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1 Einleitung 

1.1 Problemaufriss und Forschungsfrage 

Prüfungen sind untrennbar mit der Vorstellung von Hochschule und Studium verbunden und 

tief im hochschlichen Selbstverständnis verankert. Prüfungen gehören zu Bildungseinrichtun-

gen wie das Amen in der Kirche, so TREMP & EUGSTER (2006, S. 163). So wie Prüfungen 

traditionell Strukturelemente des Lehrens und Lernens sind, so traditionell ist auch die Prü-

fungskritik.  

Bereits um 1900 kritisierte PAULSEN (1902, S. 438), dass mit der Vorbereitung auf die Prü-

fung eine Störung des wissenschaftlichen Studiums aufgrund der Ablenkung von der Sache 

einherginge. Denn die Prüfung gäbe dem Studium eine Richtung vor, die sich auf das Nützli-

che und Notwendige konzentriere. Das Abfragbare und Lernbare rücke so in den Mittelpunkt 

des Universitätsstudiums: „So geschieht es, dass das Examen den an sich weniger wichtigen 

Dingen, dem präsenten und vorzeigbaren Gedächtnisbesitz eine Wichtigkeit giebt, die ihrem 

Wert nicht entspricht.“ (PAULSEN 1902, S. 439). 

Auch in den 1970er Jahren wurde das vorherrschende Prüfungswesen1 stark kritisiert (vgl. 

KVALE 1971; ECKSTEIN 1971; SCHEER und ZENZ 1973; PRAHL 1976). Unter anderem 

wurde beanstandet, dass ein System stabilisiert wird, indem Prüfungen unter dem Siegel der 

Chancengleichheit Personen aus dem Bildungsbürgertum selektieren. Auch die Steuerung des 

Studierverhaltens von Prüfungen wurde insbesondere bei SCHEER und ZENZ (1973) sowie 

HUBER (1970) aufgegriffen. Fast 30 Jahre später erläutert WINTER:  
„Daher tragen die Prüfungen und die reduzierte, quantifizierende Leistungsbewertung weiter-
hin dazu bei, dass Studenten dazu verführt werden, eher außengeleitet zu lernen und unver-
bundenes, abgelöstes Wissen zu bevorzugen.“ (WINTER 1999, S. 61f.) 

DANY et al. (2008, S. 5) bezeichnen Prüfungen als ein besonders wenig erforschtes Thema, 

obwohl sie in Bildungs- und Studienbiografien Wendepunkte und Krisen markieren und ge-

wollt oder ungewollt das Lernverhalten maßgeblich beeinflussen würden (‚teaching to the 

test‘). Wie geprüft wird, ist laut HAUER (2012, S. 3) nicht nur „entscheidend für den Lerner-

folg der Studierenden“, sondern ebenso für „sämtliche Qualitätsbemühungen“ an Hochschu-

len. ZAWACKI-RICHTER et al. (2010, S. 1) bezeichnen die gegenwärtige Prüfungspraxis als 

‚universitären Dreikampf’, da die vorwiegenden Prüfungsformen Klausur, Referat und Haus-

arbeit sind und andere lediglich in verschwindend kleiner Zahl vorkämen. Kompetenzbasierte 

 
1Obwohl viele Autoren von ‚Prüfungssystem‘ sprechen, wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff Prüfungswe-
sen genutzt (im Sinne von ‚alles was dazu gehört‘) damit eine Abgrenzung zu der später in der Arbeit verwende-
ten Terminologie ‚System‘ im Sinne der Systemtheorie deutlich wird. 
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Prüfungen gelten als ‚ungelöste Hausaufgabe’ der Hochschulentwicklung (vgl. ZAWACKI-

RICHTER 2013, S. 13 sowie STRATMANN et. al. 2009, S. 91). 

Im ‚Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Studium und Lehre’ (vgl. SCHAPER 2012) 

wird festgestellt, dass die angestrebte Kompetenzorientierung häufig nur unzureichend ge-

länge. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass der Grund dafür mangelnde Berücksichti-

gung von Lernergebnissen sei bzw. der Planung der Lehr-Lern-Settings keine ‚didaktische 

Kohärenz‘2 zugrunde liege und diese in den Prüfungen kaum beachtet würde.  

Weiterhin müssen rechtliche Vorgaben bei der Gestaltung von Prüfungen berücksichtigt wer-

den. Diese sind im Landesrecht verankert und werden von den Hochschulen in ‚Rahmenprü-

fungsordnungen’ oder ‚Allgemeine Prüfungsordnungen’ überführt. Der Aufwand, der mit der 

Planung, Durchführung und Bewertung einer Prüfung zusammenhängt, wird häufig als Grund 

für die Auswahl einer bestimmten Prüfungsform angeführt (vgl. ERTEL und WEHR 2007, 

S. 15.).  

Mit der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, das Phänomen der kompetenz-

orientierten Hochschulprüfung mit seinen vielfältigen Wechselwirkungen zu erkunden. Die 

Forschungsfrage lautet: «Was sind hemmende und fördernde Faktoren kompetenzorientierten 

Prüfens an Hochschulen?». Die Frage bezieht sich auf den deutschen Hochschulraum.  

In der explorativen Untersuchung werden systematisch Informationen über den Untersu-

chungsgenstand gesammelt, indem die umfangreiche Literatur zu dem Thema systematisch 

ausgewertet und aufbereitet sowie Interviews geführt und mittels Inhaltsanalyse weitere Fak-

toren expliziert werden.  

Wenn über Hochschule gesprochen wird, kommt es zu starken Abstraktionen, denn es wird 

unterstellt, dass es DAS System Hochschule gäbe. Dabei ist die Entwicklung der Hochschule 

stark von Geschichte und Region abhängig (raum-zeitliche Ausprägung - Rekonstruktions-

problem). Es ist daher nicht einfach, sie als Teile eines Gesamtsystems mit klar beschreibba-

ren Ausprägungen (ausdifferenziertes Teilsystem – Differenzierungsproblem) zu systematisie-

ren. Auch der Versuch, diese Teilsysteme nur über ihre Beziehungen des Gesamtsystems und 

den anderen Teilsystemen zu begreifen, muss folglich scheitern (Relationsproblem; vgl. Be-

cker 1998, S. 31f.). Für die systemtheoretische Betrachtung von Hochschule, die im Laufe 

dieser Arbeit erfolgt (vgl. Kapitel 5.3) muss von der Wirklichkeit abstrahiert werden und zu-

 
2Der englische Ausdruck für ‚Constructive Alignment‘ wurde vom Fachbereich Hochschuldidaktik & Lehrent-
wicklung der Universität Bern mit ‚didaktischer Kohärenz‘ übersetzt, was die Übereinstimmung bzw. den Ab-
gleich von Lernergebnissen, Lehr- und Lernsettings und Prüfungen meint, wie sie im Konzept des Constructive 
Alignment von BIGGS (2003) beschrieben wurden. 
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gleich soll diese die zentralen Phänomene möglichst genau wiedergeben. Universitäten, Mu-

sik- und Kunsthochschulen, Fachhochschulen, Pädagogische Hochschulen und die mittler-

weile dazu gekommenen Hochschulen ‘neuen Typs’ sind unterschiedliche Organisationstypen 

und doch verfügen sie über eine gleiche Codierung ihres hochschulischen Prüfungswesens.  

Die Hochschuldidaktik, die sich mit Fragen der Lehrqualität und Lehrentwicklung befasst, be-

wegt sich zwischen verschiedenen Disziplinen. So können sowohl soziologische, kognitions-

psychologische oder bildungspolitische Aspekte der Lehre von hochschuldidaktischer Bedeu-

tung sein (vgl. KRON 2008, S. 21) und so bewegt sich auch die vorliegende Ausarbeitung 

zwischen diesen Disziplinen und ist dementsprechend interdisziplinär angelegt.  

 

1.2 Einordnung des Themas in die Hochschuldidaktik 

Die Didaktik gilt als offene Disziplin, da sie über keine feste Ordnung verfügt und mit ver-

schiedenen Disziplinen zusammenwirkt (Soziologie, Philosophie, Psychologie, ...) sowie wei-

tere Teildisziplinen einbezieht (Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung, ...). Die allgemeine 

Didaktik ist den Erziehungswissenschaften zuzuordnen, die Hochschuldidaktik ist jedoch kein 

anerkannter Teil der Pädagogik/Erziehungswissenschaften (vgl. HUBER 1999, S. 27). Die 

Hochschuldidaktik kann in der Hochschulforschung (vgl. HUBER 1999; TEICHLER 2008, 

S. 65; BATTAGLIA 2010, S. 28; PELERT 2013, S. 15) bzw. in der Hochschul- und Bil-

dungsforschung verortet werden (vgl. TREMP 2009b, S. 210) oder als eigenständige Wissen-

schaftsdisziplin angesehen werden (vgl. MERKT 2014, S. 92). Die Deutsche Gesellschaft für 

Hochschuldidaktik (DGHD) versteht die Hochschuldidaktik als eigenes Wissenschaftsgebiet, 

„das sich mit der Hochschule als Studien- und Bildungsort beschäftigt.“ (BATTAGLIA 2010, 

S. 28)  

REINMANN (2015, S. 180) definiert drei Gegenstandbereiche der Hochschuldidaktik: a) 

Ziele, Inhalte und Methoden des Lehrens und Lernens b) deren Voraussetzungen und instituti-

onelle Rahmenbedingungen c) sowie die reflektierte und professionelle Gestaltung der Hoch-

schullehre. Die Hochschuldidaktik befasst sich also neben Aufgaben der Weiterbildung und 

Beratung der Dozierenden auch mit personalen Bedingungen der Hochschule, dem didakti-

schen Design auf Ebene der Lehrveranstaltung, den strukturellen Bedingungen auf Ebene der 

Studienprogramme und mit den kulturellen und strukturellen Bedingungen der Hochschul-

lehre auf Ebene der Organisation (vgl. BRAHM et al. 2016, S. 27f.). Es zeigt sich deutlich, 

dass die Hochschuldidaktik nicht nur auf Lehre und Studium angewandt zu verstehen ist, son-

dern auch die Akteure, die verschiedenen Handlungsebenen und die Rahmenbedingungen der 

Hochschule einbezogen werden müssen (vgl. SCHNEIDER 2010, S. 29). Hochschuldidaktik 
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weist enge Bezüge zu Hochschulentwicklung, Hochschulpolitik und Hochschulmanagement 

auf (TEICHLER 2008, S. 65f.). Laut PELERT (2013, S. 15) steht "die Hochschuldidaktik 

(…) an der Schnittstelle von Lehre, Personalentwicklung und Forschung". Sie geht davon aus, 

dass aus diesem Grund Entwicklungen in den genannten Bereichen ebenfalls Einfluss auf das 

Feld der Hochschuldidaktik haben. HUBER (1995, S.127) bezeichnet die drei Pole dieses 

Spannungsfeldes als Wissenschaft, Praxis und Person. Er sieht dieses Spannungsfeld darin be-

gründet, dass die Hochschuldidaktik berücksichtigen muss, dass Hochschulen einerseits Teil 

des Wissenschaftssystems sind (sie tragen damit traditionell zur Produktion geprüften Wis-

sens und Heranbildung wissenschaftlichen Nachwuchses bei) und andererseits Lebens- und 

Arbeitswelt für ihre Mitglieder (Studierende und Berufstätige).  

Eine Schwierigkeit auf die BECKER (1989, S. 32f.) hinweist, besteht darin, dass Hochschule 

(Hochschulforschung) sich mit Theorien über die Hochschule befasst. Die Theorien sind so-

mit Bestandteil des Systems, mit dem sie sich befassen und werden somit zur Selbsterkennt-

nis.  

Ein „scharfes und eindeutiges Bild“ der Hochschuldidaktik, so WILDT (2013, S. 27), lässt 

sich nicht entwerfen. Dafür habe es in der Geschichte der Hochschuldidaktik zu viele und oft-

mals kontroverse Anspruchsgruppen in Hochschule und Politik gegeben.  

Hochschulische Prüfungen, wobei der Begriff im Laufe dieser Arbeit noch näher erläutert 

wird (vgl. Kapitel 2.1), sind, wie bereits einleitend erwähnt, seit den Anfängen der Hoch-

schuldidaktik auch Thema derselben. Schon in der ersten Ausgabe der Buchreihe „Blickpunkt 

Hochschuldidaktik“3 1969 mit dem Titel „Prüfungen als hochschuldidaktisches Problem“ 

wird die Bandbreite deutlich, in der sich die Hochschuldidaktik des Themas annimmt. So be-

fassen sich die Artikel dieser Publikation mit verschiedenen Ergebnissen und Materialien ei-

nes Expertenseminars (vgl. SCHÜTZ et. al. 1969) anhand unterschiedlicher Perspektiven auf 

hochschulische Prüfungen: 

- Formen von Prüfungen   

- Funktionen von Prüfungen  

- Prüfungsanforderungen  

- Institutionelle und Rahmenbedingungen des Prüfens  

- Wertefragen im Hinblick auf Prüfungen  

 
3Diese Publikationsreihe wurde seit 1969 vom Arbeitskreis für Hochschuldidaktik AHD (später Deutsche Ge-
sellschaft für Hochschuldidaktik DGHD) herausgegeben und kann so gut als ‚Spiegel‘ für die Aktualität der The-
men im Verlaufe der Zeit genutzt werden.  
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Band 13 dieser bis heute bestehenden Reihe greift 1971 das Thema unter der Überschrift 

„Hochschulprüfungen: Rückmeldung oder Repression?“ erneut auf. In den folgenden Jahr-

zehnten bleibt das Thema zwar vereinzelt, jedoch nicht vordringlich behandelt.4 Das Thema 

Prüfungen ist laut HUBER (2007, S. 74f.) seit Langem ein zentrales Thema hochschuldidakti-

scher Auseinandersetzungen. Im Zuge der europäischen Studienreform drängt sich mit ande-

ren hochschuldidaktischen Fragen, insbesondere durch Wiederbelebung des Konzepts des 

‚Constructive Alignment‘, die Hochschulprüfung wieder stärker in den Fokus. So erscheint im 

Jahr 2008 im Band 118 der Reihe Blickpunkt Hochschuldidaktik der Titel „Prüfungen auf die 

Agenda“ und eine Reihe weiterer Publikationen, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, 

so wie zahlreiche Publikationen zu praktischen Durchführungsaspekten kompetenzorientierter 

Prüfungen5.  

Hochschulprüfungen als wichtiges Element von Bildungsgängen mit den verschiedenen Ebe-

nen, die es berührt (didaktisches Design der Lehrveranstaltungen, Curriculum auf Ebene der 

Studiengänge sowie die Organisationsebene) ist eines der zentralen Themen der Hochschuldi-

daktik: in Weiterbildung und Beratung der Dozierenden sowie im Sinne der Personal- und 

Hochschulentwicklung, bei der Mitgestaltung der Voraussetzungen von Bedingungen von 

Lehre und Lernen und der Erforschung derselben.   

