in tatsächlichen Lehrsituationen umfas-
sen und die Lehrenden möglichst aktiv mit einbeziehen,
sich als am effektivsten hinsichtlich Veränderungen im
Wissen und Verhalten von Lehrpersonen darstellen (vgl.
Hattie 2013; Timperley/Wilson/Barrar/Fung 2007).
Das Format der kollegialen Praxisberatung wurde von
den neun Befragten, welche dieses Programmelement in
der Abschlussbefragung bewerteten, ebenfalls durch-
gängig als „(sehr) hilfreich“ (Skalenwerte 1 und 2) einge-
stuft. Im Vergleich zu den Hospitationen spielte die kol-
legiale Praxisberatung allerdings eine nachgeordnete
Rolle, da die Einführung in die kollegiale Praxisberatung
und eine Erprobung dieser Methode erst am Ende des
Programms im Rahmen des Abschlusstreffens erfolgte,
das insgesamt 12 Lehrende besuchten. Sechs Personen
aus der interdisziplinären Lehrendengruppe hatten die
kollegiale Praxisberatung bereits zuvor in einem eigenen
Termin kennengelernt und erprobt.
Das interdisziplinäre Präsentationstraining wurde ver-
gleichsweise wenig nachgefragt.5 Es beteiligten sich acht
Lehrende, vor allem aus der Lehrendengruppe, die aus
unterschiedlichen Fächern zusammengesetzt war und
welche auch insgesamt das höchste Interesse an den An-
geboten zeigte. In der Abschlussbefragung wurde das
Präsentationstraining von sechs Personen bewertet,
wobei fünf Befragte das Format als „(sehr) hilfreich“
(Skalenwerte 1 und 2) und eine Person als „nicht hilf-
reich“ (Skalenwert 6) bezeichneten. 
In der Abschlussbefragung gaben 18 von 22 Befragten
an, die im Rahmen des Kollegialen Coachings vermittel-
ten Inhalte in der eigenen Arbeit anzuwenden. Lediglich

ein/e Teilnehmer/in meldete zurück, die vermittelten In-
halte eher nicht einsetzen zu können, drei Befragte
wählten mittlere Skalenwerte.

5.2 Förderung des kollegialen Austauschs 
Weiterbildung im Bereich Hochschuldidaktik findet in
der Regel auf individueller Ebene statt: Lehrende ent-
scheiden jeweils für sich, ein Angebot zu nutzen, und
treffen im Rahmen der Weiterbildung zumeist auf Leh-
rende aus anderen Fächern. Demgegenüber arbeiten im
Kollegialen Coaching mehrere Fachkolleg/innen gemein-
sam an der Weiterentwicklung ihrer didaktischen Kom-
petenzen. Das Kollegiale Coaching schafft insbesondere
in den disziplinären Programmelementen einen Raum
für kollegialen Austausch zu Fragen der Lehre. Daran an-
knüpfend belegen empirische Studien, dass eine not-
wendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für
effektive Weiterbildungssettings in der Möglichkeit zu
kollegialem Austausch liegt. Es ist demnach gewinnbrin-
gend, wenn in Fortbildungen in einer professionellen, an
der Praxis orientierten Gemeinschaft über den Unter-
richt und damit zusammenhängende Fragestellungen
gesprochen wird (vgl. u.a. Fendler/Seidel/Johannes
2013; Timperley/Wilson/Barrar/Fung 2007). Sowohl die
leitfadengestützten Interviews, die Workshopevaluatio-
nen als auch die Abschlussbefragung zeigten, dass im
Rahmen des Programms selbst ein intensiver kollegialer
Austausch stattfand. 
Im Hinblick auf den Austausch, der über das Programm
hinausging, gab es hingegen unterschiedliche Rückmel-
dungen. Während vier Interviewte keine nennenswerten
Veränderungen bemerkten, berichteten sieben Lehren-
de von einer quantitativen und/oder qualitativen Ver-
besserung. Die Intensivierung des Austauschs be-
schränkte sich allerdings in der Regel auf die Teilneh-
menden des Kollegialen Coachings, die nun häufiger
und versierter über Lehre kommunizierten als vor der
Teilnahme. Durch den gemeinsamen Besuch der Work -
shops sowie die Durchführung und Besprechung der
Hospitationen wurde ein „gemeinsames Tool Set, auf
dem basierend man sich dann auch unterhalten kann“
(Auszug aus Interview 9) geschaffen: „Auch wenn wir
uns vorher oft unterhalten haben, so fachlich konkret
und auch so fundiert konnten wir uns, glaub ich, vorher
auch gar nicht austauschen. Uns fehlte nicht nur die Me-
thodik, uns fehlte auch die Ausdrucksweise“ (Auszug aus
Interview 5).
Daneben wurde in den Interviews darauf hingewiesen,
dass die Bereitschaft zugenommen habe, sich im Kolle-
genkreis offen auszutauschen und dabei auch eigene
Fragen oder Schwierigkeiten anzusprechen, da „ein ge-
schützter Raum entstanden“ ist und sich „so eine Art
Gemeinschaftsgefühl entwickelt hat“ (Auszüge aus In-
terview 11).

5 Mittels der vorliegenden Daten können keine Aussagen darüber getroffen
werden, ob dieses Format für die Lehrenden prinzipiell weniger interes-
sant war, oder ob aufgrund der im Programmverlauf eher späten Terminie-
rung bereits eine inhaltliche Sättigung der Lehrenden eingetreten war.
Eine weitere mögliche Erklärung ist, dass zahlreiche Teilnehmende bereits
über mehrjährige Lehrerfahrung verfügten und sowohl in ihrem Lehralltag
als auch durch die Hospitationen vorwiegend positives Feedback zu ihrem
Präsentationsstil erhalten haben, so dass sie die Teilnahme an dem zweitä-
gigen Training für nicht erforderlich hielten.
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In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch die Pro-
grammlaufzeit, die sich zumeist über drei Semester er-
streckt, von Vorteil, da die Lehrendengruppen wieder-
holt zusammenkommen und ausreichend Zeit haben,
um einen offenen Austausch zu etablieren und gegensei-
tiges Vertrauen aufzubauen. Dies korrespondiert mit
empirischen Befunden, wonach wirksame Weiterbildung
über einen längeren Zeitraum erfolgt. Einzelworkshops
sollten mithin eingebettet werden in strukturierte, län-
ger andauernde Programme, da singuläre Workshops
wenig Zeit zur Erprobung des Gelernten bieten. Lehren-
de weisen nach dem Besuch strukturierter, längerfristi-
ger Weiterbildung beispielsweise eine stärkere Studie-
rendenzentrierung in ihrer Lehre sowie verbesserte Lehr-
fähigkeiten (z.B. hinsichtlich Organisation, Gruppenin-
teraktion, Engagement, Beziehung Studierende-Lehren-
de) auf. Darüber hinaus lernen ihre Studierenden signifi-
kant seltener nur an der Oberfläche (vgl. Fendler/Sei-
del/Johannes 2013; Gibbs/Coffey 2004; Schneider/
Mustafić 2015; Timperley/Wilson/Barrar/Fung 2007).
Die durch das Weiterbildungsprogramm organisierten
Kommunikationsgelegenheiten sind für die Teilnehmen-
den die wichtigste Basis für das Zustandekommen eines
kollegialen Austauschs über die Lehre. Den Lehrenden-
gruppen fällt es schwer, außerhalb des Programms ge-
meinsame Zeiten für die Erörterung von Lehrthemen
festzusetzen und z.B. Formate wie die kollegiale Praxis-
beratung eigenständig fortzuführen. Daher findet kolle-
gialer Austausch über das Programm hinaus vor allem in-
formell und unstrukturiert statt. Die Hälfte der 22 Be-
fragten gab in der Abschlussbefragung an, sich häufig
unabhängig vom Projekt auszutauschen. Die andere
Hälfte der Befragten tauscht sich gelegentlich (zwei Drit-
tel) oder selten (ein Drittel) aus.  
Obwohl die Hospitationen als sehr hilfreiches Format
eingeschätzt wurden, gaben nur 9 von 22 Befragten in
der Abschlussbefragung an, über die im Rahmen des
Weiterbildungsprogramms organisierten Hospitationen
hinaus eigeninitiativ weitere Hospitationen im Kollegi-
um durchgeführt zu haben. Selbstständig initiierte Hos-
pitationen wurden vor allem von Lehrenden realisiert,
die bereits vor dem Kollegialen Coaching Erfahrungen
mit Hospitationen gemacht hatten. 

5.3 Weiterentwicklung didaktischer Kompetenzen
Die Förderung der didaktischen Kompetenzen der Leh-
renden ist ein zentrales Ziel des Weiterbildungspro-
gramms. Die Lehrenden sollen ihre Lehrtätigkeit auf der
Grundlage des vermittelten didaktischen Wissens so-
wohl im kollegialen Diskurs als auch durch angeleitete
Selbstreflexionen überprüfen und weiterentwickeln.
Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die Teilnehmen-
den ihre didaktischen Kompetenzen verbessern konn-
ten, können zunächst Daten aus der Abschlussbefragung
(n = 22) und den Interviews (n = 11) herangezogen wer-
den. Hierin werden vor allem die durch die Teilnehmen-
den subjektiv wahrgenommenen Entwicklungsprozesse
abgebildet. Überdies geben die Lehrstilfragebögen, die
sowohl vor als auch am Ende des Kollegialen Coachings
ausgefüllt wurden, darüber Aufschluss, in welchen kon-
kreten Bereichen sich die Einschätzung der Teilnehmen-

den hinsichtlich des eigenen Lehrstils verändert hat. Für
die Auswertung wurden nur die Rückmeldungen von
Lehrenden herangezogen, die sich zu beiden Erhebungs-
zeitpunkten unter Angabe ihres persönlichen Codes an
der Befragung beteiligten (n = 14).
Im Rahmen der Abschlussbefragung schätzten rund zwei
Drittel der Befragten den eigenen Kompetenzzuwachs
im Bereich der Didaktik generell als „(sehr) hoch“ ein.
Lediglich ein Befragter konnte nur einen geringen Kom-
petenzzuwachs bei sich erkennen (Skalenwert 6).6
Ein differenzierteres Bild lässt sich Abbildung 1 entneh-
men, die widerspiegelt, in welchen Gebieten sich die
Lehrenden ihrer Einschätzung nach durch die Teilnahme
am Kollegialen Coaching weiterentwickelt haben.
Jeweils ein Großteil der Befragten konnte in den abge-
fragten Bereichen Entwicklungen beobachten. Sämtliche
Befragte gaben an, dass sie durch das Kollegiale Coaching
ihre Stärken in der Lehre ausbauen konnten. Rund 86%
der Befragten konnten nach eigener Aussage ihre
Schwächen verringern. Mehr als drei Viertel der Befrag-
ten stimmten zudem den Items, die eine Verbesserung
der didaktischen Kenntnisse zur Planung und Durch-
führung von Lehrveranstaltungen thematisierten, zu.
Diesen Befund stützten auch die Schilderungen der Leh-
renden in den leitfadengestützten Interviews in der Pro-
grammmitte, in denen die Teilnehmenden ebenfalls ge-
fragt wurden, welche Auswirkungen das Kollegiale Coa-
ching ihrer Meinung nach auf ihre Lehrtätigkeit hat.
Fünf der elf Interviewten nannten eine Verbesserung der
Vorbereitung und Strukturierung der eigenen Lehrein-
heiten als Effekt des Kollegialen Coachings. Vier Befrag-
te führten an, dass sie durch das Programm begonnen
hätten, konkrete Lernziele für Veranstaltungen auszufor-
mulieren. Drei Personen legten dar, dass ihre Lehrveran-
staltungen interaktiver geworden seien, und zwei Be-
fragte berichteten davon, dass sie bei der Gestaltung
ihrer Lehre vermehrt auf Gruppenarbeit setzten. Jeweils
eine Person nannte den Einsatz neuer Feedbackmetho-
den für studentische Prüfungsleistungen und die Ver-
wendung von Evaluationsverfahren als aus dem Kolle-
gialen Coaching resultierende Neuerung.
Auf die Frage, was sie aus dem Kollegialen Coaching
konkret für sich mitnehmen konnten, erwähnten jeweils
drei der elf Interviewten ein vielfältigeres Repertoire an
Lehrformaten, neue Methoden zur Gestaltung von Lehr -
einheiten und einen Einstellungswandel in Bezug auf das
Lehren und Lernen. Zwei Befragte gaben hier an, nun
bereits in der Vorbereitung von Lehrveranstaltungen
konkrete Lernziele zu formulieren.7
Während ein Großteil der Befragten praktische Hinwei-
se zur konkreten Verbesserung der eigenen Lehre auf-
griff und in der eigenen Lehrpraxis umsetzte, berichte-

6 Auf die Frage „Wie hoch schätzen Sie Ihren Kompetenzzuwachs im Be-
reich der Didaktik nach dem Kollegialen Coaching ein?" stuften sich die
Befragten auf einer siebenstufigen Skala von 1 = „sehr hoch“ bis 7 = „sehr
gering“ durchschnittlich bei 2,3 ein. 

