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Dorothee Polte

Wachgeküsst? Die Weiterentwicklung 
der Hochschullehre im Spannungsfeld 
von formalen Anforderungen, 
 didaktischen Konzepten und  inhaltlicher 
 Profilierung
Der professionelle Austausch über die Grenzen des eigenen Einsatzbereichs, der 
eigenen Hochschule und des eigenen Bundeslandes hinweg ist gerade für einen 
sich dynamisch entwickelnden hochschulischen Funktionsbereich wie das Qua-
litätsmanagement unverzichtbar. Aus diesem Grund veranstaltet HIS-HE seit 2013 
jährlich das Forum Qualität in Studium und Lehre. In diesem Jahr stand die Veran-
staltung unter dem Motto  „Qualitätsmanagement und Lehrentwicklung – Hoch-
schullehre auf dem Weg vom Frosch zum Prinzen?“. Mehr als 130 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer diskutierten am 10. und 11. November 2016 in Hannover das 
 Zusammenspiel und die gemeinsamen Herausforderungen von Qualitäts- und 
Lehrentwicklung im Kontext aktueller Entwicklungen wie der Systemakkreditie-
rung und Förderprogrammen wie dem Qualitätspakt Lehre. 

In den vergangenen Jahren sind an Hochschulen vielfäl-
tige Initiativen zur Sicherung und Weiterentwicklung der 
Qualität in Studium und Lehre entstanden. So entwickeln 

und verzahnen immer mehr Hochschulen, auch mit dem Ziel, 
eine Systemakkreditierung zu erlangen, ihre Instrumente, 
Strukturen und Prozesse zu Qualitätssicherungssystemen. 
Zudem wurden in den letzten Jahren im Rahmen von För-
derprogrammen wie dem Qualitätspakt Lehre oder der Qua-
litätsoffensive Lehrerbildung an den Hochschulen großvolu-
mige Projekte gestartet, die dazu dienen, Lehre und Studium 
nachhaltig zu verändern. Die facettenreichen Aktivitäten ver-
folgen dabei unterschiedliche konzeptionelle Herangehens-
weisen und bewegen sich gleichzeitig im Spannungsfeld von 
dauerhaften Strukturen und zeitlich befristeter Förderung. 

Die Veranstaltung im Werkhof Hannover griff in Vorträ-
gen, Diskussionen und Austauschforen das Verhältnis und 
die zentralen Herausforderungen dieser Handlungsfelder auf. 
Zum Erfahrungsaustausch kamen Hochschul- und Fakultäts-
leitungen, QM-Verantwortliche, VertreterInnen aus Abteilun-
gen für Studium und Lehre sowie Hochschuldidaktik und 
Lehrentwicklungsprojekten zusammen. 

Eine Referentin und Referenten aus Wissenschaft, Politik 
und Hochschulpraxis belebten dabei am ersten Tagungstag 
die Diskussion mit unterschiedlichen Perspektiven auf das 
Thema und durchaus auch provokanten Thesen. 

Professor Wilfried Müller, Altrektor der Universität Bre-
men und ehemaliger HRK-Vizepräsident für Studium und 
Lehre, zeichnete im Eröffnungsvortrag die historische Ent-
wicklung des Qualitätsmanagements an deutschen Hoch-
schulen  „von der hierarchischen Kontrolle hin zur koopera-
tiven Qualitätsverbesserung“ nach. Er schloss seinen Vortrag 
mit einem Plädoyer für eine Neuinterpretation des PDCA-
Zyklus im Qualitätsmanagement an Hochschulen und eine 
Stärkung der Gestaltungsfreiräume der Fächer:  „Was wäre, 
wenn wir uns am plan und check ausrichten und das do und 
act frei laufen ließen?“ Anzustreben sei ein Konzept von Qua-
litätssicherung und -entwicklung, das den Fächern Raum für 
mehr Experimentierfreude und Kreativität bei der eigenen 
Lehrentwicklung verleihe.