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Um die forschungsleitende Frage beantworten zu können, was hemmende bzw. fördernde 

Faktoren für kompetenzorientiertes Prüfen an Hochschulen sind, wird nach der Einleitung 

(Kapitel 1) zunächst das Phänomen der Prüfung näher betrachtet (Kapitel 2). Nach der Defini-

tion und Abgrenzung des Begriffs ‚Prüfung’ in Kapitel 2 wird die Geschichte des Prüfungs-

wesens in Deutschland in Kapitel 2.2 behandelt, da ein System immer auch durch seine Ge-

schichte geprägt ist. Anschließend werden die Funktionen in Kapitel 2.3 und in Kapitel 2.4 

die Ebenen von Prüfungen näher beleuchtet. In Kapitel 2.5 wird die Prüfung als studiensteu-

ernde Intervention in den Mittelpunkt gestellt. Um der ‚kompetenzorientierten’ Prüfung auf 

den Grund zu gehen, wird der Kompetenzbegriff in Kapitel 3.1 definiert und von anderen 

Konzepten abgegrenzt. Im darauffolgenden Kapitel 3.2 werden der Bildungs- und der Kompe-

 
4In Band 15 wird das Thema der Prüfungen gestreift und auch in weiteren Artikeln immer wieder aufgegriffen. 
5Unter anderem EUGSTER und LUTZ (2004), METZGER und NÜESCH, (2004), ZIMMERMANN (2011), 
FUTTER (2011), GERICK, SOMMER und ZIMMERMANN (2018), WUNDERLICH und SZCZYRBA (2018) 



 11 

tenzbegriff in Abgrenzung zueinander diskutiert. Kapitel 3.3 gibt einen Überblick über ver-

schiedene Kompetenzmodelle, die im Hochschulbereich Beachtung finden. Anschließend fin-

det eine Auseinandersetzung mit dem ‚kompetenzorientierten Prüfen’ in Kapitel 3.4 statt.  

In Kapitel 4 der vorliegenden Arbeit wird das methodische Vorgehen erläutert, beginnend mit 

Ausführungen zur Thesenentwicklung (Kapitel 4.1), Literaturrecherche und -analyse (Kapitel 

4.2) und der Darstellung des Vorgehens für die qualitative Feldstudie (Kapitel 4.3). Abschlie-

ßend in diesem Abschnitt wird die Theoriebildung und -prüfung vorgestellt (Kapitel 4.4). 

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse beschrieben und diskutiert. Zunächst werden Thesen dar-

gestellt (Kapitel 5.1). In Kapitel 5.2 werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse zur Präzisie-

rung der Thesen vorgestellt und systemtheoretisch eingeordnet (Kapitel 5.5) sowie im 

Mehrebenenmodell betrachtet (Kapitel 5.4). Das Kapitel schließt mit einer Einzelfallbetrach-

tung (Kapitel 5.4.1), um die Zusammenhänge der Faktoren exemplarisch herauszustellen. 

Die Arbeit mündet in Kapitel 5.5 in Schlussbetrachtungen, in dem die Bedeutung der einzel-

nen Lehrperson (Kapitel 6.1), des Faches (Kapitel 6.2) und der Organisation (Kapitel 6.4) her-

ausgehoben wird. Die Arbeit endet mit einem Ausblick (Kapitel 6.5). 

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Frage, warum (nicht) kompetenzorientiert geprüft wird 

und nicht, ob oder wie dies möglich sei. Diese Arbeit befasst sich nicht mit dem Für oder Wi-

der der jüngsten Reformbemühungen (europäische Studienreform) und will keine Seite zwi-

schen Befürwortern und Gegnern dieser Reform wählen. Es geht auch nicht um eine Stellung-

nahme in der schon lang andauernden Diskussion um Kompetenzbegriffe oder um die Funk-

tion von Prüfungen. Der qualitative Ansatz der Arbeit unterstreicht die Wertfreiheit der Ana-

lyse. Ebenfalls befasst sich die Arbeit nicht mit Umsetzungsmöglichkeiten des kompetenzori-

entierten Prüfens.  

Diese Arbeit verfolgt nicht den Anspruch, Handlungsempfehlungen zur Verfügung zu stellen. 

Vielmehr ist es das Ziel dieser Arbeit, das Feld so weit zu explorieren, dass eine Theorieent-

wicklung möglich wird. Diese soll dazu dienen, weitere Forschung anzuregen.  
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2 Prüfung an Hochschulen 

2.1 Definition und Abgrenzung 

‚Prüfung‘ bedeutet ihrem Wortursprung nach ‚Erprobung in der Realität‘. Das lateinische 

Wort ’probare’ (heute noch in dem Wort ‚Approbation’ zu finden) bedeutet so viel wie ‚als 

gut erkennen, billigen, auf Echtheit und Gütequalität untersuchen, prüfen, erproben’. Das Mit-

telhochdeutsche ‚abriiven’ bedeutet ebenfalls ‚erwägen, erkennen, beweisen, dartun, anmer-

ken, schätzen, berechnen, erproben’. Erprobung ist der Versuch, ein Stück der Wirklichkeit 

abzubilden. Hier ist der Begriff im Sinne einer Kontrollfunktion von Wissen und Information 

zu verstehen (vgl. PRAHL 1976, S. 124). 

Die Prüfung der Fähigkeiten/Kompetenzen eines Menschen (z. B. seine Sprachfähigkeiten in 

Französisch) ist also erst einmal ein Erproben in bzw. an der Realität. Als geprüft kann die 

Kompetenz dem Wortsinn nach erst gelten, wenn der Einsatz in einer realitätsnahen Situation 

erfolgt ist.  

Damit folgt die Frage, was unter Realität zu verstehen sei. Laut Duden (Realität, o. J.) kann 

Realität auf drei unterschiedliche Weisen verstanden werden: 1. als Wirklichkeit; 2. als reale 

Seinsweise; 3. als tatsächliche Gegebenheit oder Tatsache. Für diese Arbeit sind die erste und 

letzte Bedeutung relevant. Wirklichkeit ist definiert als ‚Zustand‘, wie man ihn tatsächlich an-

trifft’ und es geht hierbei um das, was gegeben, was wahrnehmbar ist (vgl. Wirklichkeit, o.J.). 

Eine ‚Erprobung an der Realität‘ bezieht sich demnach auf den Umgang mit konkreten Gege-

benheiten und allenfalls daraus entstehenden Anforderungen. Ein erstes Beispiel soll dies ver-

deutlichen. 

Die erlernten Französischkenntnisse können in der stillen Kammer für die lernende Person gut 

klingen, damit ist jedoch noch nicht deutlich, ob die eigenen Sprachkompetenzen für die Er-

probung an der ‚Realität‘ ausreichen. Eine ‚reale‘ Anforderung könnte darin bestehen, auf 

Französisch telefonisch ein Taxi zu bestellen. Der Anspruch an das Niveau kann dabei je nach 

‚realer‘ Anforderung sehr unterschiedlich ausfallen: Möchte eine Person in den Ferien das Es-

sen auf Französisch bestellen können, gelten andere Ansprüche, als wenn jemand in Frank-

reich studieren möchte. Es ist jedoch auch ‚Realität‘, wenn die telefonische Taxibestellung im 

Klassenzimmer des Französischsprachkurses stattfindet, ein Telefon gar nicht zum Einsatz 

kommt und Personen ‚nur so tun als ob‘. So wird eine ‚Realität‘ im Akt des Prüfens konstitu-

iert.   
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Laut HARTEL (1977, S. 207) geht es in Prüfungen um den Nachweis von Erlerntem, denn 

schließlich verfolgen Bildungsgänge im weitesten Sinne das Ziel, Neues zu erlernen6. Daher 

werden in Prüfungen mögliche Situationen (exemplarisch) ‚künstlich‘ hergestellt bzw. Aufga-

ben konzipiert, die versuchen erwartete Anforderungen abzubilden und die von den Prüflin-

gen entsprechend gelöst werden sollen. So wird anhand der dokumentierten Leistung ‚ge-

prüft‘, ob das Lern- bzw. Lehrziel erreicht wurde. Diese Prüfungssituationen sind in zweierlei 

Hinsicht ‚anders‘ als Situationen der zukünftigen Arbeits- oder Alltagswelt. Zum einen müs-

sen Aufgaben/Fragen in Prüfungssituationen so konzipiert sein, dass sie durch Prüfende be-

wertbar sind. Zum anderen sind Prüfungen für Prüflinge aufgrund der Bedeutung in der (Stu-

dien-)Biografie besondere Situationen, die mit verschiedensten negativen Emotionen einher-

gehen. In einer Prüfung im Sinne dieser Arbeit wäre somit eine ‚künstliche Realität‘7 gege-

ben. 

Bereits 1902 definierte PAULSEN (1902, S. 426f.) Prüfung als „systematisch ausgeführte Er-

mittlung des Standes der Kenntnisse und Fertigkeiten eines Prüflings durch einen Sachver-

ständigen.“ Zudem weist er darauf hin, dass allen Prüfungen gemeinsam ist, dass Fragen vor-

gelegt und beantwortet werden oder Aufgaben gestellt und gelöst werden. 

Es wird somit festgehalten: Prüfungen sind - im Sinne dieser Arbeit - künstlich hergestellte 

Situationen respektive Verfahren, die dazu dienen, bestimmte Kenntnisse oder Fertigkeiten 

durch gezielte Aufgaben oder Fragen festzustellen. Sie werden damit abgegrenzt zu ‚Prüfun-

gen, die das Leben stellt’, im Sinne von Herausforderungen (schweres Leid), denen Menschen 

im Leben begegnen und von der Prüfung einer Tatsache (z. B. im Sinne einer juristischen Prü-

fung von Sachbeständen; vgl. Prüfung, die, o. J.). Auch das Prüfen von Gegenständen im Hin-

blick auf Kriterien ist hier abzugrenzen, insofern es sich nicht um die indirekte Überprüfung 

von Fähigkeiten/Kompetenzen handelt (so kann eine Prüfungsaufgabe darin bestehen, ein 

Produkt herzustellen, wenn die zu prüfende Kompetenz etwas mit der Entwicklung/Herstel-

lung dieses Produktes zu tun hat). 

Der Begriff ‚Prüfung‘ wird in Hochschule häufig verwendet, aber genauso häufig unklar. Mal 

ist damit jegliche Form von Nachweis einer Leistung gemeint, egal ob formativ, summativ, 

benotet oder ununbenotet, ob Lehrperson und Prüfende eine Personeneinheit bilden oder ex-

terne Personen oder Gremien die Prüfung abnehmen. Zu anderen Gelegenheiten sind mit Prü-

 
6Das Ziel von Schule, Ausbildung oder Hochschule steht nicht im Zentrum dieser Arbeit und soll daher nicht 
näher thematisiert werden.  
7Künstlich hier wiederum verstanden als ‚nicht natürlich‘.  
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fungen aber auch ganz bestimmte Arten von Prüfungen gemeint, wie Eingangs- Vor-, Zulas-

sung-, Zwischen-, Modul- oder Abschlussprüfungen. Wobei dann eben genau definiert ist, 

was mit dieser Prüfung an Regelungen einhergeht. Manche Hochschulen verzichten in kon-

kreten Beschreibungen, in Ordnungen und Reglementen bewusst auf den Terminus ‚Prüfung‘, 

weil oft gerade nicht deutlich wird, welche Art der Prüfung damit gemeint ist. Prüfungen, die 

einen Einfluss auf die Studienbiografie haben und die in der Regel mit Ziffernnoten oder mit 

einem bestanden/nicht bestanden bewertet werden, werden häufig sprachlich von unbenoteten 

Prüfungsleistungen abgegrenzt. Begriffe, die hier Verwendung finden, sind unter anderem 

Leistungskontrolle, Leistungsnachweis, Kompetenznachweis oder Prüfungsleistung8. 

Eine formalisierte Aus- oder Fortbildung schließt in der Regel mit einer (staatlichen) Prüfung 

ab (vgl. NUISSL et. al. 2019, S. 6). Häufig werden diese auch als Examen bezeichnet. Forma-

lisierte Prüfungsverfahren stellen in der Regel sicher, dass eine definierte Qualität erreicht 

wird (vgl. NUISSL 2003, S.18). Hochschulprüfungen beziehen sich auf die Studienziele und 

sollen feststellen, ob (zukünftige) Studierende in der Lage sein werden, Studienziele zu errei-

chen (Zulassungsprüfung/Eignungsverfahren), sie in der Lage sind, die Studienziele zu errei-

chen (Zwischenprüfungen) oder ob Studienziele erreicht worden sind (Abschlussprüfungen). 

Damit das Prüfungsverfahren standardisiert, transparent, verbindlich und überprüfbar ist, sind 

in der Regel Bestimmungen vorhanden über die Zulassungsvoraussetzungen zu einer solchen 

Prüfung und über den Ablauf der eigentlichen Prüfung. Solche Verfahrensbestimmungen sol-

len die Qualität sicherstellen und den Zertifizierungsprozess gegenüber Dritten legitimieren. 

Verordnungen halten fest, welche Institutionen und Personen prüfungsberechtigt sind und 

welche Gremien einzurichten sind (vgl. NUISSL 2003, S. 18).  

Auffällig ist, dass der Begriff des Prüfens aus Hochschulen nicht ‚herausoperiert‘ werden 

kann. Studierende und Dozierende sprechen in der Regel von Prüfungen, die sie durchzufüh-

ren oder zu absolvieren haben, ungeachtet, wie der Begriff jeweils in der Organisation defi-

niert ist. Und noch immer heißen die Ordnungen ‚Prüfungsordnungen‘, noch immer wird in 

den Gesetzen von ‚Prüfungen‘ und Prüfungsleistungen‘ gesprochen und den Hochschulen 

überlassen Genaueres zu definieren.  

Die Prüfung ist in Bildungsprogrammen also in der Regel ein Verfahren, bei dem Kenntnisse, 

Fertigkeiten oder (heute) Kompetenzen durch bestimmte Aufgaben (Fragen, zu lösende Prob-

 
8Dies stellt keine vollständige Liste aller an Hochschulen verwendeten Begriffe für ‚Prüfungen‘ dar und es ist 
eben auch unterschiedlich, ob unter dem jeweiligen Begriff nun eine benotete oder eine unbenotete Prüfung, eine 
Vorleistung oder Abschlussprüfung etc. zu verstehen ist. 
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lemstellungen, etc.) festgestellt werden sollen. Wobei die Feststellung der Leistung ein durch-

aus komplexer Vorgang sein kann, bei dem die Aufgabenentwicklung, die Prüfungsdurchfüh-

rung, die Bewertungskriterien, die Messung an sich, die Benotung und die Dokumentation je-

weils als eigenständige Themen untersucht werden können und teilweise auch werden. Dar-

über hinaus spielen viele weitere Themen bei Prüfungen eine Rolle wie Prüfungsregelungen 

und -gesetze, Rahmenbedingungen, Prüfungsangst, Fairness, Betrug usw. – die Liste ließe 

sich leicht erweitern.  

 

Die Geschichte der Hochschulen und Hochschulprüfungen hat Auswirkungen auf diese recht-

lich-normativen Rahmenbedingungen, auf die Funktionen, die Prüfungen einnehmen sowie 

die Prüfungspraxis (vgl. PRAHL 1995, S. 439). Die Entstehung der Hochschulprüfungen 

vollzog sich gemeinsam mit der Entwicklung des Hochschulsystems seit dem Mittelalter und 

unter bestimmten politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, wissenschaftlichen und gesell-

schaftlichen Einflüssen. In der heutigen Form des Prüfungswesens sind somit ‚historische 

Reste‘ zu finden. Daher wird die Geschichte der hochschulischen Prüfungen insbesondere un-

ter genannten Gesichtspunkten in den folgenden Kapiteln dargestellt. 