7 In Übereinstimmung mit diesen Einschätzungen zur Mitte des Durchgangs
wurden in den offenen Fragen der Abschlussbefragung das Formulieren
von Lernzielen und die Strukturierung und Planung von Unterrichtseinhei-
ten sowie die Reduktion der Stoffmenge und eine größere Vielfalt an Me-
thoden und Formaten als Veränderung im eigenen Lehrstil, die sich auf die
Teilnahme am Kollegialen Coaching zurückführen lasse, beschrieben.  
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ten wenige Befragte davon, dass sich ihre Sicht auf das
Lehren und Lernen verändert habe. Den entsprechen-
den Items stimmten in der Abschlussbefragung 68,2%
bzw. 57,1% der Befragten zu (vgl. Abb. 1). Auch in den
Interviews fielen die Einschätzungen zweigeteilt aus:
Während vier Befragte keine Veränderung beobachte-
ten, hatten sieben Befragte einen grundsätzlichen Ein-
stellungswandel in Form einer Verschiebung hin zu
einem studierendenzentrierten Lehrkonzept und eine
verstärkte Reflexion der eigenen Lehrtätigkeit wahrge-
nommen.
Der Prä-Post-Vergleich anhand des Lehrstilfragebogens
macht weitere Veränderungen des Lehrstils sichtbar. Der
individuelle Lehrstil wurde mithilfe einer aus insgesamt
30 Items bestehenden Batterie in Anlehnung an Winte-
ler und Schmolck (2003) erfasst, die neben Items zur Ge-
staltung von verschiedenen Phasen einer Lehrveranstal-
tung auch die Kompetenzorientierung und Aspekte einer
aktivierenden Lehr-Lernkultur beinhaltete. Die Teilneh-
menden sollten jeweils vor Beginn und nach Ende des
Kollegialen Coachings auf einer fünfstufigen Skala ange-
ben, inwiefern die vorgegebenen Aussagen auf ihren
persönlichen Lehrstil zutreffen. Da die Items jeweils po-
sitiv im Sinne eines studierendenzentrierten Lehrstils for-
muliert waren, lässt sich eine gesteigerte Zustimmung
nach dem Kollegialen Coaching als eine Verbesserung
des Lehrstils im Sinne der abgefragten Merkmale inter-
pretieren.8 

Durch die Verwendung von indivi-
dualisierten Codes der Lehrenden
war es möglich, auch individuelle
Veränderungen nachzuvollziehen.
Im Folgenden ist die Darstellung je-
weils auf die Angaben der 14 Befrag-
ten beschränkt, für die ein Matching
ihrer Nennungen aus beiden Befra-
gungen realisiert werden konnte.
Bei 27 von 30 Items zeigte sich im
Mittel eine Verbesserung des Lehr-
stils der Befragten in Bezug auf die
untersuchten Aspekte. Die Zunah-
me pro Item hing dabei relativ eng
mit dem Niveau der Zustimmung
vor dem Kollegialen Coaching zu-
sammen. Bei Items, welchen vor Be-
ginn des Programms nur wenige Be-
fragte zugestimmt haben, war der
Zuwachs deutlich größer. Auf der
Ebene individueller Veränderungen
lag die durchschnittliche Verbesse-
rung pro Person und Item bei 0,4
Skalenpunkten mit einem Maximum
von 4 und einem „Minimum“ von -2
(also einer Verschlechterung um 2
Skalenstufen). Im Vergleich der bei-
den Befragungszeitpunkte offenbar-
ten sich die größten Unterschiede
bei Items zu Aspekten einer aktivie-
renden Lehre (z.B. Förderung der
Motivation, Eingehen auf Vorwis-
sen und Anknüpfen an Verständni-

sprobleme der Studierenden), der Förderung von Kom-
munikations- und Sozialkompetenz und – sicherlich in
der Praxis eng damit verknüpft – hinsichtlich der Stär-
kung der Feedbackkultur. Die größte Veränderung ist
mit einer Mittelwertdifferenz von 1,08 bei der Nutzung
von Peer-Feedback in den Lehrveranstaltungen zu ver-
zeichnen. Mitunter gab es bei diesen Aspekten aber
auch das größte Potenzial für Verbesserungen, da die
Selbsteinschätzung bezüglich der entsprechenden
Items zu Beginn relativ kritisch ausgefallen war. 
Der Vergleich der Veränderungen zwischen den Befrag-
ten zeigte, dass diese weitgehend unabhängig von der
Lehrerfahrung der Teilnehmenden waren bzw. insgesamt
schwache Zusammenhänge aufwiesen. So war der mitt-
lere „Zuwachs“ unter den Befragten, die zu Beginn des
Kollegialen Coachings schon mehr als sechs Jahre in der
Lehre tätig waren, geringfügig größer als bei den übrigen
Befragten.9

8 Die Formulierung der Items erfolgte nicht nach methodischen oder theo-
retischen Gesichtspunkten, sondern orientiert an den vorab definierten
Zielen der Weiterbildung. Der vor Beginn des Programms ausgefüllte Lehr-
stilfragebogen diente zudem als Grundlage für die Vorbesprechung von
Hospitationen und ermöglichte es, Empfehlungen für Workshopthemen
auszusprechen. Für eine „Wirkungsmessung“ eignet sich der Lehrstilfrage-
bogen daher nur bedingt, wenngleich hieraus dennoch grundsätzliche
Hinweise auf Wirkungen des Programms ablesbar sind. 

9 Die Mittelwerte der Untergruppen stellen sich wie folgt dar: 1-2 Jahre
Lehrerfahrung (n = 4): mw = 0,36; 3-5 Jahre Lehrerfahrung (n = 4): mw =
0,39; 6 oder mehr Jahre Lehrerfahrung (n = 6): mw = 0,42. 

Abbildung 1: Subjektive Einschätzung von Effekten des Kollegialen Coachings
im Rahmen der Abschlussbefragung; n = 22
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6. Fazit

Im vorliegenden Artikel wurde das Kollegiale Coaching,
ein hochschuldidaktisches Weiterbildungsprogramm für
Lehrende an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz,
vorgestellt, zu dessen Entwicklung verschiedene theore-
tische Konzepte wie der Ansatz zur Vermeidung trägen
Wissens, die Selbstbestimmungstheorie der Motivation
und das Lernen am Modell bzw. das Beobachtungsler-
nen einen wesentlichen Beitrag leisteten. Hieraus ent-
stand ein aus fünf Programmelementen bestehendes
Weiterbildungsangebot, welches sich im Gegensatz zu
klassischen hochschuldidaktischen Fortbildungen nicht
nur an einzelne, interessierte Lehrende richtet, sondern
auf die gemeinsame Teilnahme von Kolleg/innen eines
Faches abzielt. 
Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass die meisten Teil-
nehmenden mit der Gestaltung und Durchführung des
Kollegialen Coachings sehr zufrieden waren und gerade
Programmelemente mit hohem Aktivierungsgrad (z.B.
Hospitationen) rückblickend als besonders hilfreich ein-
gestuft wurden. Je aktiver die Programmbestandteile
und je näher an der eigenen Lehrpraxis, desto besser fiel
die Bewertung durch die Teilnehmenden aus. Als ein
weiteres Ergebnis kann festgehalten werden, dass die
Teilnehmenden bei der Reflexion ihrer Lehre angeleitet
wurden und sie ihre didaktischen Kenntnisse durch auf
ihre Wünsche zugeschnittenen Input (z.B. in Work -
shops), durch die direkte, praktische Umsetzung des Ge-
lernten in realen Lehrsituationen und durch den kolle-
gialen Austausch erweitern konnten. Zusätzlich fand
eine teils große Veränderung des individuellen Lehrstils
statt. Dies äußerte sich vor allem dadurch, dass die Leh-
renden ihr methodisches und gestalterisches Repertoire
erweitern konnten sowie Lehr- und Lernprozesse ver-
stärkt reflektierten, was sich u.a. im expliziten Formulie-
ren von Lernzielen und im Einsatz von Peer-Feedback
ausdrückte. Das Programm bot laut Aussagen der Teil-
nehmenden den Rahmen für einen intensiven kollegia-
len Austausch, über das Angebot hinaus verbesserte die-
ser sich zumindest teilweise.
Hieraus lassen sich auch Desiderate des Programms ab-
leiten. So spielt die Frage der (nachhaltigen) Förderung
des kollegialen Austauschs über einzelne Programmele-
mente hinaus und insbesondere nach Ende des gesam-
ten Programms eine gewichtige Rolle bei der Weiterent-
wicklung des Kollegialen Coachings. Weitere Potenziale
für eine zukünftige Fortentwicklung liegen in einer bes-
seren Einbindung der Studierenden in das Weiterbil-
dungsprogramm, in einer engeren Kopplung an die Leh-
revaluation und die Akkreditierung und im Versuch der
Etablierung interdisziplinärer Lehrendengruppen, die
gemeinsam über längere Zeit hinweg an einem Thema
der Lehre arbeiten. 
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Fragen der systematischen und strategischen Personal-
entwicklung spielten lange Zeit im deutschen Hoch-
schulsystem kaum eine Rolle. Erst in den vergangenen
Jahren kommt unter anderem aufgrund veränderter Kar-
rierewege und der Etablierung neuer Berufsfelder, die
sich unter dem Begriff des Wissenschaftsmanagements
subsummieren lassen, aber auch infolge von Program-
men, die das strategische Moment der Hochschulent-
wicklung stärkten, der Personalentwicklung eine wach-
sende Bedeutung zu. Gleichzeitig ist zu beobachten,
dass an der Mehrzahl der Hochschulen die Impulse für
die Personalentwicklung aus sehr unterschiedlicher
Pers pektive eingebracht werden. Dabei sind Maßnah-
men, die sich auch an Personal im Organisationsbereich
richten, und hochschuldidaktische Angebote bislang
kaum miteinander verbunden. Der vorliegende Beitrag
widmet sich unter dieser Perspektive zwei zentralen Fra-
gestellungen: Wie gelingt es, den Diskurs zur strategi-
schen Personalentwicklung innerhalb einer Hochschule
anzuregen und wie lassen sich Maßnahmen der Perso-
nalentwicklung – hier aus hochschuldidaktischer Pers -
pektive – miteinander verbinden. Im Mittelpunkt steht
dabei der diesbezüglich durch das Quality Audit an der
Universität Potsdam ausgelöste Prozess.   