Verschiedene Perspektiven auf Qualitäts- 
und Lehrentwicklung
Professorin Tanja Brühl illustrierte als Vizepräsidentin für Stu-
dium und Lehre die vier zentralen Elemente der Lehr- und 
Studienentwicklung an der systemakkreditierten Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Dabei griff sie das 
Märchenmotiv der Tagung mit dem Bild der Bremer Stadt-
musikanten auf. In ihrem Vortrag begriff Brühl den Wandel 
einer Lehr- und Lernkultur als Reise und beschrieb ausge-
hend davon das Zusammenspiel von vier Elementen der 
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Als wesentliche Aktivitäten stellte sie die Zusammenarbeit 
mit Schulen, das Qualitätspakt-Lehre-Projekt  „Starker Start ins 
Studium“, das Leitbild Lehre und die Instrumente zur Quali-
tätssicherung im Rahmen der Systemakkreditierung vor. 
Brühl machte deutlich, dass die Profilierung von Lehre und 
Studium ein hochschulstrategisch wichtiges Feld für die Goe-
the-Universität sei. Als wesentliche zukünftige Herausforde-
rungen benannte Brühl unter anderem, der als abnehmend 
wahrgenommenen Partizipation von Studierenden in Pro-
zessen der Weiterentwicklung von Studium und Lehre zu 
begegnen. 

Auf die zu Beginn der Tagung von Professor Müller aufge-
worfene Frage  „Wer hat hier eigentlich den Frosch geküsst?“, 
antwortete Ministerialdirigent Carsten Feller in seinem Vor-
trag pointiert mit einer ministeriellen Lesart:  „Natürlich hat 
die KMK den Frosch geküsst! Nur die Steuerung des Landes 
gewährleistet ein flächendeckendes Qualitätsmanagement 
an Hochschulen.“ Der Leiter der Abteilung Wissenschaft und 
Forschung im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur des Landes Brandenburg nahm wesentliche Ebenen 
der politischen Außensteuerung von Qualitätsmanagement 
an Hochschulen in den Blick: Das Brandenburgische Hoch-
schulgesetz, den Finanzierungsmix, Hochschulverträge und 
das Berichtswesen. Beispielsweise verpflichtet das Bran-
denburgische Hochschulgesetz Hochschulen nicht nur zur 
Akkreditierung ihrer Studienprogramme, sondern auch zur 
Entwicklung von Qualitätssicherungssystemen in Bereichen 
Forschung und Lehre. Als Wert der Systemakkreditierung 
stellte Feller abschließend heraus, dass sie helfe, Regelkreis-
läufe auf allen Ebenen der Hochschule zu implementieren. 

Professor Stefan Kühl, Organisationssoziologe und Leh-
render an der Universität Bielefeld artikulierte eine deutlich 
skeptischere Sicht auf ein konstruktives Verhältnis des Qua-
litätsmanagements und der Weiterentwicklung der Lehre. 
Er verwies auf eine aus seiner Sicht mangelnde Gestal-
tungsfreiheit für kreative Studiengangsentwicklung infolge 
der  „Zwänge“ des ECTS-Systems. Die derzeitige Übersetzung 
der Bologna-Erklärung im deutschen Akkreditierungswe-
sen erhöhe die Komplexität der Studiengangsentwicklung 
enorm, sodass es für die Lehrenden umso voraussetzung-
svoller sei,  „gute“ Studiengänge zu konzipieren. Unterdies 
sei das Qualitätsmanagement an Hochschulen nicht in der 
Lage, die wirklichen Probleme in der Lehre zu erkennen, da 
die Kollegialitätsnorm es verhindere, Qualitätsdefizite an zen-
trale Einheiten zu melden. 