 

2.2 Geschichte der hochschulischen Prüfungen  

2.2.1 Die Ursprünge der hochschulischen Prüfungspraxis 

Die Universität als Organisationsform entstand um 1200 als Bildungsinstitution für einen be-

schränkten elitären Kreis (vgl. FRAENKEL-HAEBERLE 2014, S. 14 ff. sowie FISCH 2015, 

S. 9 f.).9 Erwähnenswert ist, dass bereits diese ersten Hochschulen rechtlich eigene Organisati-

onen mit einer autonomen Selbstverwaltung waren, die damit selbstständig akademische 

Grade verleihen konnten (vgl. SCHELSKY 1963, S. 14f. sowie FISCH 2015, S. 13f. und 

PRAHL 1976, S. 63).10 Die ‚Artes-Fakultät’ wurde für die allgemeinen Studien begründet 

und der ‚baccalaureus (artium)’ als eine Art Zwischenprüfung eingeführt. Es zählte am Ende 

des Studiums jedoch weniger der Abschluss als vielmehr das Können, denn Absolventen 

 
9Die ältesten Universitäten im rechtlichen Sinne sind die Universitäten Bologna um 1088 n. Chr. und Paris circa 
1150 n. Chr. Die Hochschule von Salerno blieb eine reine Medizinhochschule und wird deswegen in den ge-
schichtlichen Abrissen in der Regel nicht als erste Hochschule erwähnt, obwohl sie bereits 1057 gegründet wor-
den war. Eine offizielle Ordnung zur Regelung des Studiums wurde aber erst 1240 durch Friedrich II. erlassen 
(vgl. FRAENKEL-HAEBERLE 2014, S. 14 ff.). 
10Es gab neben dem kanonischen und dem römischen Recht damit einen dritten übernationalen Rechtskodex, auf 
dessen Grundlage sich die Institution Universität und die akademische Profession herausbilden konnten (vgl. 
PRAHL 1976, S. 63). 
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konnten auch ohne Examen Karriere machen beispielsweise als Notare, Sekretäre oder Staats-

beamte (vgl. KINTZINGER, 2007, S. 75).11 Der Abschluss selbst war eher ein Statuswechsel 

und bildete laut KVALE (1972, S. 158f.) auch ein Ritual zum Übergang. Diese Prüfungsritu-

ale schienen entsprechend herausfordernd gestaltet gewesen zu sein, so dass bei den haupt-

sächlich mündlich durchgeführten Prüfungen die Prüflinge schwören mussten, sich nicht an 

ihren Prüfern zu rächen (vgl. PRAHL 1995, S. 445f.).12  

Es zeigt sich, dass historisch gesehen Prüfungen schon lange Gegenstand heftiger Emotionen 

sind, so wird auch Prüfungsangst in der Literatur immer wieder thematisiert.13  

Mit einem Anstieg der Studierendenzahlen wurden weitere Titel und damit Prüfungen etab-

liert.14 Die Professoren übernahmen in der frühen Universität weit mehr Verantwortung für 

die Studierenden als heute, denn sie lebten von den Studiengebühren und zogen diese anhand 

einer Liste ein. Zum anderen waren sie für den Studienverlauf der Studierenden verantwort-

lich. Sie beurteilten, wann die Studierenden zur Abschlussprüfung zugelassen werden konnten 

und hatten damit auch ein gewisses Ansehen zu verlieren, wenn Studierende versagten (vgl. 

RÜEGG 1993, S. 149). Mit der Durchführung von Prüfungen konnte für die Hochschulleh-

renden also ein Reputationsverlust einhergehen.  

Der Wissenschaftsbegriff zu damaligen Zeiten war ein anderer als der heutige, der einen nicht 

mehr wegzudenkenden Bezug zur Forschung hat, so TREMP (2012, S. 15). Damals wurde der 

Begriff im Rahmen der Kultivierung von Wissen verwendet, also eines „anerkannten - und 

 
11Lediglich rund ein Viertel der etwa zehn- bis fünfzehntausend Studierenden in Europa erlangte einen akademi-
schen Grad (vgl. EULENBERG 1904 nach PRAHL 1976, S. 56).  
12KVALE bezieht sich hier auf den französischen Text von E. DÜRKHEIM: L`évolution pédagogique en 
France. Des origines à la renaissance. Paris: ACLAN, 1938, S. 166.  (vgl. KVAL, 1972, S.126) indem auf Robert 
de Sorbon referenziert wird, der Prüfungen Anfang des 13. Jahrhunderts mit dem jüngsten Gericht verglich: Der 
wesentliche Unterschied zwischen dem himmlischen und dem irdischen Gericht sei, dass die himmlischen Rich-
ter milder seien als die Richter des Examens. Auch ein Artikel der Wochenzeitung DIE ZEIT enthält eine Pas-
sage, die auf diese Prüfungspraxis hindeutet: „1501 erging eine Examensordnung in Heidelberg, in der den Kan-
didaten das Tragen langer Messer in Prüfungen untersagt wurde. 1452 mußten sich noch die Scholaren in Paris 
vor dem Magister auf den Boden setzen, damit "jeder Anlaß zur Überhebung von ihnen ferngehalten" werde..." 
(MÖLLER, 1968, o. S.) 
13Hier unter anderem: STENGEL, E. (1938). Prüfungsangst und Prüfungsneurose. Almanach der Psychoanalyse, 
13:164-193. sowie PRAHL, H.-W. (1979). Prüfungsangst. Symptome, Formen, Ursachen. Frankfurt a.M.: Fi-
scher Verlag. sowie KRÖNER, B., FRIEG, H., & NIEWENDIEK, U. (1982). Einsatz verschiedener Programme 
des Autogenen Trainings bei Prüfungsangst. In: Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie, 30(3), 
254–266. sowie HELMKE, A. (1983). Prüfungsangst: Ein Überblick über neuere theoretische Entwicklungen 
und empirische. In: Psychologische Rundschau, 34(4), 193–211. sowie LUKESCH, H. (1986). Diagnostizierbar-
keit von Prüfungsangst. In: Psychologie in Erziehung und Unterricht, 33. Jg., S. 126-132 (1986). 
14Mit dem Studium an einer der drei Hauptfakultäten wurde der ‚magister artium’ verliehen, was zunächst zu 
einer Lehrberechtigung führte. Als die Studierendenzahlen anstiegen, wurde zusätzlich für die Lehrbefähigung 
eine ‚licentia’ eingeführt. Nach einer weiteren Auswahl konnte mit der ‚promotio’ oder der ‚inceptio’ die Person 
in den Lehrkörper aufgenommen werden (vgl. FISCH 2015, S. 26f.). 
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insofern: gesicherten – Wissens“. Das Studieren war die „Aneignung und Durchdringung die-

ses Wissensbestandes“. Der Lehrende las die Inhalte vor, um sie darzustellen und zu erläu-

tern. Vertieft wurde dieses Wissen durch Diskussion (vgl. TREMP 2012, S. 15f.).  

Die Prüfungsformen veränderten sich im Lauf der Geschichte und es kamen praktische Prü-

fungsformen hinzu. Die Demonstration von Erlerntem kam in den Disziplinen dazu, die nun 

nicht nur rein kanonisiertes Wissen überlieferten, sondern experimentell forschten. Die Lehre 

enthielt in einigen Fächern vermehrt auch praktische Ausbildungselemente (beispielsweise in 

der Medizin) und so wurden auch die Prüfungen entsprechend angepasst (vgl. PRAHL 1995, 

S. 446). 

Professoren beanspruchten ihre Autorität aufgrund ihres Wissens und ihrer wissenschaftlichen 

Leistungen. Seit dem späten 15. Jhd. hatte sich der Professorentitel durchgesetzt (vgl. 

PRAHL1976, S. 69). Dieser verlieh im Mittelalter einen Rang und damit Autorität per Rolle. 

Der Professorenstand rückte so an den Adelsstatus heran (besonders unter Juristen), sodass 

dessen Angehörige sich einer hervorragenden gesellschaftlichen Stellung sicher sein konnten 

(vgl. KINTZINGER 2007, S. 70; RÜEGG 1993, S. 152f.; PRAHL,1976, S. 62). Damit ging 

Macht einher und ein gewisser Standesdünkel kam auf, der vonseiten der Kirche misstrauisch 

verfolgt und teilweise auch verurteilt wurde. Damit war ebenfalls verbunden, dass das eigene 

Fach gegenüber Kritikern verteidigt werden musste, um den eigenen Status zu erhalten (vgl. 

RÜEGG 1993, S. 152f.). Streit gab es damit auch zwischen verschiedenen Fachbereichen be-

züglich unterschiedlicher Unterrichtsauffassungen, unterschiedlicher inhaltlicher Auffassun-

gen und bestimmter organisatorischer Freiheiten (vgl. RÜEGG 1993, S. 151). Es ist davon 

auszugehen, dass sich damit einhergehend die unterschiedlichen Prüfungspraxen ebenso wei-

ter gefestigt haben und über weitere Einflüsse im Lauf der Zeit zu heutigen fachkulturellen 

Prägungen der Prüfungspraxis führten.   

Die Zuströme zu den Hochschulen bereits im frühen Mittelalter erklärt SCHELSKY (1963, 

S. 17) damit, dass insbesondere die jungen Menschen danach strebten, sich von ihren sozialen 

Beschränkungen zu befreien. Alle Scholare (Doktoranden) durften selbst lehren. Bereits 1279 

gab es Zulassungsprüfungen (Eignungsfeststellung zum Doktorratskollegium), was dem Dok-

tortitel zum Status eines Adelstitels verhalf. Die Legitimierung der akademischen Grade 

wurde noch durch ein aufwendiges und pompöses Zeremoniell15 unterstützt (vgl. PRAHL, 

 
15„Die Prüfung selbst bestand in einem punktuellen Rekapitulieren der vorgeschriebenen Bücher, an die sich die 
Vereidigung auf das Wohl der Universität und Ehrerbietung, Gehorsam und Achtung gegenüber Magistern an-
schloß. Innerhalb einer vorgeschriebenen Frist mußten die Kandidaten sodann der Determination genügen und 
eine Disputation zu einem selbstgewählten Thema halten. Bei den höheren Graden folgte dann die feierliche 
Inceptio, die zumeist in der Domkirche bzw. Kathedrale, später auch in der Universitätsaula stattfand und Got-
tesdienste sowie ein feierliches Zeremoniell, bei dem die Kandidaten ihren Prüfern und den übrigen Magistern 
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1976, S. 59ff. sowie FISCH 2015, S. 20f.). Die traditionelle Promotionsfeier sieht PRAHL 

(1976, S. 63) als ein Initiationsritus an, der den Standeswechsel bekundet. Die Prüfung für das 

Doktorat war mit hohen Kosten verbunden, so dass nur ein bestimmter Personenkreis dokto-

rieren konnte.  

Da die Prüfungspraxis keine geringe Einnahmequelle für die Professoren darstellte, führte 

dies im Laufe der Zeit zu einer unzuverlässigen Prüfungspraxis und zur Kommerzialisierung 

der Prüfungen (16. und 17. Jhd.). Teilweise ging das sogar mit kriminellen Handlungen (Kor-

ruption) aufseiten der Prüfenden einher. Durch Staatsprüfungen, beispielsweise bei Juristen 

und Ärzten, sollte dem entgegengewirkt werden (vgl. PRAHL 1976, S. 80). 

Hier wird deutlich, dass Hochschulprüfungen immer schon verschiedene Funktionen übernah-

men. So selektierten Eignungsprüfungen den Zugang zum Doktoratsstudium und damit zur 

Lehrbefähigung und die Doktoratsprüfungen waren vermehrt Initiationsriten zu einem höhe-

ren Stand in der Gesellschaft, die sich nicht jedermann leisten konnte. Dennoch sollte dies 

nicht dazu führen, dass Personen mit wichtigen gesellschaftlichen Funktionen (Ärzten und Ju-

risten) ohne das notwendige Know-how Abschlüsse erwerben konnten (und hier ist eben der 

Erwerb mit finanziellen Mitteln gemeint), obwohl es vorher traditionell durchaus üblich war, 

dass den Prüfenden Geschenke überreicht wurden und Doktoranden teure Feierlichkeiten fi-

nanzierten. Deutlich wird auch die gesellschaftliche Wende durch die Aufklärung, die viele 

soziale Veränderungen anstieß. 

Der Hinweis auf Ehrerbietung, Gehorsam und Achtung (vgl. Fußnote 13) gegenüber den Fa-

kultätsangehörigen weist darauf hin, dass eine Sozialisationsfunktion vermutet werden kann. 

Diese wird noch deutlicher, wenn die Einflüsse des chinesischen Prüfungswesens auf die eu-

ropäischen Universitäten des 17. und 18 Jhd. berücksichtigt werden.  

Philosophen und Staatstheoretiker nahmen im 17. und 18. Jhd. dieses Prüfungswesen der Chi-

nesen als Vorbild.16 Es ging im chinesischen Staatsbeamtensystem weniger darum, dass Ein-

zelpersonen Expertise erlangten, denn das machte Individuen unersetzbar. Die Beamten soll-

 
Geschenke überreichten, einschloß. Da bei den höheren Graden sich noch ein Doktorschmaus mit weiteren Ge-
schenken und Ausgaben anschloß, waren die Ausgaben für den Erwerb eines höheren Grades so hoch, daß sie 
nur von reicheren Bewerbern bestritten werden konnten. Dieser Mechanismus verstärkte die ohnehin vorhandene 
soziale Selektion der mittelalterlichen Universität noch beträchtlich. Mit der Graduierung war schließlich auch 
die Verleihung der Insignien und Würden verbunden (Doktorhut und -mantel, Ring, Schulterkragen usw.), die 
die Kandidaten auch äußerlich dem Adel gleichstellte und zudem symbolisieren sollte, daß der Inhaber als in die 
Mysterien der Wissenschaft eingeweiht zu gelten hatte." (PRAHL, 1976, S. 66) 
16Insbesondere die britische Kolonialmacht Großbritannien bildete 1852 eine Kommission zum Studium des chi-
nesischen Prüfungswesens und verwendete deren Ergebnisse (Northcote Trevelyan-Report) als Vorbild für Ver-
waltungsreformen (vgl. PRAHL 1976, S. 49).  
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ten vielmehr loyal sein. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, andere zu beaufsichtigen. Prüfun-

gen bestanden aus der Kenntnis von klassischen Texten sowie dem Nachweis musikalischer 

und literarischer Fähigkeiten als eine Art Kulturprüfung. Die Kenntnisse wurden benötigt, da-

mit sich die jeweiligen Personen im Beamtenstatus dem Rang entsprechend verhalten konnten 

(vgl. PRAHL 1976, S. 38ff.).  

 

2.2.2 Staatliche und wirtschaftliche Entwicklungen  

Allgemein gab es in Europa einen Trend hin zu einer ‚Bürokratisierung‘, der stark von Napo-

leons Verwaltungsreformen beeinflusst war. So führte auch Preußen nach seiner Niederlage 

gegen Frankreich verschiedene Reformen nach französischem Vorbild durch, so auch grund-

legende Reformen in der Bildung.  