1. Personalentwicklung als Aufgabe 
der Hochschulen

Lehrende – ob Professor/innen oder wissenschaftliche
Mitarbeiter/innen – haben vielfältige Aufgaben an ihren
Hochschulen inne. Diese differenzieren sich je nach dem
fachlichem und dem berufsbiografischem Kontext. Die
Durchführung von Lehre, die Abnahme von Prüfungen,
die Beratung von Studierenden, die Gestaltung von Stu-
dienprogrammen aber auch bspw. die Durchführung von
Drittmittelprojekten und die Mitwirkung an Berufungs-
kommissionen erfordern professionelles Handeln der
be teiligten Akteure. 
Entsprechend muss auch das Unterstützungsangebot,
aber auch das Qualifizierungs- und Weiterqualifizie-
rungsangebot durch die Hochschule auf die verschiede-
nen Zielgruppen und ihre verschiedenen Aufgaben ab-

gestimmt werden und in ein Personalentwicklungskon-
zept eingebettet sein. Die Etablierung von Anreizsyste-
men für die Teilnahme an Qualifizierungs- und Weiter-
bildungsangeboten sowie die Systematisierung der
Kommunikations- und Vernetzungsstrukturen zwischen
den Weiterbildungsanbietern und den Lehrenden bzw.
den Fakultäten sind weitere Handlungsfelder, ebenso
wie die (Weiter-)Qualifizierung der Akteure im Wissen-
schaftsmanagement. Die Erstellung eines stringenten
Konzepts, in dem sich die einzelnen (in vielen Fällen be-
reits vorhandenen) Aktivitäten mit ihren Potenzialen
verorten lassen, Lücken identifiziert werden können und
die relevanten Akteure gezielt zusammenwirken, scheint
hierbei zielführend.
Die Entwicklung und Umsetzung von Personalentwick-
lungskonzepten ist seit mehreren Jahren ein wichtiges
Thema für Hochschulen (vgl. hierzu u.a. Pellert 2005;
Webler 2006). Hierbei spielt auch die jeweilige Strategie
der Hochschule eine grundlegende Rolle, denn Personal-
entwicklung dient nicht nur der individuellen beruflichen
Entwicklung und der Aufgabenerfüllung der Universität,
sondern unterstützt auch die Erreichung und Sicherung
der strategischen Ziele einer Hochschule (vgl. Netzwerk
für Personalentwicklung an Universitäten 2015). Daher
ist nicht nur der wissenschaftliche Nachwuchs Adressat
einer solchen Konzeption, sondern Personalentwicklung
ist als permanenter Bedarf aller Hochschulmitglieder zu
interpretieren – unabhängig davon, über welche indivi-
duellen Wege diese erfolgt. Wenn auch Personalentwick-
lung damit zunächst als individueller Bedarf zu fassen ist,
stellt sich aus organisationaler Perspektive die Frage des
strategischen Moments. Entsprechend folgerte Schmidt
bereits 2007, dass es grundsätzlich schon immer an
Hochschulen Personalentwicklung gegeben hat. Aller-
ding sei die Frage: „Wie kann die Hochschule die oh-
nehin tagtäglich und ganz selbstverständlich stattfinden-
de Personalentwicklung in einer solchen Weise gestalten,
organisieren und mit einer Richtung versehen, dass Per-
sonalentwicklung der Institution Hochschule und den an
ihr beteiligten Menschen hilft, individuellen und gesell-
schaftlichen Zukunftsanforderungen gerecht zu werden?“
(Schmidt 2007, S. 126).

Michaela Fuhrmann

Hochschuldidaktiker als Personalentwickler?

Quality Audit zur „Akademischen Personalentwicklung 
im Bereich von Lehre und Studium“

Michaela Fuhrmann
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Eine Strategie kann sich dabei nur durch das aktive Wir-
ken aller Hochschulmitglieder entfalten, wobei sich eine
Einbindung unterschiedlicher Akteursgruppen zu einem
möglichst frühen Zeitpunkt bereits in der Konzeptions-
phase empfiehlt. Zudem sollten die Personalentwick-
lungsmaßnahmen entsprechend stimmig zur strategi-
schen Ausrichtung der Hochschule angelegt sein. In den
Strategien der Hochschulen ist der Bereich von Lehre
und Studium ebenso profilgebend wie der Bereich der
Forschung. Oftmals werden dabei jedoch getrennte Dis-
kussionen zur Personalentwicklung und zur Hochschul-
didaktik geführt, anstatt ein integriertes Konzept zu be-
arbeiten, womit die Diagnose einer im internationalen
Vergleich bislang schwach ausgeprägten Koppelung von
Hochschuldidaktik und Personalentwicklung nach wie
vor ihre Gültigkeit hat (vgl. Auferkorte-Michaelis/Wirth
2007, S. 87; Dany 2006, S. 9f..). 

2. Personalentwicklung an der 
Universität Potsdam

An der Universität Potsdam existieren zahlreiche Akti-
vitäten und Maßnahmen im Bereich der hochschuldi-
daktischen Weiterbildung, die Bestandteil einer akade-
mischen Personalentwicklung für Lehre und Studium
sind. Diese adressieren die verschiedenen Bereiche der
professionellen Entwicklung und sind auf Phasen der Be-
rufsbiografie der Lehrenden bezogen. Die Nachfrage von
Nachwuchswissenschaftler/innen nach Angeboten für
die Entwicklung der eigenen Lehrkompetenz ist hoch,
zumal die Nutzung hochschuldidaktischer Angebote für
die Lehre auch eine wichtige Voraussetzung für eine wis-
senschaftliche Karriere als Hochschullehrer/in ist. Die
Nachfrage von Professor/innen  so wie akademischen
Mit arbeiter/innen jenseits des wissenschaftlichen Nach-
wuchses ist dagegen vergleichsweise geringer. Neben
den Angeboten, die vor allem die Hochschullehre adres-
sieren, soll auch eine Förderung und Weiterentwicklung
weiterer Kompetenzen entsprechend der unterschiedli-
chen Aufgaben der Akteure an der Universität (z.B. Leh-
rende als Dozent/innen, Forschende, Leitungspersonal,
Gremienmitglieder und Funktionsträger) im Sinne einer
umfassenden Professionalisierung systematisch vorange-
trieben werden. Daraus ergibt sich, dass neben der
Lehre auch weitere Tätigkeiten und daran anschließende
Kompetenzfelder in den Fokus rücken und dass neben
den Lehrenden auch die Beschäftigten in Wissen-
schaftsmanagement, Administration und Technik Ziel-
gruppen der Maßnahmen sind.
Im Folgenden soll das Verfahren im Rahmen des Ver-
bundprojekts „Netzwerk Quality Audit“ vorgestellt wer-
den, mit Hilfe dessen sich die Universität Potsdam dem
Thema „Akademische Personalentwicklung im Bereich
von Lehre und Studium“ und der damit einhergehenden
Einbettung der hochschuldidaktischen Angebote in ein
Personalentwicklungskonzept genähert hat. Unter der
„akademischen Personalentwicklung im Bereich von
Lehre und Studium“ wird dabei – entsprechend den vor-
herigen Ausführungen – die systematische Förderung
und Weiterentwicklung der Kompetenzen der Akteure,
die mit vielfältigen Tätigkeiten zu einem qualitativ hoch-

wertigen Studium für die Studierenden beitragen, ver-
standen. Lehre kann in diesem Zusammenhang nicht
mehr nur auf individueller Ebene betrachtet werden
(vgl. Wissenschaftsrat 2015). Dies bedeutet gleichzeitig,
dass mit der Einbettung in die Personalentwicklung
nicht nur die individuelle Professionalisierung des Be-
reichs von Lehre und Studium weiter vorangetrieben
werden soll, sondern ebenso eine strategisch-organisa-
tionale Perspektive an Gewicht gewinnt.
Das im Folgenden kurz skizzierte „Quality Audit“ soll in
diesem Kontext als Methode verstanden werden, durch
die ein Zugang zu dieser Klammer zwischen Personal-
entwicklung und Hochschuldidaktik sowie strategischer
Ausrichtung der Hochschule geleistet werden soll. Hier-
zu wird auf ausgewählte Ergebnisse des im Jahr 2015 an
der Universität Potsdam durchgeführten „Quality Au-
dits“ zum Thema „Akademische Personalentwicklung im
Bereich von Lehre und Studium“ eingegangen.

3. Das „Netzwerk Quality Audit“
Das Projekt „Netzwerk Quality Audit“ wird seit 2011 im
„Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingun-
gen und mehr Qualität in der Lehre“ (Qualitätspakt
Lehre) gefördert. Ziel des Projekts ist die Weiterentwick-
lung der Qualitätsmanagementsysteme für Lehre und
Studium durch die Entwicklung und Nutzung eines netz-
werkorientierten Quality-Audit-Verfahrens. Mit Hilfe
dieses Verfahrens begleiten sich die Partnerhochschulen
gegenseitig bei der Weiterentwicklung ihrer Qualitätsm-
anagementsysteme in Form eines strukturierten und sys -
tematischen Austauschs. Im Zentrum steht dabei der je-
weils hochschuleigene Weg der Qualitätsentwicklung.
Zu diesem stellen die Hochschulen ihre Erfahrungen mit
der Konzeption, der Implementation und der Anwen-
dung von Ansätzen im Qualitätsmanagement zur Verfü-
gung. Getragen wird der Austausch durch Praxisakteure
aus der Hochschulleitung und dem Qualitätsmanage-
ment. Themenabhängig werden Fakultätsleitungen,
Lehrende, Studierende und weitere Akteure aus dem
Bereich des Wissenschaftsmanagements eingebunden.
Der Austausch erfolgt in offener und vertrauensvoller
Atmosphäre. Er dient sowohl der Selbstreflektion als
auch der Identifizierung gelungener Lösungen. Die im
Austausch gewonnenen Einsichten münden an -
schließend in Veränderungen der Qualitätsmanage-
mentsysteme und stärken somit die Selbststeuerungs-
fähigkeit der Hochschule.
Das Projekt „Netzwerk Quality Audit“ vereint die vier
Verbunduniversitäten Kaiserslautern, Lüneburg, Pots-
dam und Saarbrücken. Die Universitäten Bamberg,
Greifswald, Kassel und Osnabrück sind als assoziierte
Hochschulen sowohl an der Entwicklung des Quality-
Audit-Verfahrens als auch an dem Austausch aktiv betei-
ligt.1 Die Hochschulen weisen mit Blick auf Größe und
Struktur eine gewisse Ähnlichkeit auf, so dass Problem-
stellungen und Lösungsansätze auf einem vergleichba-
ren Erfahrungshintergrund erörtert werden können.