Eine Dosis Mut, bitte!
Unter dem Titel  „Studiengangsentwicklung zwischen forma-
len Anforderungen und inhaltlicher Profilierung“ moderierte 
Dr. Friedrich Stratmann, geschäftsführender Vorstand des HIS-
Instituts für Hochschulentwicklung, die Diskussion zwischen 
den Vortragenden im anschließenden Podiumsgespräch. Ei-
nig war sich die Diskussionsrunde darin, dass die Bürokratisie-
rung der Studiengangsentwicklung eine sehr deutsche Inter-
pretation der Bologna-Reform sei. Die DiskutantInnen teilten 
hierbei die Beobachtung, dass AkteurInnen auf verschiede-
nen Ebenen der Hochschulen die externen Vorgaben bei der 
Entwicklung von Studiengängen allzu rigide interpretierten. 
Die häufig nicht hinterfragte Aussage  „Das bekommen wir 
bei der Akkreditierung nicht durch!“ sei allgegenwärtig ge-
worden und trage dazu bei, eigene Handlungsspielräume zu 
verschenken. Uneinigkeit bestand dagegen im Hinblick auf 
die Frage, ob das von Kühl mit vernichtender Kritik gestrafte 
ECTS-System ein verzichtbares Übel oder einen Gewinn für 
gute und transparente Studiengangsentwicklung darstelle. 
Die Vizepräsidentin der Goethe-Universität sah unabhängig 
von formalen Anforderungen vor allem die Studiengangs-
verantwortlichen selbst in der Pflicht, Studienprogramme in-
haltlich und studienorganisatorisch angemessen zu gestal-
ten, so Brühl:  „Wenn wir sehen, dass es Probleme in einem 
Studiengang gibt, nehmen wir uns doch die Zeit und über-
arbeiten ihn!“ Letztlich war sich die Expertenrunde einig, dass 
AkteurInnen auf allen Ebenen der Hochschule mutiger mit 
externen Anforderungen umgehen sollten und auf diesem 
Wege die Kreativität und Experimentierfreude der dezentra-
len, fachlichen Studiengangs- und Lehrgestaltung in der Ver-
antwortung der Lehrenden gestärkt werden könne. 

Erfahrungsaustausch zu aktuellen Heraus-
forderungen
Der Erfahrungsaustausch und die Vertiefung einzelner Facet-
ten des Tagungsthemas waren am zweiten Veranstaltungstag 
Gegenstand von vier parallel stattfindenden Austauschforen. 
Zwei Foren befassten sich ausgehend von Impulsvorträgen 
aus Forschung oder Hochschulpraxis mit Möglichkeiten und 
Grenzen des Zusammenwirkens von QM und Lehrentwick-
lung sowie Reaktionen von Lehrenden auf QM und Hoch-
schuldidaktik sowie daraus hervorgehende Handlungsoptio-
nen. In einem Workshop entwickelten die TeilnehmerInnen 
anhand eines fiktiven Förderprogramms Ideen und Ansätze 
für ein nachhaltiges Personalkonzept. Ein Forum nahm die 
aktuelle Debatte um das Akkreditierungssystem zum Anlass, 
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TeilnehmerInnen den Beitrag der Systemakkreditierung für 
die inhaltlich-fachliche Weiterentwicklung in Studium und 
Lehre zu diskutieren.

QM und Lehrentwicklung auf dem Weg zur 
Kooperation?
Zum Abschluss der Tagung warf Philipp Pohlenz, Professor 
für Hochschulforschung und Professionalisierung der akade-
mischen Lehre an der Otto-von-Guericke-Universität, einen 
konzeptuellen Blick auf den Status quo und die Entwick-
lungsperspektiven von Qualitätsmanagement und Lehrent-
wicklung. Ausgehend von der Beobachtung einer oftmals 
spannungsreichen Dreiecks-Beziehung von Qualitätsma-
nagement, Hochschuldidaktik und der akademischen Lehre 
selbst ermunterte er die Hochschulen zu mehr Kooperation 
und wechselseitiger Beförderung der Handlungsfelder. Als 
Beispiele hierfür nannte er die gemeinsame Lehr- und Lern-
forschung von QM und Hochschuldidaktik unter Einbezie-
hung des Wissenschaftsbetriebs, fachnahe, bedarfsgerechte 
hochschuldidaktische Angebote sowie die Evaluation inno-
vativer Lehr- und Lernformen. Letztlich sei auch eine Sensi-
bilität für Entwicklungsprobleme jenseits des eigenen Ak-
tionsradius wesentlich. 

Die strukturelle und inhaltliche Vernetzung von lehr-
unterstützenden und hochschuldidaktischen Projekten und 
Einrichtungen sowie Aktivitäten der Hochschulforschung mit 
dem Ziel, mithilfe der eingesetzten Ressourcen eine optimale 
Unterstützung für die inhaltliche Lehr- und Qualitätsentwick-
lung zu schaffen, bleibt eine Herausforderung. HIS-HE wird 
das Zusammenspiel von Lehrentwicklung und Qualitätsma-
nagement und weitere Fragestellungen der Lehr- und Qua-
litätsentwicklung auch weiterhin in den Blick nehmen und 
mit Transferaktivitäten ein Forum für den Austausch der be-
teiligten AkteurInnen bieten.

Die Dokumentation der Tagungsbeiträge ist online ab-
rufbar unter www.his-he.de.
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