Die Universitäten entwickelten sich hinsichtlich der Prüfungsfunktion zunehmend unter-

schiedlich. In Deutschland dienten die Abschlüsse eher einer Aristokratisierung des höheren 

Bildungswesens, und in Großbritannien wurden die Grade als Klassenattribute verliehen. Die 

französischen Universitäten bildeten mehr und mehr Staatsdiener aus (vgl. PRAHL 1976, 

S. 85). Der Staat hatte zunehmend Interesse an den Hochschulen, denn die Investition sollte 

sich lohnen. Daher wurde der Nachweis des Erlernten wichtiger. Leistung und Qualität sollten 

durch messbare Kriterien beurteilbar gemacht werden (vgl. HAMMERSTEIN 2007, S. 172). 

Im 19. Jhd. wurden die Universitäten also zunehmend zu Staatsanstalten. Es teilt sich hier die 

Universitätslandschaft zwischen den napoleonisch und den humboldtschen ausgerichteten 

Universitäten.17 Im 19. Jhd. gab es keine Pflichtveranstaltungen, sondern am Ende der Stu-

 
17Die napoleonisch ausgerichteten Universitäten richten die universitäre Ausbildung auf den gesellschaftlichen 
Nutzen aus, was eher einer auch heute wieder geforderten Befähigung für den Arbeitsmarkt entspricht. Für die 
humboldtsch ausgerichteten Universitäten war eine zweckfreie geistige Bildung an den Universitäten maßgeb-
lich, die junge Menschen unabhängig vom Beruf dazu befähigt, Probleme zu lösen und die Neugier an der Wis-
senschaft weckt. Eine Unterwerfung unter gesellschaftliche Bedürfnisse wurde abgelehnt. Die Universität sollte 
demnach möglichst unabhängig vom Staat sein und sich selbst verwalten. Der Staat hat die Aufgabe, diese Un-
abhängigkeit zu garantieren und war für die Berufung der Professoren zuständig (damit es keinen ‚ständisch-
kooperativen Zunftgeist’ gäbe, vgl. FRAENKEL-HAEBERLE 2014, S. 24ff.).  
Mit Humboldt trat die Einheit von Forschung und Lehre in den Mittelpunkt. Die Hochschulen sollten zu Orten 
der Wissensgenerierung und damit die Lehrenden, aber auch die Studierenden zu Forschern und Forscherinnen 
werden. Der Lehrende sollte damit vom Wissensvermittler zum Forschungsbegleiter werden. Die Verbindung 
von Forschung und Lehre war die Besonderheit und das Innovative der humboldtschen Idee. Allerdings ist dies 
ein Ideal, dass so vielleicht nirgends erreicht werden konnte. Doch der Lehrende ist nun an der Generierung des 
Inhalts, den er lehrt, beteiligt. Der Schwerpunkt wurde von einer Bildungseinrichtung zu einer Forschungsein-
richtung verlagert. Lehre und Forschung folgen aber unterschiedlichen Logiken und konkurrieren um Ressour-
cen (vgl. TREMP, 2012, S. 16f; WILDT, 2013, S.29).  
 



 20 

dienzeit eine Gesamtprüfung. Auf welchem Weg die Studierenden sich die notwendigen Fä-

higkeiten zum Bestehen dieser Prüfung angeeignet hatten, war nicht relevant (vgl. FRAEN-

KEL-HAEBERLE 2014, S. 24ff.).  

Das Studium wurde zunehmend zur Berufsvorbereitung, sodass 1816 das preußische Kultus-

ministerium gegen die ‚fabrikmäßige Abrichtung der jungen Leute in Brotfächern’ argumen-

tierte. Die berufsvorbereitende Funktion hatte auch einen Einfluss auf das Prüfungs- und Gra-

duierungswesen, denn die Staatsprüfungen wurden ausgeweitet: einerseits als Voraussetzung 

zu höheren Schul-, Verwaltungs- und Justizstellen, andererseits entsprechend der Nachfrage 

(vgl. PRAHL 1976, S. 98). Berufszugang und Qualifikationen wurden kontrollierbarer, so 

dass auch die berufliche Laufbahn kalkulierbarer wurde. Zugleich wurde die Trennung von 

Theorie und Praxis verstärkt. Die theoretische Ausbildung fand an den Universitäten statt, der 

Zugang zur Praxis aber wurde vom Staat geprüft, der am Ende der Ausbildung nochmals 

prüfte. Da ein Abschluss keine Garantie für eine Stelle war, hielt der Staat es sich offen, dieje-

nigen einzustellen, die auch extraqualifikatorische Elemente mitbrachten, wie beispielsweise 

politische Zuverlässigkeit, Ausrichtung auf Wert- und Verhaltensstrukturen der Verwaltung 

und Identifizierung mit Oberschichtnormen (vgl. PAUSLEN 1902, S. 433ff. sowie PRAHL 

1976, S. 98). 

Im Laufe des 19. Jhd. entstand ein akademischer Arbeitsmarkt. Die Berufe wurden immer 

spezialisierter, was auch in den Prüfungen zum Ausdruck kam. Nicht mehr der Genossen-

schaft, Zunft, Gilde oder dem Stand fühlte man sich zugehörig, sondern dem Beruf. Die In-

dustrie fragte mehr nach, sodass es zu einem raschen Wachstum technischer Fächer kam (vgl. 

PRAHL 1976, S. 99).  

Nach wie vor nahm auch das Bedürfnis nach sozialem Status weiterhin Einfluss auf die Prü-

fungspraxis. Neben den erwähnten politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen beein-

flusst ab den 19. Jhd. auch der Wandel der Wissenschaftsphilosophie hin zum Empirismus 

durch die experimentellen Wissenschaften die Hochschulprüfungen. So lagen ab der zweiten 

Hälfte des 19. Jhd. auch in Deutschland vermehrt Prüfungsformen im Trend, die eine Standar-

disierung und Messung erlauben (vgl. PRAHL 1995, S. 446). Auch eine neue Regelmäßigkeit 

von Prüfungen im Jahresrhythmus ist eine Neuerung dieser Zeit (vgl. PRAHL 1976, S. 

102ff.).  

Technische Hochschulen entstanden aus den Fachhochschulen (vormals ‚höhere Fachschu-

len’, die das Fachpersonal für die absolutistische Bürokratie und das Militär ausbildeten; vgl. 
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BOEHM 2007, S. 28) und das Diplom wurde eingeführt18. Mit der Differenzierung und Ex-

pansion des Hochschulwesens setzen sich vermehrt die Prüfungsformen durch, die eine Stan-

dardisierung und Formalisierung der Prüfungen erlauben, einerseits um vermehrt subjektive 

Einflüsse bei der Bewertung auszuschließen und andererseits, um Kapazitätsproblemen entge-

genzuwirken (vgl. PRAHL 1995, S. 446).  

In der frühen zweiten Hälfte des 20 Jhd. kam es zu einer quantitativen Expansion des Hoch-

schulwesens.19 Studentische Proteste in den 1970er Jahren führten zu einem veränderten poli-

tischen Klima und Veränderungen im Hochschulwesen.20 Unter anderem kam es zu einer 

Stärkung der akademischen Selbstverwaltung, der Einführung von Stimmrechten des wissen-

schaftlichen Nachwuchses und der Studierenden und zu Veränderungen von Studium und 

Lehre; so wurden institutionelle Beratungsangebote und didaktische Hilfen und Regelungen 

für den Besuch verpflichtender Lehrveranstaltungen geschaffen und die Dichte der Hoch-

schulprüfungen wurde größer (vgl. SCHÜTZ et. al., 1969).  

Mit der Bologna-Erklärung 1999 schließlich wurde der Europäische Hochschulraum (Euro-

pean Higher Education Area) ausgerufen.21 2006 wurde in Deutschland die Föderalismusre-

form22 eingeleitet. Die „Harmonisierung der Architektur der europäischen Hochschulbil-

dung“23 begann mit der Sorbonne-Erklärung und hat das definierte Ziel, die Europäische 

Union zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der 

Welt“24 zu machen. Laut der KULTUSMINISTERKONFERENZ (KMK25 1996) und der 

 
18Die Einführung des Diploms ersetzte am Anfang des 19. Jhd. den Baccalaureuse und sollte vor einer Inflation 
des Doktorats bewahren, der Magistergrad blieb in den philosophischen Fächern bestehen (vgl. BOEHM 2007, 
S. 40). Die Universitäten und Technischen Hochschulen befanden sich in Konkurrenz, jedoch war die Nachfrage 
nach technisch-naturwissenschaftlichem Personal aus der Industrie entsprechend hoch. Daher konnte politisch 
der Titel des Diplom-Ingenieurs durchgesetzt werden (vgl. PRAHL 1976, S. 97). 
19Die Angst vor einer ‘deutschen Bildungskatastrophe‘ und der gesellschaftliche Wille nach sozialer Gerechtig-
keit führte zum Ausbau der Hochschulen (Neugründungen, Fachhochschulen und personeller Ausbau). 
20Insbesondere übten die Studierenden Kritik an den Inhalten der Wissenschaft (Ordinarien-Universität), den 
wirtschaftlichen Interessen (Kapitalinteressen) und generell an der Organisation der Hochschulen. 
21Bologna ist politisch hochinteressant, denn obwohl es kein völkerrechtliches Abkommen ist und nicht demo-
kratisch legitimiert, sondern aufgrund von Expertenmeinungen beschlossen wurde, hat die Reform eine enorme 
Bindungswirkung. Es wurde zunächst eine Angleichung der Studienorganisation angestrebt, aber viele Länder 
nahmen den Prozess auch zum Anlass für eigene Reformen.  
22Die Politikverflechtung (gesetzlich angeordnete Zusammenarbeit von Bund und Ländern, im Gegensatz zu der 
freiwilligen Kooperation im kooperativen Föderalismus) sollte verringert werden. Der Sinn der Politikverflech-
tung war es, die Autonomie der Länder zu stärken, aber gleichzeitig die Interessen des Bundes im Blick zu be-
halten. Nun sollte dies wieder aufgelöst und 2007/08 das HRG wieder abgeschafft werden. Dieses Vorhaben ist 
jedoch bis 2020 nicht umgesetzt. Artikel 75 GG, der dem Bund das Recht verlieh, unter den Voraussetzungen 
des Artikels 72 GG Rahmenvorschriften für die Gesetzgebung der Länder zu erlassen, wurde aber gestrichen 
(vgl. FRAENKEL-HAEBERLE 2014, S. 43ff.). 
23Joint Declaration on Harmonisation of the Architecture of the European Higher Education System by the four 
Ministers in charge for France, Germany, Italy and the United Kingdom, Paris/Sorbonne 25.5.1998 
24Vergleiche hierzu auch http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_de.htm 
25Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 
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HOCHSCHULREKTORENKONFERENZ (HRK 1997) sind die identifizierten Probleme in 

Deutschland „die im Verhältnis zur Lebensarbeitszeit zu lange Ausbildungsdauer, die relativ 

hohe Anzahl der Studienabbrecher sowie die geringe Strukturierung der Studiengänge.“ Diese 

Probleme sollen unter andrem mit „überschaubaren Studien- und Prüfungsordnungen“, „kon-

tinuierlichen Leistungskontrollen als Orientierungshilfe für Studierende sowie zur Entlastung 

der punktuellen Prüfungen“ und „exakte Angabe (...) der zu erbringenden Leistungsnachweise 

und Teilprüfungen“ erreicht werden (HRK 1997). 

 

2.2.3 Perspektivenwechsel und Kompetenzorientierung  

Durch die Anforderungen, die durch den schnellen technologischen Wandel an Arbeitgeberin-

nen und Arbeitgeber herangetragen werden, haben sich auch die Lehrpläne gewandelt. Immer 

mehr finden sich Verweise auf übergeordnete Kompetenzen wie die Fähigkeit zum kritischen 

Denken, zum Lösen von Problemen und Kooperationsfähigkeit. Dieser Trend setze sich laut 

KLIEME (2004, S. 10) in den 1980er und 1990er Jahren durch. Die Lehrpläne sollen weniger 

von den fachspezifischen Inhalten her gedacht werden als von den Anforderungen der Le-

bens- und Arbeitswelt, so die Idee. Der tertiäre Sektor expandierte in den 1990er Jahren und 

wurde restrukturiert. Das führte in der Umsetzung zu neuen Herausforderungen wie größeren 

Kohorten, heterogeneren Studierendengruppen (unterschiedliche Voraussetzungen in Motiva-

tion und Fähigkeiten) und knappen Ressourcen an den Hochschulen. Trotz dieser Rahmenbe-

dingungen sollten die Studierenden ein tiefes Lernverständnis entwickeln können, was bedeu-

tet, dass die Aufgabe des Lehrenden auch nach den ‚Reformen‘ darin besteht, den Studieren-

den den Sinn aktivierender Lehrmethoden zu vermitteln, sie dabei zu unterstützen, den Ge-

genstand des jeweiligen Kurses zu erfassen, aber auch neue Ideen zu generieren, zu reflektie-

ren und Probleme zu lösen. Dabei sollten Studierende möglichst selbstständig entscheiden, 

wie sie zu diesem höheren Niveau des Verstehens kommen: "... teaching is precisely to pro-

vide that support." (BIGGS 2003, S. 9).  

Die Beschäftigungsfähigkeit zu erhöhen ist ein zentrales Ziel der europäischen Studienreform. 

Einem Mangel an Praxis- und Anwendungsbezug im Studium soll entgegengewirkt werden, 

indem Studierende das im Studium erworbene Wissen anwenden, reflektieren und weiterent-

wickeln. Die Orientierung an den Kompetenzen der Studierenden entspricht einem konstrukti-

vistischen Ansatz von Lehre und Lernen (vgl. SCHAPER 2012, S. 9). Der Perspektivenwech-

sel, der im ‚shift from teaching to learning‘ ausgedrückt wird, ist zwar nicht neu26, konnte 

 
26So verweist BERENDT (1998, S. 318) auf die Anfänge der Hochschuldidaktik in den 1960er Jahren. 



 23 

aber durch das Wirkungsvermögen der europäischen Studienreform stärker ins Bewusstsein 

der Hochschulakteure gerufen werden als zuvor. Die Hochschulrektorenkonferenz (HRK 

2013) spricht in ihren Empfehlungen zur ‚Neuorientierung von Lehre und Prüfungen’ davon, 

dass keine wissensreproduzierenden Formate in der Lehre im Vordergrund stehen sollen. Die 

„Anwendung von Wissen, seine Umsetzung in Handlungszusammenhängen sowie die Beur-

teilung und Reflexion von realitätsnahen Problemstellungen“ sollen im Vordergrund stehen 

und entsprechende Lehr- und Lernformate zum Einsatz kommen sowie passende Prüfungen 

(HRK 2013, S. 6). Der ‚shift from teaching to learning‘ wird hier explizit erwähnt und darauf 

hingewiesen, dass Kapazitäten wie auch didaktisch-methodische Randbedingungen von Nöten 

sind. Wessen Verantwortung dies ist, bleibt offen. Weiterhin wird ausdrücklich neben ausbil-

dungs- und handlungsbezogenen, auf die Integration identitäts- und persönlichkeitsbezogener 

Aspekte in Bildungsprozessen verwiesen und auf die Wichtigkeit der Formulierung von ge-

nauen und nachvollziehbaren Lernergebnissen (vgl. HRK 2013, S. 6). 