1 Weiterführende Informationen unter www.quality-audit.de.
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Zudem verfügen alle Partner über ein etabliertes Qua-
litätsmanagementsystem, die Mehrheit ist systemakkre-
ditiert. Die Systeme selbst sind unterschiedlich ausge-
staltet, was wiederum vielfältige Diskussionszugänge er-
möglicht. Für den Austausch der Partnerhochschulen
wurden im Rahmen des Projekts drei verschiedene For-
mate erprobt. Neben einem eher klassisch angelegten
Audit-Format und einem Beratungsformat steht das
„Benchlearning“-Format. Letzteres wurde für das Quali-
ty Audit an der Universität Potsdam gewählt um syste-
matisch die Praxiserfahrungen der verschiedenen Part-
neruniversitäten für die eigene Weiterentwicklung des
Qualitätsmanagements nutzen zu können. Zudem konn-
te eine breite Einbindung aller Akteure über Fächergren-
zen hinaus erreicht werden. Gleichzeitig war dieses Qua-
lity Audit Bestandteil der Zwischenevaluation im Rah-
men der Systemakkreditierung der Universität Potsdam.
Es wurde ein Prozess zur selbstgesteuerten Qualitätsent-
wicklung initiiert, der die Hochschulangehörigen mobili-
siert, die hochschuleigenen strategischen Ziele unter-
stützt und in dem wertvolle Impulse aus anderen Hoch-
schulen eingeholt werden konnten.
Der Prozess beim „Benchlearning“-Format ist mehr -
schrittig angelegt. Zunächst hat die Universität Potsdam
ihren thematischen Schwerpunkt, die  „Akademische
Personalentwicklung im Bereich von Lehre und Stu -
dium“, für das Quality Audit herausgearbeitet. Aus-
gangspunkt war hierbei ein Bedarf, den die Hochschule
auf Grundlage einer Stärken-Schwächen-Analyse identi-
fiziert hat und zu dem sie ihren Ansatz im Qualitätsma-
nagement reflektieren und weiterentwickeln wollte. Das
Thema und die geplante Umsetzung im Austausch-
workshop wurden anschließend im Netzwerk im Rah-
men eines vorbereitenden Workshops erörtert und dis-
kutiert. Daraufhin wurde das Thema hochschulintern
konkretisiert und ausgestaltet, um es für die Auditbetei-
ligten handhabbar zu halten und den Rahmen nicht zu
überfrachten. Im Zentrum des Prozesses stand ein
zweitägiger Austauschworkshops im Netzwerk, an dem
Hochschul- und Fakultätsleitungen, Lehrende, Studie-
rende, Qualitätsmanagement-Beauftragte und Anbieter
hochschuldidaktischer Maßnahmen von allen Partner-
hochschulen aktiv beteiligt waren. Nach der Aufarbei-
tung der vielfältigen Workshopergebnisse wurden diese
in einem Auswertungsworkshop des Netzwerks zusam-
menfassend präsentiert und dienen nun als Grundlage
eines hochschulinternen Follow-Up-Prozesses. 

4. Austauschworkshop im Netzwerk
Im folgenden Abschnitt soll der Schwerpunkt der Dar-
stellung auf den im November 2015 durchgeführten
Austauschworkshop gelegt werden. Im Rahmen dieses
Workshops kamen alle am Projekt beteiligten Univer-
sitäten zu einem inhaltlichen Austausch zusammen. Wie
bereits erwähnt, musste das Thema eingegrenzt werden,
um die Generierung konkreter Ergebnisse zu ermögli-
chen. Der Schwerpunkt des Workshops lag daher primär
auf den hochschuldidaktischen Weiterbildungsangebo-
ten zur individuellen Förderung der Lehrtätigkeit und
der Studiengangentwicklung. 

Der erste Workshoptag wurde eingeleitet durch eine
Vorstellung des Weiterbildungsangebotes an der Univer-
sität Potsdam. Flankiert wurde dieser Vortrag durch die
Darstellungen der Weiterbildungsangebote zweier Part-
neruniversitäten. Kernelement des ersten Workshopta-
ges war die daran anschließende Arbeit in fünf parallelen
Gruppen, die nach Status bzw. nach Zugehörigkeit zu
bestimmten universitären Arbeitsbereichen zusammen-
gesetzt waren: Hochschulleitungen und Studiendekane,
Lehrende, Studierende, Anbieter hochschuldidaktischer
Maßnahmen sowie Vertreter/innen des Qualitätsmana-
gements in Lehre und Studium. Alle Partnerhochschulen
wurden gebeten, für jede dieser Gruppen Vertreter/ -
innen aus ihren Reihen zu entsenden. Insgesamt nah-
men mehr als 50 Personen an dem Workshop teil. Die
Diskussion in den parallelen Arbeitsgruppen wurde
durch vorab entwickelte Leitfragen strukturiert. Jede Ar-
beitsgruppe bewertete aus ihrer Sicht hochschuldidakti-
sche Angebote in Bezug auf Lehrtätigkeit sowie Studien-
gangentwicklung. Die weiteren Leitfragen waren jeweils
auf die Tätigkeiten der einzelnen Gruppen an der Uni-
versität zugeschnitten. So befassten sich die Hochschul-
leitungen und Studiendekane insbesondere mit den Zie-
len und Inhalten akademischer Personalentwicklung und
hochschuldidaktischer Weiterbildung sowie mit ver-
schiedenen Anreizsystemen. Die Lehrenden wurden ge-
beten, begünstigende und hinderliche Bedingungen für
die Teilnahme an der Weiterbildung zu diskutieren und
konkrete Weiterbildungsbedarfe zu benennen. Die
Gruppe der Studierenden erarbeitete Thesen zu den Fra-
gen, was für sie gute Lehre und gute Studienprogramme
ausmachen. Die Anbieter hochschuldidaktischer Maß-
nahmen beschäftigten sich insbesondere mit den The-
men Vernetzung und Kommunikation sowie Wirksam-
keit und Qualitätssicherung. Die Leitfragen für die Ver-
treter/innen des Qualitätsmanagements in Lehre und
Studium bezogen sich hauptsächlich auf die eigene Wei-
terbildung, die Weiterbildungsmöglichkeiten für Gre-
mienmitglieder sowie die Verbindung von Hochschuldi-
daktik und Evaluation. Der Austausch in den einzelnen
Gruppen ermöglichte eine offene und fokussierte Dis-
kussion der jeweiligen Fragestellungen.  
Am zweiten Workshoptag wurden die Ergebnisse der Ar-
beitsgruppen vorgestellt und diskutiert. In der Plenar-
phase wurden so die verschiedenen Sichtweisen der Teil-
nehmer/innen miteinander konfrontiert und dabei Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede ausgelotet. Diese Kon-
frontation der Sichtweisen sollte im positiven Sinne irri-
tieren. Insbesondere der Blick der Studierenden als „Ab-
nehmer“ bereicherte die intensive inhaltliche Diskussion.
Das Format ermöglichte es zudem, Anregungen aus der
Praxis und aus den Erfahrungen der Partnerhochschulen
für die Universität Potsdam zu erhalten und dabei auch
die eigene Praxis zu reflektieren. Durch die Teilneh -
mer/i  n nen der anderen Hochschulen konnte die hoch-
schulinterne Diskussion um einen externen Blick erwei-
tert werden. Die vertrauensvolle Atmosphäre ermöglich-
te einen offenen Austausch zu inhaltlichen und struktu-
rellen Stärken und Schwächen der vorhandenen hoch-
schuldidaktischen Angebote, über Fächergrenzen (und
Hochschulgrenzen) hinweg.
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Von allen Arbeitsgruppen wurde ein ganzheitlicher An-
satz einer akademischen Personalentwicklung begrüßt,
der sich auch auf die Entwicklung der Persönlichkeit ins-
gesamt bezieht und nicht einzelne Aspekte selektiert.
Die bereits vorhandenen Weiterbildungsangebote und
Maßnahmen sind dabei ein guter Ausgangspunkt für die
Entwicklung eines weiterführenden Konzeptes, welches
sich auf alle Bereiche der Universität beziehen sollte. 
Neben der grundsätzlich umfassenden inhaltlichen Aus-
richtung der Angebote wurden gleichzeitig Vorteile ziel-
gruppenspezifischer Angebote für den wissenschaftli-
chen Nachwuchs auf der einen Seite und Professor/ -
innen auf der anderen Seite diskutiert. Dies soll keines-
falls möglichen gemeinsamen Angeboten widerspre-
chen. Insbesondere jedoch mit Blick auf die unter-
schiedlichen beruflichen Aufgaben sollte ein erweitertes
Spektrum an Angeboten geschaffen werden, das auch
auf die spezifischen Zielgruppen und spezifischen Auf-
gabenspektren ausgerichtet ist. Mit den vorhandenen
Angeboten wird die Zielgruppe des wissenschaftlichen
Nachwuchses bereits in einem guten Maß erreicht. Pro-
fessor/innen sollten jedoch verstärkt in ihrer Funktion
als Vorbilder und Führungsverantwortliche angespro-
chen werden. Auch für Gremien (z.B. Prüfungsausschüs-
se) und andere Funktionsträger (z.B. Qualitätsmanage-
ment-Beauftragte) sollten vermehrt Angebote zur Verfü-
gung stehen. Mit Blick auf vorhandene Angebote wur-
den erweiterte inhaltliche Bedarfe und Wünsche
geäußert, für die wiederum niedrigschwellige und diffe-
renziertere Formate entwickelt werden sollen. Diese in-
haltlichen Bedarfe sind nicht nur auf Lehre und Studium
fokussiert, sondern sollten die verschiedenen Aufgaben
der Hochschulmitglieder ansprechen. Zudem wurden
unterschiedliche Anreizsysteme für die verschiedenen
Zielgruppen mit ihren Stärken und Schwächen betrach-
tet. Weiterhin wurden die Themen Transparenz und
Kommunikation als ein zentrales Handlungsfeld identifi-
ziert, das auf die organisationale und kollegiale Dimen-
sion von Personalentwicklung wie auch auf den Bedarf
an kontinuierlichem Austausch hinweist. 

5. Koppelung von Hochschuldidaktik 
und Personalentwicklung

Die Ergebnisse des zuvor geschilderten Quality Audits
im Sinne eines strukturierten Austauschprozesses zei-
gen, dass die systematische Einbindung unterschiedli-
cher Akteure der Universität wie auch die Kontrastie-
rung unterschiedlicher Praxiserfahrungen der beteiligten
Universitäten vielfältige Impulse geben konnten, die
grundsätzlich den Gedanken einer stärkeren Koppelung
der bislang nur partiell verbundenen Bereiche von Per-
sonalentwicklung und Hochschuldidaktik stützten.  Ein
Gesamtkonzept der akademischen Personalentwicklung
im Bereich von Lehre und Studium, welches wiederum
in das Personalentwicklungskonzept der Universität
Potsdam integriert wird, sollte sich dabei an folgenden
Eckpunkten orientieren: 
• Die Aufgaben der Lehrenden und weiteren akademi-

schen Mitarbeiter/innen sind vielfältig und je nach
fachlichem und berufsbiografischem Kontext differen-

ziert. Entsprechend muss auch das Qualifizierungs-
und Weiterbildungsangebot auf die verschiedenen
Zielgruppen (Promovend/innen, Post-Docs, Juniorpro-
fessor/innen, Professor/innen, weitere akademische
Mitarbeiter/innen) und ihre verschiedenen Aufgaben
abgestimmt sein. Das erfordert eine inhaltlich und me-
thodisch breite Aufstellung und die Nutzung unter-
schiedlicher Zugänge. 

• Zu den Gegenständen der akademischen Personalent-
wicklung im Bereich von Lehre und Studium gehören,
neben der Befähigung zur „guten“ Lehre, auch Ange-
bote, die auf die Professionalisierung von Gremienmit-
gliedern (z.B. Studienkommission) und die Weiterqua-
lifizierung der Ansprechpartner (z.B. die mit dem Qua-
litätsmanagement betrauten Personen) abstellen. 