Die sogenannten ‚Bologna-Gegner’ postulieren, dass mit der Fokusverschiebung der Lehre 

auf die Bedürfnisse und Interessen der Studierenden eine Kundinnen- bzw. Kundenperspek-

tive eingenommen würde, die Lehrende zu Dienstleistenden degradiere. Dabei seien Studie-

rende doch Novizinnen und Novizen, die die Welt der Wissenschaft erkunden wollen und sol-

len. Der Grund, dass die Studierendenperspektive dermaßen im Trend läge, sei, dass die ur-

sprüngliche Bildungsidee der Universität nicht mehr verfolgt oder den Akteurinnen und Akt-

euren nicht mehr bekannt sei (vgl. MITTERAUER 2016, S. 19). Mit der ‚ursprünglichen Bil-

dungsidee’ ist gewöhnlich das humboldtsche Ideal der gemeinsamen Erforschung der Gegen-

stände durch Lehrende und Studierende gemeint. Dies beinhalte das Ausprobieren, Scheitern 

und Durchhalten emotional fordernder Studienprozesse. Das konfrontiere mit neuen, oft auch 

unlösbaren Situationen, das entwickele Fähigkeiten und auch Kreativität, mit Problemen um-

zugehen, sodass in hohem Maß Kompetenz entwickelt würde. 

Da die Praxis jedoch aufgrund der ‚Massenuniversität‘ diesem Ideal schon lange nicht mehr 

entsprechen würde, so ERPENBECK und SAUTER (2016, S. 51f.), solle der Schwerpunkt 

der Lehre und der Prüfungen auf Kompetenzerwerb liegen, was eines der zentralen Ziele der 

europäischen Studienreform ist (vgl. dazu Kapitel 3.4; FRAENKEL-HAEBERLE 2014, 

S. 338). Die umfassende Kritik am Bologna-Prozess in Deutschland (und anderen deutsch-

sprachigen Ländern) bezieht sich auf ‚Verschulung‘ und ‚Entakademisierung‘ des Hochschul-

wesens. Die neue Prüfungsdichte wird hier oftmals dieser ‚Verschulung‘ zu Last gelegt. Mit 

dem Schlagwort ‚Employability’ wurde die Debatte in der Hochschulwelt angeheizt. Dem As-

pekt wird ein vergleichsweiser hoher Stellenwert zugeschrieben, wie eine Befragung von 
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CROSIER et al. (2007) zeigt (vgl. dazu HRK 2014, S. 45f.). Gleichzeitig löst der Begriff kri-

tische Wertungen27 aus (vgl. SCHUBARTH und SPECK 2014, S. 7). Der Begriff ‚Employa-

bility‘ ist weitestgehend unklar geblieben28, dient oftmals als Aufhänger für eine Stellvertre-

terdebatte rund um andere Kontroversen29 (vgl. SCHUBARTH und SPECK 2014, S. 9f.) und 

beeinflusst eben auch die Diskussion um Kompetenzorientierung, was ebenfalls zu einem 

‚Reizwort‘ geworden ist. Eingeschlossen in diese Streitgespräche sind die hochschulischen 

Prüfungen am Rande. So wird argumentiert, die Prüfungen würden lediglich auf eine Berufs-

befähigung abzielen, die umfassende Bildung der Studierenden gehe dabei verloren. 

Weitere Ausführungen zu dem Streit ‚Bildung vs. Kompetenz‘ sind im Kapitel 3.2 der vorlie-

genden Arbeit zu finden.  

 

Die Auseinandersetzung mit der Geschichte des hochschulischen Prüfungswesens legt den 

Schluss nahe, dass Prüfungen untrennbar zur Hochschule gehören. Prüfungen sind maßgeb-

lich für die Verleihung akademischer Grade30 notwendig und diese sichern die Monopolstel-

lung der Hochschulen.  

Nicht zu jeder Zeit waren akademische Grade jedoch das Ziel aller Studierenden. Der Kompe-

tenzerwerb stand oftmals im Vordergrund, nicht der Abschluss. Jedoch gehört es zur Beson-

derheit der Hochschule, dass sie ihren Nachwuchs selbst rekrutiert und so der akademische 

Grad auch der Eintritt zur Lehrbefähigung wurde (vgl. PAULSEN 1902, S. 429). Es zeigt sich 

anhand der historischen Aufarbeitung des hochschlichen Prüfungswesens, das bei der Gestal-

tung von Prüfungen keineswegs nur didaktische Interessen im Vordergrund standen noch ste-

hen. Hochschulen befanden und befinden sich im Wettbewerb um Ressourcen und Legitima-

tion und müssen sich zwischen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen 

behaupten. So rücken im zeitlichen Verlauf immer wieder andere Funktionen von Prüfungen 

in den Vordergrund und führten zu einer Vielzahl an unterschiedlichen möglichen Prüfungs-

funktionen, die im nachfolgenden Kapitel näher erläutert werden. 

 

 
27„Bologna und Universität (i.S. Humboldts) sind Gegensätze“, „Bologna zielt auf konkrete Berufsvorberei-
tung“, „Berufsvorbereitung ist nicht Aufgabe einer Universität“, „Employability schafft die universitäre Bildung 
ab“, „Fachlogik und Arbeitsmarkt widersprechen sich“, „Theorie und Praxisbezüge sind unvereinbar“, „Bologna 
behindert kritisches Denken, fördert die Verschulung“ (SCHOBARTH, 2014, et al. S. 7) 
28„Employability meint nicht – wie mitunter unterstellt – die Determinierung der Hochschulbildung durch den 
Arbeitsmarkt, sondern vor allem die Thematisierung und Reflexion des Zusammenhangs von Hochschule und 
Arbeitsmarkt in einem wissenschaftsbasierten Studium.“ (SCHUBARTH und SPECK 2014, S. 9) 
29Wie z.B. um die Ausbildungsfunktion von Hochschulen und das seit den 1970er Jahren vernachlässigte Thema 
„Studium und Beruf“ (vgl. SCHUBARTH et al. 2014, S. 9) 
30Die Verleihung der akademischen Grade ist im deutschen Rechtsverständnis ein hoheitlicher Akt, der auf die 
Hochschulen übertragen wird. 
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2.3 Funktion von Prüfung in der Hochschule 

PRAHL (1976, S. 118f.) stellt dar, dass die Legitimation des Prüfungswesens zu unterschied-

lichen Zeitpunkten immer wieder hinterfragt wurde. Ein Rückgriff auf die Tradition als Legi-

timierungsgrund war für die mittelalterliche Universität nicht möglich, da frühere Bildungsin-

stitutionen kein Prüfungswesen aufwiesen, obwohl die akademischen Titel und Grade diesen 

Vorläufern entlehnt waren. Die Legitimation der Prüfung wurde nach und nach also mit wei-

teren Elementen verstärkt. Die Nähe zu den in der Gesellschaft tonangebenden Gruppen (Adel 

und Klerus) wurde durch Initiationsriten betont und so die Prüfungskultur als wichtiger Be-

standteil der Universität untermauert. Das Bildungswesen hatte damals noch nicht die Auf-

gabe, den individuellen Aufstieg anhand von Leistungen zu ermöglichen, sondern die Absol-

venten zu weihen. So wurden bestehende Strukturen verstärkt. Zum Ende des Mittelalters ver-

liehen Kaiser und Päpste selbst Grade, was wiederum die Prüfung in eine Legitimationskrise 

stürzte. Die Universitäten hatten aber bereits so viel Selbstständigkeit erlangt, dass die Prü-

fung nun durch Tradition legitimiert war. Dennoch war die Prüfung nicht Voraussetzung für 

bestimmte Ämter. Auch die Kommerzialisierung der Prüfung, die in Kapitel 2.2.2. beschrie-

ben wurde, verstärkte diese Legitimationskrise, sodass die Graduierung nur noch ein Zeremo-

niell war. Da die Landesherren aber ‚brauchbare Subjekte’ für staatliche Aufgaben benötigten, 

wurden staatliche Prüfungen eingeführt. Im 18. und 19. Jhd. sollten die bisher herrschenden 

Gesellschaftsgruppen zurückgedrängt werden. Das Leistungsprinzip verlieh der Prüfung 

neuen Sinn (vgl. PRAHL 1976, S. 119f.). Im Laufe der weiteren Geschichte wurden die Prü-

fungen multifunktionaler, trugen aber weiterhin ihre historisch geprägten Funktionen mit sich. 

So kommt es, dass sich eine Vielzahl an Prüfungsfunktionen bestimmen lassen.  

 

2.3.1 Initiation und Selektion  

PRAHL (1976, S. 121f. und 1995, S. 443 f.) identifizierte zwei Grundfunktionen von Prüfun-

gen, die historisch überdauert haben: Initiation und Selektion. Selektion wurde und wird vor-

genommen, um die knappen begehrten Positionen mit den besten Personen zu besetzen. Die 

Auslese auf diesem Weg erscheint problematisch, da diese Selektionspraxis unsicher ist. No-

ten, egal ob in der Schule oder im Studium, liefern unsichere Rückschlüsse auf die tatsächli-

che Leistung einer Person (vgl. SACHER; RADEMACHER 2009, S. 22). PRAHL (1976, S. 

121f.) geht davon aus, dass sich alle anderen Funktionen diesen beiden als Unterkategorien 

zuordnen lassen. Wie in Abbildung 1 zu sehen ist, bewegt sich die Prüfung für ihn zwischen 

diesen beiden Funktionen der Initiation und Selektion sowie dem Individuum und der Gesell-

schaft.  
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Abbildung 1: Initiation und Selektion (eigene Darstellung nach PRAHL 1976, S. 123) 
 

Zu beachten ist, das PRAHL (1976, S. 121f.) von einer Abschlussprüfung ausgeht: Die Prüfung 

widerfährt dem Studierenden als Individuum. Prüflinge haben die Möglichkeit, die eigenen Fä-

higkeiten an der Realität zu erproben, geraten aber auch in eine krisenhafte Situation. Je nach 

Sozialisation (Ich-Reifung) wird Prüfungsangst mehr oder weniger stark erlebt. Hier ist aber 

anzumerken, dass die Selektion innerhalb unterschiedlicher Schichten auch entsprechend ver-

zerrt ist. So waren nicht immer alle Schichten von dieser Selektion in Form von Prüfungen 
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betroffen. Erst im 19. Jhd. erfasste diese zunehmend auch die Mittel- und Oberschicht (vgl. 

SACHER; RADEMACHER 2009, S. 22).  

Die Prüfung stellt den Übergang vom Studierenden zum Arbeiter dar, was PRAHL als Zäsur 

ausweist. Dem Umfeld (Hochschule und Beschäftigungssystem) wird so die Qualifikation 

nachgewiesen. Die Prüfung steuert das studentische Lernen und trägt gleichzeitig auch zur 

Außendarstellung der Hochschule bei. Der akademische Grad bzw. die erreichten Noten sol-

len Auskunft über die Qualifikationen geben, schreiben der Absolventin bzw. dem Absolven-

ten Fachwissen zu und führen zu Sozialprestige. Der Titel gibt zudem Auskunft darüber, dass 

die Akademikerin bzw. der Akademiker in die ‚Mysterien der Wissenschaft’ eingeweiht ist. 

Die Aufnahme in die obere Mittelschicht erfolgt durch die Graduierung, was eine Bestätigung 

des Sozialstatus oder einen sozialen Aufstieg bedeute. So führt PRAHL (1976, S. 153ff.) wei-

ter aus, dies führe wiederum zur Stabilisierung gesellschaftlicher Herrschaft. Obwohl diese 

Quelle aus den 1970er Jahren stammt, kann sie dennoch für die aktuellen Ausführungen her-

angezogen werden, denn auch aktuelle Diskurse um die Prüfungsformen zeigen, dass die Prüfung 

als Selektion genutzt wird, aber keinesfalls alle Bevölkerungsgruppen gleich stark erfasst. Die PISA-

Studie zeigt für Deutschland, dass Kinder aus der Oberschicht eine fast fünffach höhere Chance haben, 

ein Gymnasium zu besuchen, als Kinder aus der Arbeiterschicht. Würden nur die Fähigkeiten vergli-

chen, wäre die Chance nur knapp dreimal so hoch (vgl. SACHER; RADEMACHER, 2009, S. 22). 
So konsterniert PRAHL (1976, S. 153ff.), da Akademikerinnen und Akademiker eine höhere 

Einkommens- und Beschäftigungssicherheit haben, würden sie zu den oberen Gesellschafts-

schichten gezählt. Einerseits solle Bildung allen Gesellschaftsschichten offenstehen und mit 

der Prüfung würde scheinbar sichergestellt, dass unabhängig von der sozialen Zugehörigkeit 

individuelle Leistung belohnt wird. Andererseits sei das Erreichen eines Hochschulabschlus-

ses nur über den formalisierten Bildungsweg möglich (vgl. PRAHL 1976, S. 153ff.).31  

Hier wird deutlich, welch starken Einfluss das Prüfungswesen durch die beiden Pole Initiation 

und Selektion auf das Individuum, aber auch auf die Gesellschaft haben. Die Herrschaft bzw. 

Macht ist für Prahl keine Funktion als vielmehr die natürliche Folge des Prüfungswesens, wie 

es in den 1970er Jahren Bestand hatte.  

HUBER (2007, S. 76ff.) weist darauf hin, dass die Herrschafts- und Sozialisationsfunktion 

der Hochschulprüfungen in den 1970er Jahren ein beliebtes Thema war. Seiner Ansicht nach 

konnten Aspekte des Prüfens an der Frage der Herrschaftsfunktion von Prüfungen sichtbar ge-

macht werden, die vormals als Sachzwänge eingeordnet wurden. Denn Prüfungen unterliegen 

 
31Auch wenn durch Projekte wie ‚Aufstieg durch Bildung: offene Hochschule‘ der Zugang zum Hochschulstu-
dium erleichtert werden soll, so stehen die Hochschulen doch noch vor einer Reihe von Herausforderungen was 
die Anerkennung und Anrechnung nicht hochschulischer Leistungen betrifft.  
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einer Fülle von Vorschriften, denen sich nicht nur die Prüflinge, sondern auch Prüfende unter-

werfen müssen. Die hierarchischen Ordnungen treten hierbei besonders zutage und verdeutli-

chen das Machtgefälle, das sich in den Regularien niederschlägt. Allerdings weist er auch da-

rauf hin, dass ein Festhalten an dem Bild der Prüfung als Herrschaftsausübung mit dem Zerti-

fikat als Lohn der Unterwerfung ein absichtsvolles Handeln der Prüfenden/Organisationen in 

diesem Sinne intendieren würde.  

 

2.3.2 Rekrutierende Funktion, studiensteuernde Funktion und Machtfunktion 

Anfang desselben Jahrzehnts beschreibt KVALE (1972, S.15) drei Hauptfunktionen von Prü-

fungen: die rekrutierende Funktion, die studiensteuernde Funktion und die Machtfunktion. 

Auf diese beziehen sich viele nachfolgende Autoren und differenzieren sie teilweise aus oder 

entwickeln sie weiter. Auch SCHEER und ZENZ (1973, S. 11ff.) schließen sich dieser 

Dreier-Unterteilung an:  

• Die Rekrutierung dient der Beschaffung von Nachwuchs und ist somit ein diagnostischer 

Vorgang;  

• Die Steuerung ist eine pädagogische Funktion und steuert das Verhalten der Studierenden, 

normiert aber ebenfalls stark durch Sanktionen;  

• Die Statusverleihung stellt den Zugang zur Ausübung einer Tätigkeit sicher und vergibt 

den Status als Akademikerin bzw. Akademiker. 

Auch PAULSEN (1902, S. 426) unterteilte bereits Anfang des 20. Jhd. Prüfungen an den Uni-

versitäten in drei Hauptarten. Zum einen verweist er auf ‚Schulprüfungen‘, die ein interner 

Vorgang seien. Diese würden aus dem Unterricht erwachsen und dazu dienen, dem Lehrer 

den Stand des Lernenden anzuzeigen und so könne dieser beurteilen, ob der ‚Schüler‘ auf eine 

höhere Stufe aufsteigen könne. Hier ließe sich die Rekrutierungsfunktion verorten. Gleichzei-

tig sei dies Antrieb für den Schüler „durch die Vorbereitung seine Kenntnisse zu befestigen, 

und Gelegenheit, seines Besitzes inne zu werden“ (PAULSEN 1902, S. 426). Die steuernde 

oder pädagogische Funktion der Prüfung wird hier angesprochen. Weiter beschreibt PAUL-

SEN (1902, S. 427) die zweite Prüfungsart als ‚Staats- oder Amtsprüfung‘, die dem Zweck 

dient, Bewerber für Ämter bzw. bestimmte Berufe auszuwählen. Diese Prüfungen würden da-

her von ‚Examinatoren‘ nach „einer amtlich festgestellten Norm abgehalten“ (PAULSEN 

1902, S. 426f.). Hier zeigt sich die Funktion der Statusverleihung, die den Zugang zur Aus-

übung einer Tätigkeit sichert bzw. die Bewerber durch die Verleihung von Noten ‚klassiert‘. 

Allerdings ist bei KVALE (1972) kein Hinweis auf den früheren Autor zu finden. 
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FLECHSIG (1976, S. 305ff.) wiederum identifiziert insgesamt elf Funktionen von Prüfungen, 

die er den drei Hauptfunktionen nach KVALE (1972) zuordnet. 

REIS und RUSCHIN (2008a, S. 47) lehnen sich an die Unterteilung von FELCHSIG (1976) 

an, stellen aber nur zehn Funktionen von Prüfungen dar. Beide Systematisierungen sind in Ab-

bildung 2 vergleichend dargestellt. Begriffliche Veränderungen bei REIS und RUSCHIN 

(2008a, S. 47) sind farblich hervorgehoben. 

 

 
Abbildung 2: Prüfungsfunktionen (eigene Darstellung in Anlehnung an FLECHSIG 1976, S. 205ff.; REIS und RUSCHIN 

2008a, S. 47) 
 

Was bei FLECHSIG (1976, S. 305ff.) die Rekrutierungsfunktion ist, wurde bei REIS und RU-

SCHIN (2008a, S. 47f.) in Linearisierung umbenannt. Die Prüfung hat laut ihnen eine Selekti-

ons- und Allokationsfunktion. Die Lernenden werden im Vergleich zu ihrer Kohorte einge-

ordnet (Platzierung). Es findet allenfalls eine Auslese statt. Kompetenzen werden für externe 

Parteien ausgewiesen. REIS und RUSCHIN (2008a) ordnen summative Prüfungen insbeson-

dere der Selektions- und Allokationsfunktion zu. 

Die Funktion der Systemoperation liegt in der Didaktik, denn die Prüfung strukturiert das 

Lehren und Lernen, gibt eine Rückmeldung über Lehr- und Lernerfolg, motiviert die Studie-

renden zum Lernen und kann ein Diagnoseinstrument sein (vgl. REEVES (2006, S. 301). 

Prüfungen werden laut REIS und RUSCHIN (2008a, S.47) als das Ziel oder der Zielpunkt des 

Lernens verstanden als eine lineare Sichtweise. Logisch folgt daraus der Einsatz von summa-

tiven Prüfungsformen. Die rechtliche Prüfungsarchitektur ist von diesem Bild geprägt, so dass 

formative Prüfungsformen dem ‚weichen sekundären Bereich’ zugeordnet werden. 

Obwohl in der Literatur verschiedene Definitionen für ‚summative’ Prüfungen vorliegen, 

scheint der kleinste gemeinsame Nenner für summative Prüfungen zu sein, dass diese am 
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Ende eines (Teil-)Lernprozesses stattfinden und abschließend/bilanzierend eine Leistung be-

werten. Sie sind daher in der Regel benotet (mit einer Ziffernnote oder auch bestanden/nicht 

bestanden). Die Note hat die Funktion, die Leistung nach außen sichtbar zu machen. In der 

Evaluation wird ein solcher Zweck als Rechenschaftslegung bezeichnet und das scheint auch 

hier eine passende Wortwahl. An manchen Hochschulen werden die Prüfungen als summa-

tive’ bezeichnet, deren Beurteilung (Note) in das Gesamtergebnis des Studiums einfliessen. 

Formative Prüfungen hingegen finden lern- bzw. lehrbegleitend statt und dienen eher dem 

Feedback und der Weiterentwicklung. Häufig wird hier als Abgrenzungsmerkmal die Nicht-

Benotung genannt (vgl. YORKE 2003, S. 478). In der Evaluation wäre die der Zweck der 

Verbesserung.   

TREMP und REUSSER (2007, S. 7f.) weisen darauf hin, dass neben formativer und summati-

ver Beurteilung (Assessments) eine dritte Form die diagnostische Beurteilung ist (vgl. auch 

oben im Text ‘Rekrutierungsfunktion’). 

Formative Prüfungen sind häufig auch bezeichnet mit ‚Assessments for learning‘ und fördern 

laut der Selbstbestimmungstheorie nach RYAN und DECI (1993, S. 56 f.) die Lernmotivation 

der Studierenden mehr als summative Prüfungen. Das Kompetenzerleben (feeling of compe-

tence), das Autonomiegefühl (sense of autonomy) und die soziale Eingebundenheit (related-

ness) werden durch formative Prüfungen angesprochen (vgl. REINMANN 2007, S. 17; 

RUST, 2002, S. 150). Summatives Prüfen hingegen auch als ‚assessment of learning‘ be-

zeichnet, sind motivationspsychologisch eine Barriere: 
„Diese Befunde legen den Schluß nahe, daß benotete Leistungsprüfungen in der Schule, als 
die am weitesten verbreiteten Mittel zur Kontrolle der Lernmotivation, ‚Schüsse in den Ofen’ 
sind. Sie rufen nicht nur negative affektive Reaktionen hervor, sondern bewirken darüber hin-
aus auch ein qualitativ schlechteres Lernverhalten.“ (RYAN und DECI 1993, S. 235) 

Lehrende übernehmen nicht selbstverständlich die Verantwortung für die Veränderung der 

Wissensstrukturen bei den Lernenden. Der Prozess vom unwissenden zum wissenden Lerner 

funktioniert über das Verstehen des Lehr-Lern-Stoffes. In der Prüfung wird abgebildet, ob das 

Verstehen funktioniert hat. Die Funktion der Linearisierung kommt hier deutlich hervor: Der 

Lernende wird linear eingeordnet als ‚Wissender’ oder ‚Unwissender’. Das Verstehen der 

Studierenden wird als Erfolg der Hochschule gesehen, das Nicht-Verstehen als Misserfolg des 

Lernenden. Die Hochschule selektiert diese unwissenden Lerner aus, um die Umwelt/Gesell-

schaft zu schützen. Die Prüfung ist ein quasi-wissenschaftliches Experiment – und eine didak-

tische Einflussnahme auf den Lernenden würde das Ergebnis (objektive Lernleistung) verzer-

ren (vgl. REIS und RUSCHIN 2008a, S. 48). Die Modularisierung und Kompetenzmessung 

zwingen nun die Hochschulen dazu, sich an den eigenen Zielen zu messen. Selektionsent-

scheidungen fallen vermehrt auf die Hochschule selbst zurück, wenn andere Hochschulen in 
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vergleichbaren Situationen bessere Absolventinnen und Absolventen hervorbringen oder we-

niger Abbruchzahlen haben. Es darf aber weder nur um Selektion und Leistung gehen, noch 

nur um didaktische Funktion von Prüfung (REIS und RUSCHIN 2008a, S. 52f.). 

ARNOLD und ERPENBECK (2016, S. 13) postulieren, dass es Schulverwaltungen (und 

Hochschulverwaltungen) scheinbar wichtiger sei, schulisches und universitäres Lernen und 

die Inhaltsvermittlung exakt zu belegen, als sich mit den Problemen der Kompetenzmessung 

zu befassen. BÜLOW-SCHRAMM (1994, S. 4) spricht von einer ‚Verrechtlichung von Prü-

fungen’ in den 1970er und 1980er Jahren, die mit vielen Neugründungen von Hochschulen 

und Studiengängen einherging und ihrer Ansicht nach einem engen Zusammenhang mit der 

Selektionsfunktion von Prüfungen hat.  

Der Zweck der Prüfung wird in den Prüfungsordnungen, Richtlinien und anderen amtlichen 

Bestimmungen festgelegt (vgl. KVALE 1972, S. 15). Da Faktenwissen viel leichter messbar 

ist als abstrakte Theorien, steht dies in den Prüfungen auch entsprechend im Vordergrund 

(vgl. KVALE 1972, S. 71f.). Idealerweise würde die Prüfungs(an)ordnung nach dem Prinzip 

der didaktischen Kohärenz32 in der Phase der Studiengangplanung gemeinsam mit allen Leh-

renden festgelegt, so dass sich verschiedene Prüfungsformen auch in ihrer Funktion im Ge-

samtstudiengang ergänzen. Doch in der Realität werden Prüfungsordnungen oftmals von Gre-

mien wie Fakultätsräten oder fakultären Prüfungsgremien genehmigt, die nicht unbedingt Ein-

blick in die didaktischen Zusammenhänge haben und die nach formalen und rechtlichen Kri-

terien Prüfungen bestimmen. Ungeachtet dessen wird der scheinbaren Objektivität und 

Gleichbehandlung durch schriftliche Prüfungen bei der Genehmigung von Prüfungsordnun-

gen Vorrang gewährt. 

 

2.3.3 Prognostische Funktion 

Die Ziffernzensuren vereinfachen den bürokratischen Umgang erheblich. Es ist dabei weniger 

wichtig, was die Ziffer aussagt, als vielmehr, dass es eine Quantifizierung gibt, die in ein Sys-

tem eingetragen werden könne, so KVALE (1972, S. 140). 

Schon 1954 beschreibt GIFORD (nach KVALE 1972, S. 18f.), dass vier psychometrische Re-

geln in der Leistungsbeurteilung die Fehlerquellen minimieren sollen: Beurteilungskriterien, 

Gewichtung, Beurteilungsmaßstäbe und die Schulung der Beurteiler. Bewertungen erfolgen 

aber häufig nach den eigenen Lehrmeinungen (welcher Schule gehört der Lehrende an) oder 

 
32Kohärente Ausrichtung von Prüfung und Lehr-Lern-Settings auf Lernergebnisse im Sinne des Constructive A-
lignment. 
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auch an den Vorlieben des Lehrenden (Faktenwissen versus Originalität). Ein anderer Lehren-

der würde die Prüfung höchstwahrscheinlich ganz anders bewerten, da auch Form und Inhalt 

unterschiedlich gewichtet werden. Prüfungsformen, die gut in Zahlen bewertbar sind, würden 

bevorzugt, so KVALE (1972, S. 28), gegenüber denjenigen, die nur schwer messbar seien. So  

würde nach außen eine objektive Welt und objektive Methoden postuliert, die die Prüfungs-

praxis vor der Wissenschaft abschirmen. Hermeneutische Verfahren würden als unwissen-

schaftlich gelten und ein mechanistisches Menschenbild vorherrschen (vgl. KVALE 1972, 

S. 40f.). In der positivistischen Sozialwissenschaft sei die Methodenlehre von besonderer Be-

deutung. Die Anforderungen, die an Methoden (intersubjektive Nachvollziehbarkeit, Wieder-

holbarkeit von Beobachtungen etc.) gestellt würden, scheinen bei Prüfungen von Studieren-

den nicht relevant zu sein (vgl. KVALE 1972, S. 31). Benotungssysteme und strenge Regeln 

täuschten oftmals Objektivität vor, die nicht vorhanden sei. Dabei sollten die Prüfungen doch 

umso sicherer gegen äußere Einflüsse sein, je bedeutsamer sie für das weitere Leben des Prüf-

lings sind (vgl. KVALE 1972, S. 33). Die prognostische Validität von Prüfungen stand somit 

bereits 1972 infrage (vgl. KVALE 1972, S. 56). 

Generell kommt auch heute die Forschung eher zu vagen Ergebnissen, was die prognostische 

Validität von Prüfungen anbetrifft. Sie wurde in vielen Studien als sehr gering eingestuft, da 

festgestellte Korrelationen ebenfalls mit einer allgemeinen Fähigkeit der geprüften Personen 

zusammenhängen könnte, Prüfungen gut meistern zu können (MÖLLERS 1995, S. 39). 

Die Reliabilität wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie beispielsweise Ängstlichkeit der 

Prüferin bzw. des Prüfers, deren Befindlichkeit, Haltung und Einstellung. So liegt die Reliabi-

lität von schriftlichen Prüfungen noch bei 80 bis 95, von schriftlichen Arbeiten bei 50 bis 80 

und bei mündlichen Prüfungen unter 50 (vgl. KVALE 1972, S. 26). Es liegt daher nahe, dass 

die Prüfung weitere Funktionen verfolgt, als nur die Leistung eines Lernenden zu einem be-

stimmten Zeitpunkt zu bestimmen. PRAHL (1976, S. 175) identifizierte neben der ‚offiziel-

len’ Funktion von Prüfungen latente Prüfungsnormen: die Unterordnung unter die Autorität 

des Prüfenden, Loyalität gegenüber dem Lehrenden und dessen Lehrmeinung sowie die Ak-

zeptanz des Wissenschaftsbegriffes des jeweiligen Faches.  

Auch für ERPENBECK und SAUTER (2016, S. 4) ist es nicht erstaunlich, dass in Klausuren, 

Examen, Abiturprüfungen und weiteren Prüfungen die exakte Messung höher bewertet wird 

als Kompetenzentwicklung, Selbstorganisation, Kreativität und Fantasie. Die Merkfähigkeit 

ist einfacher zu messen und damit einfacher zu zensieren. Diese Zensuren lassen sich bundes-

weit und sogar länderübergreifen vergleichen, auch wenn sie völlig unterschiedliche Aussage-

kraft haben. Der Erfolg der Lehrenden wird damit scheinbar ebenso bewiesen wie der Erfolg 
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des Bildungssystems. Das wiederum legitimierte die Prüfung nach außen und verschleierte 

die latenten Prüfungsfunktionen. STÄDTLER (2010, S. 39) unterstreicht, dass die Schule 

zwar enorme Ansprüche an die Schülerinnen und Schüler stelle, gleichzeitig aber akzeptiere, 

dass Wissen für Prüfungen kurzfristig reproduziert würde, welches nach kurzer Zeit wieder 

vergessen sei (‚Bulimie-Lernen‘).  
„Der Lehrstoff wird hastig und schlecht gekaut hinuntergeschlungen und für die Prüfungen 
weitgehend unverdaut erbrochen." (STÄDTLER 2010, S. 39) 

Die Schülerinnen und Schüler werden entweder ‚durchgeschleift’ oder ‚rausgeprüft’. Beides 

sei keine gute Lösung im Sinne kompetenter Absolventinnen und Absolventen, so STÄDT-

LER (2010, S. 443). Und dies scheint für die Hochschulen nicht anders, denn die Bevorzu-

gung von Fach- und Sachwissen mache es schwierig, Strukturen für die Entwicklung von 

Kompetenzen zu schaffen, so ERPENBECK und SAUTER (2016, S. 3). 