• Auf Grundlage des Quality Audits wird ein solches sys -
tematisches Gesamtkonzept zur akademischen Perso-
nalentwicklung im Bereich von Lehre und Studium
unter Einbeziehung der vorhandenen Angebote der
verschiedenen Einrichtungen und der verschiedenen
Akteure entwickelt. Ausgangspunkt eines solchen
Konzepts sollte die Strategie der Hochschule sein.

• Personalentwicklung in diesem umfassenderen Ver-
ständnis sollte über seine strategische Anschlussfähig-
keit hinaus selbst eine organisationale und organisa -
tionsentwickelnde Perspektive mit in den Blick neh-
men. Gerade im Kontext umfassender Reformprozes-
se, mit denen Hochschulen in den vergangenen Jahren
konfrontiert waren und nach wie konfrontiert sind,
kommt Personalentwicklung eine besondere Funktion
zu, indem sie sowohl die Potenziale für organisationa-
len Wandel als auch die Folgen von Change Manage-
ment auf Ebene des Personals in den Blick nimmt.   

6. Resümee
Das Quality Audit hat sich insgesamt als geeignetes
Verfahren erwiesen, um das Qualitätsmanagement der
Universität Potsdam und insbesondere das strategische
Moment von Personalentwicklung gemäß den hoch-
schuleigenen Zielen weiterzuentwickeln. Der gesamte
Prozess zum Thema „Akademische Personalentwicklung
im Bereich von Lehre und Studium“ hatte eine aktivie-
rende Funktion. Durch das Quality Audit konnte eine
Sensibilisierung für das Thema erreicht werden. Darü-
ber hinaus wurde eine breite hochschulinterne Diskus-
sion angestoßen, die sich zum einen auf den gesamten
Lehr-Lern-Prozess bezieht, zum anderen aber auch auf
die „Professionalisierung“ der Lehre – bezogen auf ge-
meinsame Standards und damit verbundenen Kompe-
tenzen der Lehrenden. Diese aktivierende Wirkung des
Quality Audits in die Entwicklung konkreter Programme
und Maßnahmen einfließen zu lassen, die zudem nicht
entkoppelt von anderen Bereichen der Universität sind,
ist als kontinuierliche Aufgabe zu definieren, die mit
Blick auf die Parallelität zu einer Vielzahl weiterer Pro-
jekte und Initiativen an der Universität als besondere
Herausforderung zu sehen ist. Dies betrifft insbesonde-
re die Fortschreibung und inhaltlich-strategische Aus-
richtung der Universität unter anderem mit Blick auf
das Programm zur Förderung des wissenschaftlichen
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Nachwuchses und insbesondere die Exzellenzinitiative
des Bundes und der Länder wie auch der laufenden För-
derprogramme in der Lehre. 
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In der bestehenden regelmäßigen Berichterstattung zu
Studienerfolg und Studienabbrüchen finden sich keine
Zahlen für einzelne Hochschulen oder Fächergruppen
einzelner Hochschulen. Es wird eine Schätz- und Be-
rechnungsmethode vorgestellt, mit denen man solche
Zahlen näherungsweise bestimmen kann und zugleich
aktuelle Entwicklungen darstellt. Die ermittelten Stu -
dien erfolgsquoten für einzelne Hochschulen sind zwar
etwas weniger punktgenau, ermöglichen aber dafür
hochschulspezifische Beurteilungen, die bei der Anpas-
sung von Maßnahmen zur Absicherung des Studiener-
folgs bedeutsam sein können.

1. Einleitung 
Die Vielfalt des deutschen Hochschulsystems stellt die
allgemeine bildungspolitische Zielstellung der Reduk -
tion von Studienabbrüchen vor einige Hürden: Ursachen
vorzeitigen Abbruchs sind zum einen individuell sehr
unterschiedlich und zum anderen auf Hochschulebene
stark von deren fachlichen und strukturellen Zusammen-
setzung abhängig. Ein verlässliches Monitoring des Stu-
dienabbruchverhaltens – oder umgekehrt der Bedingun-
gen des Studienerfolgs ist daher angesichts der komple-
xen Gemengelage unablässig. 
Das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissen-
schaftsforschung (DZHW, ehemals HIS) und die Statisti-
schen Ämter des Bundes und der Länder geben regel-
mäßig Auskunft über das Studienerfolgs- und abbruch-
geschehen. Diese weisen aber mehrere methodische
Einschränkungen auf, die den verantwortlichen Hoch-
schulmanagern eine präzise Beurteilung der Abbruchssi-
tuation und Anpassung ihrer Handlungsstrategien er-
schweren: Die berichteten Studienerfolgsquoten geben
die Erfolgswahrscheinlichkeit von Studierendenkohorten
mehrere Jahre nach Beginn des Studiums wider und bil-
den damit Entwicklungen mit einer gewissen zeitlichen
Verzögerung ab. Studienabbruchquoten werden durch
Schätzung der korrespondierenden Studienanfängerko-
horte eines aktuellen Absolventenjahrganges berechnet
und sind damit zeitlich etwas aktueller. Allerdings wer-
den Ergebnisse nicht für einzelne Hochschulen veröf-
fentlicht, sondern jeweils nach Merkmalen, wie Bundes-
land, Studienfach oder Geschlecht. Hochschulische
Maßnahmen, die zur Verringerung des Studienabbruchs
beitragen sollen, können eine ungefähre Orientierung

der Handlungsschwerpunkte aus solchen Zahlen erhal-
ten. Eine Bestandsaufnahme, welche konkreten Fächer
besondere Rückstände aufweisen oder wie man als
Hochschule insgesamt im Vergleich zu anderen dasteht,
ist hieraus aber noch nicht herstellbar. 
Im Folgenden wird ein methodischer Ansatz beschrie-
ben, wie man diese Lücke durch Schätzverfahren
schließen kann und gleichzeitig aktuellere Entwicklun-
gen abbildet.1

2. Vorhandene Daten zu Studienerfolg 
und  -abbrüchen

Durch die amtliche Statistik werden keine individuellen
Studienverläufe erfasst, sondern die Zahlen der Immatri-
kulierten an den Hochschulen, die Exmatrikuliertenzah-
len und Daten zu den Abschlussprüfungen. Zugleich va-
riieren Studierendenzahlen und die individuelle Studien-
dauer, wechseln einige Studenten die Hochschule oder
unterbrechen ihr Studium. Um dennoch zu einem rea-
litätsnahen Bild der Studienabbrüche zu gelangen, wer-
den bestimmte Berechnungsverfahren angewandt.
Diese geben die Abbruchquoten nicht exakt wieder,
sondern stellen diese näherungsweise dar.
Das DZHW und die Statistischen Ämter des Bundes und
der Länder geben regelmäßig Auskunft über das Stu -
dien erfolgs- und -abbruchgeschehen (zuletzt: Heublein
et al. 2014; bzw. Statistisches Bundesamt 2016). In
ihren Berechnungen werden als Studienabbrecher sol-
che Studierende erfasst, die ihr Erststudium ohne Ex-
amen abbrachen und nicht wieder ins Hochschulsystem
eintreten. Abbrecher eines aufbauenden oder zweiten
Studiengangs sowie Abbrecher der Master-Studiengän-
ge fließen in diese Abbruchquoten nicht mit ein. Weiter
werden Fach- oder Hochschulwechsler nicht dazu ge-
zählt, die ihr Studium zwar abbrechen, in einem anderen
Fach oder an einer anderen Hochschule jedoch weiter-
führen oder neu beginnen (Statistisches Bundesamt
2012, S. 3ff.; Heublein et al. 2012, S. 52). 
Neben diesen umfangreichsten Studien zum Thema Stu-
dienabbrecher in Deutschland, welche DZHW und die
Statistischen Ämter vorlegen, gibt es weitere Studien und
Berechnungen, die in ihren Umfang jedoch begrenzter

1 Ausführlichere Beschreibungen und Auswertungen am Beispiel der Hoch-
schulen in Sachsen-Anhalt finden sich in Schmid/Henke/Pasternack (2013).
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sind.2 Die Berechnungsmethoden von
HIS und Statistischem Bundesamt basie-
ren auf Zahlen der amtlichen Statistik,
unterscheiden sich jedoch grundlegend
in der Form der Berechnung (vgl. Über-
sicht 1). Daher ist es kaum möglich, die
Zahlen direkt miteinander zu vergleichen:
• DZHW sucht von einem Abschluss -

jahrgang X die korrespondierenden
Studienanfängerjahrgänge und setzt
diese Größen in Verbindung.

• Das Statistische Bundesamt geht von
einem Studienanfängerjahrgang X aus
und erfasst die Absolventen unter-
schiedlicher Jahrgänge, die zu diesem
Jahrgang X ihr Studium begannen.3

Das Statistische Bundesamt publiziert im
Gegensatz zu HIS keine Studien-„Ab-
bruchquoten“, sondern „Erfolgsquoten“.
Diese müssen folglich von 100% subtra-
hiert werden, um inhaltlich in etwa ver-
gleichbare Abbruchquoten zu erhalten. 
Die Erfolgsquoten der Studienanfänger-
jahrgänge des Statistischen Bundesamts
werden u.a. für die einzelnen Bundes-
länder berechnet, allerdings nur als Lan-
desgesamtwert. Für die einzelnen Hochschulen bzw.
nach Fächergruppen der einzelnen Hochschulen diffe-
renziert liegen diese jedoch nicht vor. Darüber hinaus
gibt es auf Bundesebene fächergruppenspezifische Er-
folgsquoten und nach Hochschularten differenzierte Er-
folgsquoten – allerdings, wie erwähnt, nicht für einzelne
Hochschulen. Auf Basis dieser Zahlen können –  unter
Hinzunahme von weiteren Hochschulkennzahlen – mit-
tels Regressionsanalyse hochschulspezifische Erfolgs-
quoten für einzelne Bundesländer berechnet werden.4

3. Berechnung fächergruppen- und 
hochschulspezifischer Erfolgsquoten 

Eine hochschulspezifische Berechnung von Abbruchquo-
ten nach dem Verfahren des DZHW ist mit der hier vor-
geschlagenen Methode nicht möglich, da das Wechsel-
verhalten der Absolvent/innen im Verlauf des Stu diums
über eine Stichprobenbefragung geschätzt wird und
somit nicht für einzelne Hochschulen differenzierbar ist.
Die Erfolgsquoten werden hingegen auf Basis amtlicher
Statistiken berechnet, sodass korrespondierende Daten
für einzelne Hochschulen herangezogen werden können
ohne diese Einbußen in Kauf nehmen zu müssen.
Im folgenden wird ein Ansatz präsentiert, die vorliegen-
den Erfolgsquoten des Statistischen Bundesamtes anhand
hochschulspezifischer Statistiken auf Ebene einzelner
Hochschulen und deren Fächergruppen – innerhalb eines
einzelnen Bundeslandes – darzustellen. Der grundlegende
methodische Ansatz dabei ist, die aggregierten Erfolgs-
quoten durch hochschulspezifische Kennzahlen für einzel-
ne Hochschulen zu differenzieren. Als Grundlage dienen
folgende Datenquellen des Statistischen Bundesamts:
• Erfolgsquoten,
• Prüfungen an Hochschulen – Fachserie 11 Reihe 4.2,

• Studierende an Hochschulen – Fachserie 11 Reihe 4.1
• Sonderauswertung: Prüfungen nach Fächergruppen,

Prüfungsgruppen, Prüfungserfolg, Ländern und Ge-
schlecht,

• Sonderauswertung: Absolventen nach einzelnen
Hochschulen und Fächergruppen,

• Sonderauswertung: Studierende und Studienanfän-
ger/innen nach Hochschularten, Fächergruppen, Län-
dern und Geschlecht,

• Sonderauswertung: Studierende nach einzelnen Hoch-
schulen und Fächergruppen vom Wintersemester, 

• Sonderauswertung: Studierende im ersten Hochschul-
semester nach Fächergruppen, Hochschularten und
Hochschulen (bzw. entsprechende Veröffentlichungen
der statistischen Landesämter).

3.1 Aufbereitung eines Basisdatensatzes 
Zunächst sind die bestehenden Daten für das weitere
Vorgehen aufzubereiten. Zwei Datensätze wurden für
die Regressionsanalyse erstellt (vgl. Übersicht 2):

2 Zu nennen sind hier die Berechnungen und Studien des Centrums für
Hochschulentwicklung (CHE), des Bayerischen Staatsinstituts für Hoch-
schulforschung und Hochschulplanung (IHF), des INCHER Kassel (Koope-
rationsprojekt KOAB) und die Studierendensurveys der Arbeitsgruppe
Hochschulforschung der Universität Konstanz.

3 Indem das Statistische Bundesamt von Studienbeginnerjahrgängen aus-
geht, werden die ausgewiesenen Erfolgsquoten immer genauer, je länger
der Studienbeginnerjahrgang zurückliegt, da zunehmend die meisten rea-
len Absolventen erfasst werden konnten und (nur noch) der Rest geschätzt
wird (anhand der statistisch zu beantwortenden Frage: wie wahrscheinlich
es ist, dass die verbleibenden Studienbeginner des Jahrgangs X ihr Stu -
dium noch abschließen?).

4 Die Regressionsanalyse ist ein statistisches Schätzverfahren, mit dem man
lineare Zusammenhänge (innerhalb beschränkter Fehlertoleranz) bestim-
men kann. Mit den hieraus gewonnenen Koeffizienten werden Erfolgsquo-
ten in Verbindung mit den amtlichen Statistiken berechnet.

Quellen: Heublein et al. 2014; Heublein et al. 2012; Heublein et al. 2008, S. 11; Heublein/Schmel-
zer/Sommer 2005, S. 8ff.; Statistisches Bundesamt 2015; Statistisches Bundesamt 2012; Sta-
tistisches Bundesamt 2011, S. 9.

Übersicht 1: Studienabbruchstudien im Vergleich
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1) Länderdaten: enthält die Merkmale Erfolgsquoten der
Bundesländer und hierzu korrespondierende Hoch-
schulstatistiken: Jahr, Studierende, Studienanfänger,
Absolventen.

2) Fächergruppendaten: enthält die Merkmale Erfolgs-
quoten nach Fächergruppen und Hochschulart diffe-
renziert (auf Bundesebene) sowie hierzu korrespon-
dierende Hochschulstatistiken: Jahr, Studierende, Stu-
dienanfänger, Absolventen.

Zu 1) Die Länderdaten werden benötigt, um den Unter-
schied der Erfolgsquoten eines bestimmten Bundeslan-
des gegenüber den anderen Bundesländern zu ermit-
teln. Es wird also der Abstand (oder ggf. Vorsprung) im
Vergleich zum Durchschnitt der Länder berechnet. Die-
ser dient später als Korrekturfaktor für die (nicht nach
Bundesländern differenzierten) Fächergruppendaten
bzw. der Regressionsanalyse anhand dieser Daten. 
Zu 2) Die Fächergruppendaten werden benötigt, da die
zu ermittelnden Erfolgsquoten Hochschulen des jeweils
untersuchten Bundeslandes ebenfalls nach Fächergrup-
pen differenziert werden sollen. Deshalb sollten die zu-
grunde gelegten Daten der Regressionsanalyse die glei-
che Struktur und vergleichbare Streuung aufweisen. Die
Erfolgsquoten sind sowohl mit als auch ohne Berück-
sichtigung der Hochschulart enthalten. 
Die statistische Herleitung von Erfolgsquoten für Fächer-
gruppen einzelner Länder bedingt, dass die Erfolgsquoten
dort grundsätzlich ähnlich verteilt sind, wie auf Bundesebe-
ne. Zusätzlich werden die fächergruppenunspezifischen Er-
folgsquoten der Länder vom Statistischen Bundesamt über-
nommen, um eine genauere Anpassung der Erfolgsquoten
auf die Situation des jeweiligen Landes zu ermöglichen.

3.2 Berechnung
1. Schritt: Korrelationen
Um eine Intuition der infrage kommenden Variablen zu
bekommen, wurden alle Merkmale auf ihre gegenseitige
Korrelation (nach Pearson-Verfahren) hin auf Signifikanz
geprüft.5 Für den Länderdatensatz ergaben sich signifi-
kante Korrelationen für die Relationen Absolventen je
Studienanfänger, Absolventen je Studierenden sowie
Studienanfänger je Studierenden. Die Kennzahlen er-
wiesen sich einzeln (d.h. ohne Gewichtung mit einer an-
deren Variablen) im Länderdatensatz allesamt als nicht
signifikant. Für den Fächergruppendatensatz sind diese
Relationen mit Ausnahme von Studienanfänger je Stu-
dierenden ebenfalls signifikant. Außerdem wiesen die
einzelnen Kennzahlen (d.h. Studierende, Studienanfän-
ger und Absolventen) ebenfalls signifikante Korrelatio-
nen auf. Das Merkmal Jahr korrelierte in keinem der bei-
den Datensätze mit den Erfolgsquoten, d.h. es gibt kei-
nen stabilen Zeittrend in den Daten. Für die Regressi-
onsmodelle wurden auch Merkmale getestet, die hier
noch keine signifikante Korrelation aufwiesen.

2. Schritt: Korrekturwert für das Bundesland
Die aus der Korrelationsanalyse isolierten drei Merkmale
zu Studierenden, Studienanfängern und Absolventen
wurden per Vorwärtseinschluss in ein lineares Regressi-
onsmodell mit aufgenommen. D.h. es werden dem Mo-
dell solange zusätzliche Merkmale hinzugefügt, bis die

Aufnahme einer weiteren Variable keine Verbesserung
der Erklärungskraft des Gesamtmodells mit sich bringt.
Zusätzlich wird in das Modell eine Dummy-Variable
(„Land“) inkludiert, die den Effekt für das Bundesland
kontrolliert. Folgendes Regressionsmodell wurde letzt-
endlich berechnet:

Die Erklärungskraft des Modells muss nicht sehr hoch
sein, da es hier vor allem darum geht, die Abweichung
eines Landes vom Bundeswert abzuschätzen. Mit ande-
ren Worten: Legt man Hochschulkennzahlen eines be-
stimmten Landes zugrunde, muss die sich ergebende Er-
folgsquote um diesen Wert korrigiert werden. 

3. Schritt: Erfolgsquoten für Fächergruppen
Ähnlich wie im zweiten Schritt werden bei der Regres -
sionsanalyse mit dem Fächergruppendatensatz nur die
Variablen aufgenommen, die den Erklärungsgehalt des
Modells erhöhen. Zur Anwendung kommen zunächst
nur die nach Hochschulart differenzierten Erfolgsquoten.
Statt des Länderdummies werden die Effekte der Fach-
hochschulen als Dummyvariable mit aufgenommen. Fol-
gendes Regressionsmodell wird demnach berechnet:

Der sich für die Dummy-Variable Fachhochschulen erge-
bende Wert dient zur Korrektur der später zu berech-
nenden Erfolgsquoten der Fachhochschulen. 
Zusätzlich wird die Gleichung noch einmal ohne Fach-
hochschuldummy für die Fächergruppendaten ohne Dif-
ferenzierung nach Hochschulart gerechnet. Die sich
hieraus ergebende Gleichung ermöglicht es, eine Er-
folgsquote für das ganze Bundesland zu ermitteln, d.h.
für alle Universitäten und Fachhochschulen zusammen. 

4. Schritt: Berechnung der Erfolgsquoten der Hochschulen
Im letzten Schritt sind die aus der der Regressionsanaly-
se gewonnenen Koeffizienten auf die spezifischen Kenn-
zahlen zu Studierenden, Studienanfängern und Absol-
venten der Hochschulen anzuwenden. Während die Ko-
effizienten zwar mittels statistischer Verfahren geschätzt
wurden und damit innerhalb einer begrenzten Fehlerto-
leranz um den „wahren“ Wert schwanken, werden die
Erfolgsquoten nun durch simple Berechnung ermittelt.
Hierfür müssen lediglich die Koeffizienten mit den je-
weiligen auf amtlichen Statistiken beruhenden hoch-
schulspezifischen Ausprägungen der Variablen multipli-
ziert und addiert werden.
Zunächst werden die Erfolgsquoten für alle Hochschulen
gemeinsam berechnet. Die hierfür eigens ermittelten Ko-
effizienten des Regressionsmodells aus Schritt 3 kommen

5 Der Datensatz wurde nur für Daten der Hochschulen Sachsen-Anhalts der
Berichtsjahre 2009 bis 2012 erstellt. Es ist daher gut möglich, dass die Kor-
relationen abweichen, wenn man die Daten anderer Bundesländer bzw.
Jahre zugrunde legt. 
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dabei zur Anwendung. Zusätzlich wird die
Konstante um den in Schritt 2 geschätzten
Effekt des Bundeslands korrigiert. Zuletzt
ist noch eine weitere Kalibrierung der Kon-
stanten notwendig: Der vom Statistische
Bundesamt berichtete Wert über vier Stu-
dienanfängerjahrgänge gemittelt dürfte
aufgrund der statistischen Fehlertoleranz
vom geschätzten Wert der Erfolgsquote
geringfügig abweichen. Damit dieser Wert
auch mit der hier berechneten Erfolgsquo-
te erzielt wird, wird diese Abweichung
nachträglich von der Konstante abgezogen
bzw. addiert. Die kalibrierte Konstante
kommt nun bei der Berechnung der Er-
folgsquoten für Hochschulen bzw. Hoch-
schulfächergruppen zum Einsatz. Die
Schätzgleichung einschließlich kalibrierter
Konstante lässt sich sowohl für einzelne
Fächergruppen von Hochschulen als auch
für Hochschulen insgesamt oder aggre-
gierten Zahlen für Universitäten bzw.
Fachhochschulen eines Landes einsetzen.
Je nachdem, ob es sich um eine Universität
oder eine Fachhochschule handelt, wird
dabei der Gleichung der Effekt für die
Fachhochschulen hinzugerechnet oder
nicht. In Übersicht 3 wird die Berechnung
anhand eines Beispiels – die Erfolgsquote
einer bestimmten Fächergruppe einer
Hochschule – veranschaulicht. 

4. Diskussion und Fazit
Das hier vorgestellte Modell hochschul-
spezifischer Studienerfolgsquoten weist ei-
nige Vorteile und Anwendungsoptionen
gegenüber den vom Statistischen Bundes-
amt publizierten Quoten für Bundesländer
bzw. Fächergruppen auf: 
• Bei der Berechnung können die aktuel-

len Hochschulkennzahlen für Studienan-
fänger, Studierende und Absolventen zu-
grunde gelegt werden. Damit werden Entwicklungen
jüngeren Datums in den Erfolgsquoten abgebildet. 

• Erfolgsquoten können nicht nur für einzelne Hoch-
schulen, sondern auch für Fächergruppen einzelner
Hochschulen dargestellt werden. Dies ist insbesondere
für Akteure in den Hochschulen nützlich, wenn sie ihre
Maßnahmen zur Absicherung des Studienerfolgs bes-
ser auf die konkreten Bedarfssituationen abstimmen
möchten. 