Es zähle hier, wie sehr Lernende sich dem Bildungssystem gefügt haben und sich anpassen 

können, um gute Zensuren zu erlangen. Untersuchungen von Notenentwicklungen und Grup-

peninterviews mit Prüfenden ergaben, dass Noten immer besser werden (dies geht einher mit 

dem Trend zur Verbesserung der Abiturnoten). Eine Haupterkenntnis ist laut GRÖTZINGER 

und MÜLLER-BENEDICT (2017, S. 416 ff.), dass Noten nichts aussagen, weil das festge-

legte Niveau von Hochschule zu Hochschule völlig unterschiedlich sei. 

Die Ausführungen von PRAHL (1976) und KVALE (1972) sind rund 50 Jahre alt, werden 

aber durch Aussagen in aktuellen Publikationen gestützt. Die Funktionen der Prüfungen sind 

in den Hochschulen häufig noch unklar, selten in Prüfungsordnungen transparent kommuni-

ziert und Lehrenden (insbesondere dem Mittelbau, der oftmals Prüfungen in Vertretung 

durchführt, aber häufig auch den Prüfungsverantwortlichen selbst) nicht bewusst. Mit der eu-

ropäischen Studienreform rückte die Kompetenzorientierung mehr in den Mittelpunkt, sodass 

auch aktuell häufiger über die Sinnhaftigkeit von Prüfungen diskutiert wird.  

REIS und RUSCHIN (2008b, S.20f.) weisen darauf hin, dass die Umsetzung kompetenzorien-

tierter Prüfungsformate eine hohe Komplexität mit sich bringe. Die Linearisierungs- und Rek-

rutierungsfunktion von Prüfungen stünden traditionell immer noch im Vordergrund und eine 

Änderung zugunsten einer rein didaktisch wünschenswerten Sichtweise sei unrealistisch. 

Messtheorien für kompetenzorientierte Prüfungsformate seien auch noch nicht ausgereift und 

es fehle an Umsetzungsbeispielen. Der Fokus des aktuellen Prüfungswesens liege auf objekti-

ven Bewertungskriterien, die bei formativen und kompetenzorientierten Formaten mit eher di-

daktischer Funktion schwer herzustellen seien. Hier wäre eine Veränderung der Prüfungskul-

tur und des Prüfungswesens notwendig. Es könne aber auch passieren, dass der Abgrenzungs-

druck sich noch erhöht und objektive Messkriterien noch stärker bevorzugt werden.  
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2.3.4 Wirtschaftsinteressen 

Das Prüfungswesen unterstützt laut KVALE (1972, S. 183) den Kapitalismus. Noten werden 

in der Wirtschaft eingesetzt, um den Marktpreis einer Person zu ermitteln. Wie Produkte nach 

ihrer Güteklasse verglichen und mit einem bestimmten Preis ausgewiesen werden, so würden 

Menschen mit Noten ausgewiesen. Je nachdem, von wem dieser ‚Gütestempel’ kommt, weiß 

der Arbeitgeber um die Qualität des Absolventen und kann seine Gehaltsklasse bestimmen 

(vgl. KVALE 1972, S. 142). Mit der Bologna-Reform sind ebenfalls klare wirtschaftliche In-

teressen der europäischen Staaten verbunden. 
„Die Ministerinnen und Minister würdigen die Beschlüsse des Europäischen Rats in Lissabon 
(2000) und Barcelona (2002), die darauf zielen, Europa ‚zum wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten Wirtschaftsraum zu machen, einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes 
Wachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt 
zu erzielen’, und die darüber hinaus weitere Maßnahmen und eine engere Zusammenarbeit im 
Rahmen des Bologna-Prozesses fordern.“ (KONFERENZ DER EUROPÄISCHEN HOCH-
SCHULMINISTERINNEN UND -MINISTER 2003, S. 2) 

Auch heute liegen also widersprüchliche Interessen vor, nämlich einerseits wirtschaftliche 

und somit staatliche Interessen; denn auch das Anliegen, ‚bildungsfernere’ Schichten mit der 

Öffnung der Hochschulen zu erreichen, dient letztlich dem Ziel, die Wirtschaftskraft des Lan-

des zu steigern; andererseits das Interesse einer Gesellschaftsschicht, ihren Status zu erhalten, 

was einer zu starken Öffnung der Hochschulen für die Massen widerspricht. Zudem hat diese 

Abgrenzung nach unten auch den Effekt, dass die Akademikerelite den gesellschaftlich-staat-

lichen Erwartungen entsprechen kann und ebenfalls den wirtschaftlichen Interessen dient.  

 

Aus Sicht der Hochschule, die aus den Studierenden eigenes wissenschaftliches Personal re-

krutiert, dient die Prüfung der Selektion und Rekrutierung sowie bei der Abschlussprüfung 

insbesondere der Prognose für zukünftige wissenschaftliche Leistungen. Aus Sicht der Studie-

renden haben Prüfungen vornehmlich eine didaktische studiensteuernde Funktion. Doch dane-

ben hat die Prüfung bzw. der damit einhergehende Abschluss ab einer gewissen Stufe (Mas-

ter/Doktorat) auch eine Initiationswirkung. In der Wirtschaft fehlt für eine ausgeschriebene 

Stelle die direkte Eignungs- oder Kompetenzprüfung bzw. kann in sogenannten Job-Assess-

ments nicht so umfangreich ausfallen, so dass die hochschulische Prüfung bzw. vielmehr der 

damit einhergehende akademische Grad eine gewissen Eingangshürde darstellt (Rekrutie-

rende Funktion). Damit geht wiederum eine Statuszuweisung (Machtfunktion) einher. Es 

kann somit nicht davon ausgegangen werden, dass sich bestimmte Funktionen überholt haben. 

Gleichwohl sind die Prüfungsfunktionen in den Rahmenwerken (Prüfungsordnungen etc.) 

nicht dokumentiert.   
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2.4 Ebenen im Prüfungswesen 

Nach PRAHL (1995) wirken in Prüfungswesen unterschiedliche Ebenen zusammen und auf-

einander ein (historische Rahmenbedingungen, Rahmenregelungen, Zertifikatssysteme, Prü-

fungssysteme33, Studiensysteme und Prüfungssituation).  

Die historischen Bedingungen sind insofern relevant, als dass sich ‚historische Reste’ auch 

heute noch in Hochschulprüfungen wiederfinden, wie Rituale und Bezeichnungen (siehe 

hierzu auch Kapitel 2.2), obwohl sich die Funktionen und Formen von Prüfungen im Laufe 

der Zeit durch gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und wissenschaftliche Entwicklun-

gen verändert haben (vgl. PRAHL 1995, S. 439; siehe hierzu auch Kapitel 2.3).  

PRAHL (1995, S. 439f.) identifiziert die gegenwärtigen Rahmenbedingungen als wichtige 

Ebene von Prüfungswesen, die auf allen Ebenen wirken. Als heute relevant ist hier insbeson-

dere die europäische Studienreform zu nennen. Die von PRAHL (1995, S. 439) angespro-

chene Verrechtlichung, Standardisierung und Formalisierung, die mit der Expansion des Bil-

dungswesens einherging, wird mit der Einführung von Creditpoints34, Akkreditierungsver-

pflichtungen und europaweiter einheitlicher Abschlüsse (Bachelor/Master) verfestigt (siehe 

hierzu auch Kapitel 2.2.3).  

Die Rahmenregelungen sind eine weitere Ebene, die Einfluss auf das Prüfungswesen hat. 

Auch diese sind historisch gewachsen. Maßgebend sind in der heutigen Zeit neben dem Hoch-

schulrahmengesetz die Hochschulgesetze der Länder, die unter anderem festlegen, in wel-

chem Rahmen die Hochschulen weitere Ordnungen zu Prüfungen erlassen sollen und was 

diese zu regeln haben. Auf die hochschulischen Ordnungen haben aber auch Gerichtsurteile, 

das Beamten- und Disziplinarrecht, Empfehlungen oder Musterordnungen überregionaler 

Kommissionen oder interministerielle Abmachungen Einfluss. So werden verfügbare Spiel-

räume weiter eingeschränkt (vgl. PRAHL 1995, S. 440). In der Gegenwart kann hier die Mo-

dularisierung mit der Einführung sogenannter Modulprüfungen genannt werden sowie zahlrei-

che Empfehlungen zum kompetenzorientierten Prüfen.  

Die Rahmenregelungen sind maßgeblich für das System der Zertifikate, da hier Äquivalenzen 

unterschiedlicher Abschlüsse und die Anrechnung von Vorleistungen geregelt werden, sowie 

der Gültigkeitsbereich der Zertifikate (Abschlüsse). Laut PRAHL (1995, S. 440) drücken sich 

im Zertifikatssystem insbesondere auch die jeweiligen Entwicklungen der Berufsstruktur aus 

 
33Hier wird der Begriff ‘Prüfungssystem’ anstelle von ‘Prüfungswesen’ verwendet, da PRAHL diesen Begriff 
benutzt. 
34Credit-Points nach dem European Credit Transfer and Accumulation System 
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(Spezialisierungen, neue Fächerkombinationen). Zertifikate haben hauptsächlich die Funk-

tion, Studiengänge, Fächer, Hochschultypen und –Abschlüsse voneinander abzugrenzen. Das 

System der Zertifikate und die Regelungsrahmen determiniert das Prüfungswesen, da es 

schließlich der Ausstellung von Zertifikaten dient. 

Außerdem selektiert das System der Prüfungen, da durch Prüfungen nur erfolgreiche Studie-

rende zu weiteren Bildungsstufen bzw. Berufen zugelassen werden (vgl. PRAHL 1995, 

S. 441). Laut PRAHL (1995, S. 441) steuern „manifeste Normen (Rahmenregelungen, Prü-

fungsordnungen, Studienordnungen, Studienpläne, Durchführungsbestimmungen) sowie la-

tente Normen (‚geheimer Lehrplan’, vorherrschende Sozialisationsmuster, örtliche oder fach-

liche Besonderheiten)“ das Prüfungssystem. Zudem zeigen sich in Prüfungen die jeweiligen 

Arbeitsformen, Konsens oder Dissens über Inhalte, Methoden und übliche Arbeitsformen der 

jeweiligen Disziplin. Die Anerkennung der Unterschiedlichkeit der Disziplinen führt zur An-

erkennung unterschiedlicher Typen von Prüfungssystemen. 

Die Studiensysteme und Prüfungssysteme stehen in enger Wechselwirkung zueinander. In den 

Studiensystemen werden die Besonderheiten der Lehre und des Lernens und die disziplinären 

Eigenarten deutlich. Sie schlagen sich in formalen (Studienordnungen und –plänen) und 

nicht-formalen Regelungen (Anforderungen des Faches, Arbeitsmöglichkeiten, Lehrangebot, 

Personalstruktur) nieder. Probleme, Methoden und Arbeitsformen, die sich nicht in die festge-

legten Anforderungen und Leistungssituationen der Prüfungsbestimmungen einordnen lassen, 

werden für die Studierenden irrelevant, da die Prüfungen stark das Studierverhalten beeinflus-

sen (vgl. PRAHL 1995, S. 441).  

Die Prüfungssituation selbst ist beeinflusst von den genannten Ebenen, jedoch insbesondere 

von Situationsfaktoren (wie der Raumbeschaffenheit), biografisch-sozialisatorische Elemente 

der Prüflinge (wie Strategien der Angstbewältigung und Vorerfahrungen mit Prüfungen) und 

der Prüfer (wie Erfahrungen mit Prüflingen und Konkurrenz mit anderen Lehrenden), Interak-

tions- und Kommunikationsproblemen (wie wechselseitige Rollenfixierungen, Projektionen 

und Aversionen) und weiteren intervenierenden Variablen (wie Vertrautheit mit Prüfungspro-

zeduren und Relevanz der Bewertungen). Prüfungssituationen gestalten sich demnach jeweils 

verschieden und werden entsprechend auch subjektiv unterschiedlich erlebt (vgl. PRAHL 

1995, S. 442).  
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2.5 Die Prüfung als Dreh- und Angelpunkt studentischen Lernens 

Prüfungen sind aus Hochschulen nicht wegzudenken. Sie sind ein traditioneller (vgl. TREMP 

und EUGSTER 2006, S. 163) und darüber hinaus auch ein zentraler Bestandteil von Bil-

dungsgängen. Bereits 1971 unterstellt SADER (1971, S. 3) der Prüfung studiensteuernde Wir-

kung. Er unterscheidet zwischen denjenigen Studierenden, die im günstigeren Fall nur einen 

kleinen Teil ihrer Studienzeit für die Vorbereitung auf das Examen aufwenden, und denjeni-

gen, die das ganze Studium auf das Bestehen der Prüfung ausrichten.  

Im zweiten Fall werden das Lernen bzw. das Arbeiten nicht an sich als etwas Wertvolles und 

Erfüllendes erlebt, sondern bedarf äußerer Anreize. Die ‚Strafandrohung der Sklavenpeitsche‘ 

wurde laut KVALE (1972, S. 85) im Berufsleben durch ein ökonomisches Belohnungssystem 

ersetzt, im Studium die Drohung des Rohrstocks durch Noten als Belohnung. Prüfungen sind 

dann ein Mittel der Machtausübung und Kontrolle, denn Macht kann definiert werden als die 

Möglichkeit, Verhalten anderer zu kontrollieren und zu beeinflussen. Dies trifft auf die Prü-

fungsstrukturen der Hochschulen zu. Prüfungen sind somit ein wirkmächtiges Steuerungs-

instrument (vgl. KVALE 1972, S. 93). In der Schule werden Prüfungen von der Schülerin 

bzw. vom Schüler vermehrt als etwas erlebt, dass die Lehrperson mit ihnen für seine eigenen 

Zwecke tun kann. Die Prüfung wird stärker als Bedrohung erlebt (vgl. KVALE 1972, S. 104). 

Auch im Studium kann dies noch der Fall sein, die Akzeptanz der Prüfung als studienbestim-

mende Struktur ist hier aber weitestgehend gegeben. Die Studierenden haben sich dem Sys-

tem im Großen und Ganzen bereits angepasst. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 

lernen laut ERPENBECK und SAUTER (2016, S. 145) durchaus mit Gefühl, nämlich Lange-

weile, Resignation, Angst, Erschöpfung und Ärger. So wird das Gelernte imprägniert. Das 

Gelernte ist aber nicht der Inhalt, der gewünscht ist, sondern es wird verinnerlicht, dass Bil-

dung qualvoll und langweilig ist und dass Anpassung erforderlich ist, um diesen Prozess eini-

germaßen unbeschadet überstehen zu können.  