• Grundsätzlich sind Simulationsrechnungen mit dem
Modell machbar. So könnte beispielsweise projiziert
werden, wie die Erfolgsquoten aussähen, wenn sich
der länderspezifische Korrekturwert verringert oder er-
höht. Damit wäre konkretisierbar, wie sich landeswei-
te Programme auf die Erfolgsquoten der Hochschulen
auswirken könnten. 

Allerdings sind auch Nachteile dieser Methode in Kauf
zu nehmen:

• Durch die Unterlegung der berechneten Erfolgsquote
mit aktuellen Zahlen kann kein Rückschluss mehr auf die
korrespondierende Studienanfängerkohorte gezogen
werden. Stattdessen erhält man eine Prognose des Stu-
dienerfolgs der gegenwärtigen Absolventenjahrgänge,
die indirekt korrespondierende Studienanfängerkohor-
ten anhand der gegenwärtigen Studienanfänger schätzt. 

• Das Modell kann keine außergewöhnlichen Disruptio-
nen der Studierendenzahlen – beispielsweise enorme
Anstiege oder Abwicklungen in Fächergruppen – kom-
pensieren. In solchen Fällen kann es mitunter zu ver-
zerrten Erfolgsquoten kommen. Entsprechen die Stu-
dierendenzahlenentwicklungen in etwa dem bundes-
weiten Trend sollten keine signifikanten Verzerrungen
entstehen. 

• Das Modell korrigiert Erfolgsquoten der Hochschulen
anhand des Wertes für das Bundesland. Dies impli-
ziert, dass die Hochschulen recht homogen in ihrem
Abstand zum Bundestrend sind. Aufgrund des föderal

Übersicht 2: Modell zur Ermittlung der Erfolgsquoten von Hochschulen

Übersicht 3: Berechnungsbeispiel einer Erfolgsquote für eine Fächer-
gruppe in der Hochschule
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angelegten Hochschulsystems sind strukturelle Unter-
schiede der Länder durchaus bedeutsam. Noch präzi-
ser wäre aber vermutlich eine Korrektur um fächerspe-
zifische Effekte. Dafür müssten in den Daten deutlich
mehr Berichtsjahre für die Erfolgsquoten des Statisti-
schen Bundesamts aufgenommen werden. Bislang
standen vier Berichtsjahre zur Verfügung. Mit den
jüngst veröffentlichten Erfolgsquoten des Statistischen
Bundesamts kommen drei weitere hinzu, womit even-
tuell eine hinreichende Anzahl von Beobachtungen für
die Inklusion von Fächervariablen in die Regressions-
analysen erreicht wird.

Untersuchungen anhand des oben beschriebenen Mo-
dels ergaben für den Praxisfall Sachsen-Anhalts weitest-
gehend realistische Erfolgsquoten (vgl. Schmid/Henke/
Pasternack 2013). Auch nach Aggregation der Hoch-
schulwerte auf Bundeslandwert waren die Abweichun-
gen vom Ausgangswert des Statistischen Bundesamts
nur gering. Insofern kann der methodische Ansatz als
praxistauglich eingestuft werden. Dennoch stellt dieses
Verfahren ein Kompromiss zwischen Genauigkeit und
Aktualität dar, da bereits die zugrunde gelegten Erfolgs-
quoten Fehlertoleranzen aufwiesen, die durch die zu-
sätzlichen Verfahren um weitere Faktoren erhöht wer-
den. Wünschenswert für die weitere Entwicklung des
Berechnungsmodells wäre die Überprüfung von fächer-
spezifischen alternativ oder ergänzend zu den länder-
spezifischen Korrekturwerten. Das Modell könnte wei-
terhin verfeinert werden, wenn man nicht gegenwärtige
Studienanfängerjahrgänge sondern zusammengesetzte
frühere Studienanfängerjahrgänge, die in etwa mit den
gegenwärtigen Absolventenjahrgang korrespondieren,
als Variable in das Regressionsmodel mit aufnimmt. Als
nützliches Monitoring-Instrument für die Entwicklung
der Lehrqualität von Hochschulen kann es aber bereits
in der vorliegenden Spezifikation angesehen werden.
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Die Digitalisierung hat nahezu alle gesellschaftlichen
Bereiche verändert. Der Einsatz neuer Medien und digi-
taler Technologien erzeugt eine Veränderungsdynamik,
die auch das Gros der Kommunikations- und Interak-
tionsprozesse in der Arbeits- und Lebenswelt erfasst.
Der durch die digitale Revolution ausgelöste Transfor-
mationsprozess betrifft dabei nicht zuletzt das
Hochschulsystem. Weder Forschung und Lehre noch
Administration (im Sinne der Gesamtheit aller Support-
prozesse) sind an den Hochschulen heute ohne digitale
Infrastrukturen und Operationen denkbar.
Zudem gewinnt in einigen Wissenschaftsfeldern in Folge
der Digitalisierung das Verhältnis aus Materialität und
Immaterialität im Sinne einer statistisch-computerwis-
senschaftlichen Logik an Bedeutung. Ein Beispiel hierfür
sind die Verschiebungen dieses Verhältnisses zwischen
den „klassischen” Geisteswissenschaften und den „Digi-
tal Humanities”. Was und wie digitalisiert werden soll,
kann dabei ebenso zum Anlass für Dissens werden wie
die Veränderung oder Fortschreibung disziplinärer Selb-
stbeschreibungen oder der Stellenwert jener Heilsver-
sprechen, die sich auf die Digitalisierung von For -
schungs gegenständen und -methoden stützen.
Ziel der Tagung ist es, Erkenntnisse zu den Ursachen,
Formen und Wirkungen von Digitalisierungsprozessen
im Hochschul- und Wissenschaftssystem entlang der
drei Achsen Forschung, Lehre und Administration her-
auszuarbeiten und zu reflektieren.

Das endgültige Programm für die GfHf 2017 wird vo-
raussichtlich Anfang Januar nach der Begutachtung der
eingereichten Abstracts veröffentlicht.

Als Keynote-Speaker konnten gewonnen werden:

• Dr. Martina Franzen, Forschungsgruppe Wissen -
schaftspolitik, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozial-
forschung (WZB)

• Prof. Dr. Sönke Knutzen, Vizepräsident für Lehre der
Technischen Universität Hamburg

Teilnahmegebühren

Es werden die folgenden Teilnahmegebühren erhoben
(alle Beträge inklusive gesetzl. MwSt.):
• GfHf Mitglied: 150 €
• Nicht GfHf Mitglied: 180 €
• Studierende(r) mit GfHf-Mitgliedschaft: 95 €
• Studierende(r) ohne GfHf-Mitgliedschaft: 115 €

Tagungshomepage: 
http://www.dzhw.eu/gfhf2017

Quelle: 
http://www.gfhf.net/cfp-12-jahrestagung-der-gfhf/

12. Jahrestagung der Gesellschaft für Hochschulforschung (GFhF) –
Digitalisierung der Hochschulen: Forschung, Lehre und Administration

30.-31. März 2017 in Hannover

Unter dem Titel „Digitalisierung der Hochschullehre –
Hochschullehre in der digitalen Welt: Neue Anforderun-
gen an die Evaluation?" findet die Frühjahrstagung des
AK Hochschulen in der Deutschen Gesellschaft für
Evalu ation (DeGEval) vom 29.-30. Mai 2017 an der Uni-
versität Wien statt.
Viele Fragen der Evaluation von Studium und Lehre kön-
nen durch den Einsatz digitaler Technologien neu beant-
wortet werden. Auf der Tagung sollen die Implikationen
der fortschreitenden Digitalisierung rund um Learning
Analytics, Big Data, soziale Netzwerke und das Internet
der Dinge für die Evaluation der Hochschullehre aus-
gelotet und auf anstehende sowie bereits begonnene
Entwicklungen in diesem Bereich bezogen werden.

Mögliche Tagungsformate:
• Vortrag: Präsentation von Projektergebnissen oder 

-konzepten zur Digitalisierung in der Hochschullehre
und ihrer Evaluation (max. 25 Minuten pro Vortrag).

• Diskussionsforen: Übernahme der Moderation eines
Diskussionsforums zu einem darzustellenden Thema
im Bereich der Digitalisierung der Hochschullehre

und ihrer Evaluation. Es wird um Abstracts gebeten,
die die Zielgruppe, die zu diskutierende Fragestellung
sowie das Ziel der Diskussion darstellen. Unter letz -
terem kann bspw. die Entwicklung einer Agenda für
die Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie ver-
standen werden. 

• Workshops: Hier können besondere Fragestellungen
mitgebracht werden, die durch gemeinsame Arbeit zu
möglichen Ergebnissen geführt werden können.

Abstracts können bis zum 11. Januar 2017 unter
degeval2017.qs@univie.ac.at eingereicht werden und
sollten einen Umfang von 500 Wörtern nicht über -
schrei ten. Die Auswahl der Beiträge und die Bekannt-
gabe des Programms erfolgt bis zum 15. Februar 2017.
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf
der Tagungshomepage: http://degeval2017.univie.ac.at/

Quelle:
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/news/
cfp-digitalisierung-hochschullehre-anforderungen-
evaluation-degeval

Call for Papers: 
Digitalisierung der Hochschullehre – Neue Anforderungen an die Evaluation?

Hochschulforum Digitalisierung
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Die drei großen Universitäten in Berlin brauchen sich
bezüglich des Erfolgs ihrer Absolvent/innen beim Beruf-
seinstieg im Bundesvergleich nicht zu verstecken
Dies ergab eine kürzlich veröffentlichte gemeinsame
Aus wertung der Absolvent/innenbefragungen, die an
der Freien Universität Berlin, der Technischen Univer-
sität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin (HU)
durchgeführt wurden. Die Ergebnisse zeigen, wo Berlins
Akademiker/innen nach ihrem Abschluss eine Stelle fin-
den und wie erfolgreich sie im Vergleich zu Universitäts-
absolvent/innen anderer Bundesländer auf dem Arbeits-
markt sind.
Hierfür wurden die Absolvent/innen eineinhalb Jahre
nach ihrem Studienabschluss zu ihrer Beschäftigungssi-
tuation befragt. Wenn sie bereits eine Stelle gefunden
oder sich selbständig gemacht hatten, wurden sie gebe-
ten, anzugeben, wo und in welchem Umfang sie be-
schäftigt sind und was sie verdienen. Auffällig ist, dass
eineinhalb Jahre nach ihrem Abschluss – je nach Fach-
richtung – rund 40 bis 90% derjenigen mit Master,
Staatsexamen, Magister oder Diplom eine Erwerbstätig-
keit aufgenommen hatten, bei denjenigen mit Bachelor-
Abschluss sind es mit rund 10 bis 40% deutlich weniger.
Grund für die niedrigeren Raten bei den Bachelor-Absol-
vent/innen sind hohe Übergangsquoten in das Master-
Studium.

Kein Brain-Drain in Berlin
Die erwerbstätigen Master-Absolvent/innen sowie Ab-
solvent/innen mit Diplom, Magister- oder Staats -
examens abschluss verdienen eineinhalb Jahre nach
ihrem Stu dienabschluss – je nach Fachrichtung – im
Monat im Durchschnitt zwischen rund 800 Euro (in den
Sozial- und Geisteswissenschaften) und deutlich über
1.000 Euro (in den Naturwissenschaften) brutto mehr
als Bachelor-Absolvent/innen der gleichen Fachrichtung.
Allerdings ist die vertraglich vereinbarte wöchentliche
Arbeitszeit der Bachelor-Absolvent/innen geringer, und
zwar in den Sozial- und Geisteswissenschaften um rund
fünf Stunden und in den Naturwissenschaften um rund
13 Stunden. Die Lohndifferenz ist also einerseits das Er-
gebnis unterschiedlicher Wochenarbeitszeiten. Anderer-
seits bleibt aber auch bei einem Einkommensvergleich
von Vollzeitbeschäftigten eine Einkommensdifferenz,
die den Zusammenhang zwischen Studienabschluss und
Einkommen verdeutlicht. Dies sind bundesweite Befun-
de, nach denen Vollzeittätige durchschnittlich rund
3.500 Euro verdienen.
Die vorliegende Studie untersuchte nun, differenziert
nach Fächergruppen und Abschlussarten, ob und wo es
Unterschiede im Berufseinstieg zwischen Berliner Absol-
vent/innen und dem Bundesdurchschnitt deutscher Uni-
versitäts-Absolvent/innen gibt. Ein solcher Unterschied
ist, dass die Beschäftigung der Berliner Absolvent/innen
deutlich häufiger am Hochschulstandort erfolgt, als dies
bei Absolvent/innen anderer Universitäten in Deutsch-
land der Fall ist. So sind eineinhalb Jahre nach ihrem

Studienabschluss – je nach Fachrichtung – rund 60 bis
80% der Berliner Absolvent/innen am Hochschulstan-
dort beschäftigt, während dieser Anteil bundesweit im
Mittel lediglich 20 bis 40% beträgt. Berlin leidet also
nicht unter Brain-Drain und hat vermutlich durch diese
im Vergleich zu anderen Bundesländern hohe Bindungs-
kraft Vorteile bei Innovationspotenzialen.

Nach Abschluss adäquate Beschäftigung
In Bezug auf die Dauer der Beschäftigungssuche ließen
sich keine Unterschiede zwischen Berliner Universitäts-
absolvent/innen und der bundesweiten Vergleichsgrup-
pe erkennen. Auch das durch schnittliche Brutto-Ein-
kommen der Berliner Absolvent/innen ist in den meis -
ten Fächern gleich dem Bundesdurchschnitt. In einigen
Fächern ist allerdings der Anteil der Arbeitssuchenden
unter den befragten Berliner Absolvent/innen höher als
im Bundesdurchschnitt. Dies betrifft Absolvent/innen
mit Master- und Altabschlüssen aus dem sprach- und
kulturwissenschaftlichen Bereich und den Naturwissen-
schaften. Da gerade bei einem ungünstigen Arbeits-
markt die Einstiegsposition nicht immer ausbildungsa-
däquat sein muss, wurden entsprechende Einschätzun-
gen durch die Absolvent/innen ebenfalls erhoben. Mit
Ausnahme von Diplom- und Master-Absolvent/innen
der Wirtschaftswissenschaften ist es jedoch so, dass Ber-
liner Akademiker/innen ähnlich häufig adäquaten Be-
schäftigungen nachgehen wie Absolvent/innen aus an-
deren Bundesländern.  

Über die Studie
Die Datenanalysen erfolgten nach einem mit der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft abge-
stimmten Konzept durch das International Centre for
Higher Education Research (INCHER) der Universität
Kassel im Auftrag der drei Berliner Universitäten. Die Er-
gebnisse werden differenziert nach Fächerclustern und
Abschlussarten dargestellt. Dies geschieht im Vergleich
zu Durchschnittswerten der Absolvent/innen an 43 wei-
teren Universitäten in Deutschland, die am bundeswei-
ten Kooperationsprojekt Absolvent/innenstudien des
INCHER beteiligt sind. In die bundesweiten Auswertun-
gen flossen die Angaben von 23.000 Absolvent/innen
ein, berlinweit waren es rund 3.000. Nicht mit berück-
sichtigt wurden in diesem Vergleich Absolvent/innen
lehrerbildender Studiengänge.

Weitere Informationen: Absolvent/innenstudie an der
HU:  www.hu-berlin.de/de/absolventenstudie/jg2011/j
g11w1-vergleich-berlin-final-effektgrossen.pdf 

Pressekontakt: Ibou Diop, Pressereferent
Humboldt-Universität zu Berlin
E-Mail: ibou.diop.1@uv.hu-berlin.de

Quelle: 
https://www.hu-berlin.de/de/pr/nachrichten/
nr1609/nr_160916_00

Berlins Uni-Absolvent/innen bleiben häufiger in Berlin
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Hauptbeiträge der aktuellen Hefte Fo, HSW, HM, P-OE und ZBS
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.

HSW 4/2016

Wiebke Esdar et al.
Psychische Belastungen und 
Ressourcen am Arbeitsplatz 
Hochschule – ein Fragebogen 
für alle Beschäftigten

Marie-Christine Fregin et al.
„Hier bitte einen Satz zu 
Kompetenzen einfügen…“
Kompetenzorientierung, 
gesellschaftliche 
Verantwortungsübernahme und 
Homogenisierung in universitären
Curricula am Beispiel der 
Führungsverantwortung

Yvette E. Hofmann & Thomas Köhler
Interaktivität um jeden Preis? Bericht
aus dem Alltag von 
Lehrveranstaltungsumstellungen 
in MINT-Fächern

Rebecca Reschke et al.
Kritische Reflexion der Entwicklung
der Kennzahlen und ihrer 
Anforderungen in Hochschulen

Philipp Mayer, Brigitte Dorn 
& Eva Buff Keller
Writing Across the Curriculum in 
einer handlungsorientierten 
Studienrichtung: 
zehn Thesen für die Praxis

Rezensionen

Eva Buff Keller & Stefan Jörissen
Abschlussarbeiten im Studium 
anleiten, betreuen und bewerten
(Regine Richter)

Rico Defila & Antonietta Di Giulio
Transdisziplinär forschen – zwischen
Ideal und gelebter Praxis
(Larissa Krainer)
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Fo 2/2016

Forschungsentwicklung/-politik

Wilhelm Krull
Kreativität und Verantwortung in
der Wissenschaft

Der Tiger erwacht

Mohammed Yahia
Gezeitenwechsel in der 
Wissenschaft

David Cyranoski
Volksrepublik China: Der Staat
holt seine Talente nach Hause

Mohammed Yahia
Saudi-Arabien: Das Öl der Zukunft
heisst Wissenschaft

Carolin Kellenbrink 
& Stefan Helber
Controlling in 
Sonderforschungsbereichen

Rezension

Rico Defila & Antonietta Di Giulio
Transdisziplinär forschen – 
zwischen Ideal und gelebter Praxis
(Larissa Krainer)

HM 3/2016
Beiträge zum 18. Workshop 
Hochschulmanagement

Alexander Dilger
Implikationen des 
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes
für Hochschulen und Mitarbeiter

Tim Seidenschnur, Georg Krücken,
Rick Vogel & Julia Galwa 
Beratung von Universitäten – 
Lernprozesse zwischen 
universitärem Denken und 
ökonomischer Logik

Peer Pasternack, Sebastian 
Schneider, Peggy Trautwein 
& Steffen Zierold
Campus-Management-Systeme 
als problemproduzierende 
Problemlöser 
Potenziale bei der Gestaltung 
organisatorischer Kontexte 

Clemens Bernsteiner, 
Christiane Grill, Stefan Ossmann 
& Michaela Schaffhauser-Linzatti
Vision und Wahrnehmung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses: 
Eine empirische Studie zu 
akademischen Zielen und reellen 
Arbeitsbedingungen von Praedocs
an der Universität Wien

Isabel Bögner & Fabian Hattke
Open Post-Publication-Peer-Re-
view: 
Eine Alternative zur doppelt-blinden 
Begutachtung in Fachzeitschriften?
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ZBS 3/2016 
Themenschwerpunkt: 
„Studienberatung anderswo“

Frauke Peter, Vaishali Zambre 
& C. Katharina Spieß 
Die Bereitstellung von 
Informationen beeinflusst die 
Bildungsentscheidung von 
Abiturientinnen und Abiturienten

Wolfgang Loggen & Peter Schott
Vom Leiter einer Zentralen 
Studienberatung zum 
selbstständigen Studienberater 
– zwei Erfahrungsberichte

Christian Langkafel
Beratung in der Lebenswelt der 
Jugendlichen

Peter Piolot
Die verwalteten Studierenden
Gedanken zur generell veränderten
Situation der Studienkultur

Annette Schnabel 
& Rainer Schützeichel
Hochschulen, Studierende und 
Religion – soziologische Analysen 
zu aktuellen Entwicklungen

Gabriele Bensberg, Christoph Biwer 
& Andreas Steimer
Was hilft bei Prüfungsangst?

Ergebnisprotokoll der Herausgeber -
tagung der ZBS  am 8.9.2016 anläss-
lich der GIBeT-Tagung in Cottbus

Bericht von der Tagung der 
Gesellschaft für Information, 
Beratung und Therapie im 
Hochschulbereich (GIBeT) im 
September 2016 in Cottbus

POE 2/2016

Personal- und Organisationsforschung

Philipp Pohlenz & Florian Reith
Beschäftigte im Qualitätsmanagement
von Hochschulen. Rollen, 
Kompetenz anforderungen und 
Professionalisierungsbedarfe

Personal- und 
Organisationsentwicklung/-politik

Anke Diez, Natalie Holz & Katrin Klink
Nachhaltige Personalentwicklung an
einer Universität/
Forschungsorganisation am Beispiel
des Karlsruher Instituts für 
Technologie (KIT)

Stefan Dörr, Alexandra Hund 
& Frank Inder
Motiv-Profil-Analyse: 
Ein wirksames Instrument für die 
Diagnose und Entwicklung von 
Führungskompetenzen im 
Wissenschaftskontext 

Birgit Szczyrba & Doris Ternes
Lehrenden-Coaching – ein bewährtes
Format der Personalentwicklung 
weiter professionalisieren

Anregungen für die Praxis/
Erfahrungsberichte

Ulla Weber
Maß nehmen für die 
Chancengleichheit. Parameter für 
wirkungsvolle Maßnahmen in der
Wissenschaft
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Wilfried Müller (Hg.):

Ist der Bologna-Prozess gescheitert?
Siggener Begegnungen 17. bis 22. August 2015

Der Bologna-Prozess beinhaltet die umfassendste Reform der deutschen Hochschulgeschichte.
Er hat im Jahre 1999 mit der Unterzeichnung der Bologna-Erklärung von damals 29 Wissen -
schafts   mi nis ter/in nen europäischer Länder begonnen. Das oberste Ziel war die Schaf fung eines
gemeinsamen Europäischen Hochschulraums mit hoher Mobilität der Studierenden und Wis sen -
schaft ler/in nen.
Die Umsetzung hat an den deutschen Hochschulen sehr lange gedauert und vorübergehend grund-
legende Mängel aufgewiesen. Heute sind einige dieser Probleme gelöst, aber beileibe nicht alle. In
diesem Band wird in den folgenden Schwerpunkten eine Standortbestimmung vorgenommen:
• Studieren im Europäischen Hochschulraum
• Modularisierung
• Employability
• Internationale Mobilität der Studierenden
• Akkreditierung
• Akteurkonstellationen der Reform

Die Autorin und die Autoren dieses Buches haben sich in verschiedenen Funktionen der Hoch-
schulforschung, -didaktik, -politik und des Hochschulmanagements über mehr als 15 Jahre mit
der Bologna-Reform auseinandergesetzt. Ob die Bologna-Reform gescheitert ist, ist angesichts
der Komplexität der Thematik und der unvollständigen Datenlage nicht einfach zu beantworten.
Sie wagen eine Zwischenbilanz, angereichert durch wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene
Erfahrungen.
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