So macht der Titel eines Werkes von HAUER (2012) „Wird dumm geprüft, wird dumm ge-

lernt“ auf den Zusammenhang von Prüfung und Lernverhalten aufmerksam. 

Ursprünglich sollten Zensuren einen Schutz des Arbeitnehmers gegen Vetternwirtschaft in 

Unternehmen bieten. Die Konzentration auf Noten in Ausbildungs- und Studiengängen führt 

aber eher zu einer Notenjagd und damit zum Auswendiglernen-Wollen. Die Passivität, die 

beim Lernen für Prüfungen im gesamten Studium gefördert wird, steht in einem eklatanten 

Widerspruch zu der Arbeitsweise, die in einer Abschlussarbeit gefordert wird. Für viele Stu-

dierende ist das überfordernd, was nicht verwunderlich ist (vgl. KVALE 1972, S. 84). Studie-

renden wird die passive, konsumierende Lernweise von Beginn des Studiums angewöhnt. 
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Würden sie gefragt, würden sie sicherlich zustimmen, dass Konsumhaltung und Auswendig-

lernen im Studium keine gute Art der Lehre seien. Studierende sind aber different in dem, was 

sie objektiv als gut empfinden und was sie für sich als gut und praktisch empfinden (vgl. 

PROSSER und TRIGWELL 1999, S. 81 f.), insbesondere dann, wenn die Prüfung ihnen die-

ses Verhalten abverlangt.  
“What and how students learn depends to a major extent on how they think they will be as-
sessed. (...) From our students' point of view, assessment always defines the actual curricu-
lum." (RAMSDEN 1992, S. 187) 

Andersherum kann mit einer kompetenzorientierten Prüfung entsprechend dem reinen Aus-

wendiglernen entgegengewirkt werden, was zu einem Tiefenlernen führen dürfte.  

Bei einer hohen Anzahl an Prüfungen im Studium ist es wenig erstaunlich, wenn die meisten 

Prüfungen vermehrt aus Wissensabfragen bestehen, da diese in der Regel einfacher und somit 

schneller zu korrigieren sind. Eine Vielzahl an Prüfungen bedeutet auch eine Mehrlast für die 

einzelnen Lehrenden. Daher ist es in der Praxis üblich, dass Lehrende keinen Aufwand betrei-

ben, um Prüfungen regelmäßig zu überarbeiten. Die gleiche Prüfung mit leichten Abwandlun-

gen wird eventuell über Jahre hinweg genutzt. Es erscheint daher folgerichtig, wenn die Stu-

dierenden im Auswendiglernen von Studieninhalten geschult sind und es als unzumutbar erle-

ben, wenn mehr von ihnen verlangt wird. Um zu einer sinnvollen Arbeitslastreduktion zu ge-

langen, beginnen sie sich untereinander auszutauschen und Prüfungsfragen weiterzugeben, 

vor allem dann, wenn bekannt ist, dass Prüfungen nicht oder nur bedingt geändert werden. 

Studierende finden sehr schnell heraus, welche Präferenzen Lehrende im Hinblick auf Inhalte, 

Theorien oder Arbeitsweisen haben (‚geheimer Prüfungsstoff‘; vgl. PRAHL 1976, S. 171).  

Wenn es um Prüfungen an Hochschulen geht, werden oftmals Zuschreibungen getroffen, bei-

spielsweise, dass die Studierenden faul seien oder nicht mehr das Vorwissen wie ‚früher’ mit-

bringen würden. Reflexion über die eigene Prüfungskompetenz, die Prüfungsinhalte oder die 

Funktion von Prüfung finden bei den Lehrenden und gleichzeitig auch Prüfenden selten statt. 

So legt HUBER (1991a, S. 423) dar, dass Prüfungen einen starken steuernden Einfluss auf das 

studentische Lern- und Arbeitsverhalten haben und eben die Lernstrategien beeinflussen, die 

Auswahl von Lehrveranstaltungen und Studienschwerpunkten, die Bildung von Gruppen und 

insgesamt die Interaktion zwischen den Studierenden. 

Neben den beschriebenen Funktionen strukturieren Prüfungen ebenfalls die Abläufe an Hoch-

schulen. Da sie den Endpunkt des Lernens darstellen, sind sie auch das Ende des Lehrprozes-

ses. Eine Änderung im Prüfungswesen würde sich daher nicht nur inhaltlich und didaktisch 

auswirken, vielmehr müssten auch organisationale Prozesse angepasst werden (vgl. Prahl 

1976, S. 169).  
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Bereits PAULSEN wies darauf hin:  
„So wenig wie das System der Patronage notwendig zu Gunsten des Untüchtigen wirken 
muss, so wenig wirkt das System, der Prüfungen notwendig zu Gunsten des Tüchtigen. Es 
giebt in menschlichen Dingen keine absoluten Garantieen. Dennoch werden wir die Prüfungen 
nicht aufgeben können und wollen; sie sind eine unvollkommene Einrichtung, aber wir haben 
keine bessere.“ (PAULSEN 1902, S. 437) 

 

In den bisherigen Kapiteln wurde aufgezeigt, was unter Prüfung an Hochschulen zu verstehen 

ist und welche historischen Reste das heutige Prüfungswesen beeinflussen. Insbesondere 

konnte aufgezeigt werden, wie die Funktionen die Prüfungen in der Hochschule einnehmen, 

sich historisch entwickelt und gefestigt haben. Ob sich die Prüfungsfunktionen soweit in 

Handlungsmustern tradiert haben, dass sie für kompetenzorientiertes Prüfen hemmend wir-

ken, wird im empirischen Teil analysiert.   

Ein bedeutsamer Einschnitt in der Geschichte des hochschulischen Prüfungswesens ist die 

Einführung der gestuften Studienstrukturen durch die europäische Studienreform. Die didakti-

sche Funktion der Prüfungen wurde damit deutlich in den Vordergrund gerückt (studienbe-

gleitende Prüfungen als Rückmeldungen zum eigenen Leistungsstand). Gleichzeitig sind die 

Prüfungen ein Instrument für die Vergleichbarkeit von Studienleistungen. Vergleichbar ge-

macht werden sollen diese durch die Formulierung von Lernergebnissen (learning outcomes) 

die wiederum Grundlage der Prüfungsaufgaben sind. Die von PRAHL (1995) beschriebenen 

Ebenen im Prüfungswesen und deren Zusammenwirken geben erste Hinweise auf Faktoren 

und deren Einfluss auf das Prüfungswesen und die konkrete Prüfungspraxis. 

Im folgenden Kapitel wird die sogenannte Kompetenzorientierung näher betrachtet und deren 

Bedeutung im aktuellen Prüfungswesen herausgestellt, bevor in Kapitel 4 das methodische 

Vorgehen beschrieben wird, anhand dessen Faktoren identifiziert werden. 
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3 Der Kompetenzbegriff in der Hochschule 

3.1 Konzepte von Kompetenz 

3.1.1 Definitionen und Abgrenzung 

Der Begriff ‚Kompetenz’ hat eine lateinische Wurzel (‚competentia’) und bedeutet als Sub-

stantiv so viel wie ‚Zusammentreffen’ und ‚Zuständigkeit’. Das in der Juristensprache ge-

bräuchliche Adjektiv ‚competens’ meint so viel wie ‚maßgebend’ oder ‚befugt’ (vgl. Kompe-

tenz, die, o. J.). Laut FREY (2004, S. 904) kann Kompetenz daher auch mit dem Begriff ‚Ver-

antwortung’ in Zusammenhang gebracht werden. Einer Person wird Kompetenz zugespro-

chen, wenn sie Verantwortung übernehmen kann.  
„Wenn die Erfordernisse der Situation mit dem individuellen Konglomerat von Fähigkeiten 
einer Person ‚zusammentreffen‘, so besitzt die Person die ‚Kompetenz‘ zur Bewältigung einer 
Aufgabe oder eines Problems." (FREY 2004, S. 904) 

Auch GNAHS (2010, S. 19) geht bei der Definition des Kompetenzbegriffs etymologisch vor 

und leitet daraus entsprechend eine Definition ab:  
„Kompetenz zeigt sich offenbar, wenn beim Zusammentreffen situativer Erfordernisse und 
dem individuellen zur Verfügung stehenden Potential an Fertigkeiten, Kenntnissen etc. ange-
messen gehandelt werden kann." (GNAHS 2010, S. 19) 

Eine einheitliche Definition kann es laut ARNOLD und SCHÜẞLER (2001, S. 62) nicht ge-

ben, da jede Forschungsdisziplin eine andere Perspektive auf das Konstrukt ‚Kompetenz‘ hat 

und so jeweils immer nur für das eigene Forschungsgebiet notwendige Teilaspekte sieht. So 

listen sie sechs unterschiedliche Perspektiven auf (die soziologische, die arbeitswissenschaft-

liche, die psychologische, die betriebswirtschaftliche, die pädagogische und die linguistische 

Konnotation) und beschreiben diese in Ihrem Werk „Entwicklung des Kompetenzbegriffs und 

seine Bedeutung für die Berufsbildung und für die Berufsbildungsforschung“ näher (vgl. 

ARNOLD und SCHÜẞLER 2001). Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird lediglich auf die re-

levanten Konzepte für die Hochschule eingegangen, die jedoch einen engen Bezug zur Schul- 

und Berufsbildung aufweisen, was auch in Kapitel 3.3 deutlich wird.  

WILDT (2006, S. 7) bezieht sich auf das Stufenmodell nach NORTH bei seiner Aussage, dass 

es sich bei Kompetenz nicht um eine bloße Verknüpfung von Wissen und Anwendung han-

delt. Kompetenz ist die Kombination und Umstrukturierung von Kenntnissen und Fähigkeiten 

zur Bearbeitung bestimmter Herausforderungen, die theoretisch oder praktisch bearbeitet wer-

den, die in konkrete Kontexte eingebettet sind und erwarteten Standards entsprechen. 

Kompetenz kommt laut HUBER (2008, S. 15 f.), nicht ohne Fähigkeiten aus und bindet sie 

ein, ebenso wie Einstellungen, Motivationen und Interessen, die zum Handeln gehören. Viele 
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Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher greifen seiner Auffassung nach aufgrund der 

Komplexität auf ‚kognitive‘ Erklärungsmodelle zurück, obwohl die motivationale Ebene 

ebenfalls betroffen ist. Es bedarf seiner Ansicht nach der emotionalen Erfahrung der Selbst-

wirksamkeit, damit fachliche Souveränität und wissenschaftliche Seriosität inklusive Über-

zeugungskraft entwickelt werden können. 

Im TUNING-Projekt (EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE. o. J.) werden Kompe-

tenzen und Lernergebnisse35 unterschieden. Kompetenzen sind das, was Studierende im Laufe 

des Lernprozesses erwerben und Lernergebnisse, was Lehrende an Erwartungshorizont festle-

gen (vgl. LUOMI-MESSERER und BRANDSTETTER 2011, S. 44.). 

KENNEDY et al. (2007, S. 23) führen die Bevorzugung des Begriffes Lernergebnis darauf 

zurück, dass es keinen einheitlichen Kompetenzbegriff gibt. Da es Differenzen auch im Hin-

blick auf die verschiedenen Disziplinen, aber auch Bildungsbereiche gibt, erscheint der Be-

griff der Lernergebnisse mehr Klarheit zu bringen. Auch kann so im Hochschulkontext das 

‚Wissen’ inkludiert bleiben und behält seine Berechtigung, obwohl es im engeren Sinne keine 

Kompetenz ist. Kompetenzen sind etwas, das erworben werden kann, Lernergebnisse nicht. 

Daher ist diese Unterscheidung wichtig (vgl. LUOMI-MESSERER und BRANDSTETTER 

2011, S. 45).  

Der Begriff ‚Kompetenz’ in der heutigen Bedeutung steht laut HOFER (2016, S. 9) in star-

kem Zusammenhang mit der Transformationsgrammatik nach Noam Chomsky. Kompetenz 

sieht dieser als sich selbst erzeugend (generativ) und situationsunabhängig an (vgl. HOFER et 

al., 2016, S. 9). GNAHS (2010, S. 19) verweist ebenfalls auf CHOMSKY (1973), der zwi-

schen Kompetenz und Performanz unterscheidet. Der Sprachwissenschaftler prägte den Be-

griff Kompetenz als ‚Summe aller Fähigkeiten, die ein Muttersprachler besitzt’. Die Kompe-

tenz ist nur potenziell vorhanden, solange sie nicht in der Performanz, also im Handeln in 

konkreten Situationen, zum Ausdruck kommt. In Lernergebnissen wird diese Performanz be-

schrieben. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird dieser Abgrenzung gefolgt. 

Eine der bekanntesten Definitionen von Kompetenz für den Bildungsbereich hat WEINERT 

(2001, S. 27f.) vorgeschlagen. Seine Kompetenzdefinition hat laut KLIEME (2004, S. 11) die 

Bildungsstandards in Deutschland geprägt.  

 
35Laut KENNEDY (2007, S. 19) geht die Formulierung von Lernergebnissen (learning outcomes) auf Robert 
Mager in die 1970er Jahre zurück, der die Idee hatte, im Bildungsprozess sehr spezifische Statements über be-
obachtbare Ergebnisse zu beschreiben (instructional objectives). 
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In seiner ersten Definition beschränkt sich WEINERT (OECD 199936 sowie KLIEME 2004 

S. 1f.), auf kognitive Aspekte von Kompetenz, nimmt aber 2001 den affektiven Aspekt in 

seine Kompetenzdefinition auf. Ging WEINERT 1999 noch von einem kognitiven Kompe-

tenzbegriff aus, erweiterte er 2001 die Definition um motivationale und volitionale Aspekte. 

Kompetenzen sind: 
„… die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, vo-
litionalen (d. h. absichts- und willensbezogenen, E. K.) und sozialen Bereitschaften und Fähig-
keiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können." (WEINERT 2001, S. 27) 

In dieser Definition sind laut MITTERAUER (2016, S. 10) drei wichtige Merkmale von 

Kompetenz enthalten:  

• Kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen vorhanden sein,  

• sie müssen eingesetzt werden, um ein Problem zu lösen, also zielgerichtet sein und  

• die soziale Bereitschaft, der Wille und die Motivation, diese Kompetenz anzuwenden, 

müssen gegeben sein. 

KLIEME (2004, S. 12) moniert, dass die vorliegenden Standards der Kultusministerkonferenz 

dennoch auf die kognitiven Dimensionen von Kompetenz bezogen sind, wahrscheinlich aus 

pragmatischen Gründen. Die gängigen Kompetenzmodelle unterscheiden zwischen Teildi-

mensionen wie soziale, personale, methodische und fachliche Kompetenz und dem Niveau 

anhand von Taxonomien (vgl. KLIEME 2004, S. 12). 
Die vielen Kompetenzkonzepte lassen sich laut WICK (2011, S. 3) zwei Kategorien zuord-

nen. Die erste Kategorie beinhaltet Kompetenzkonzepte, in denen die Kompetenz als Bündel 

von Fertigkeiten und Fähigkeiten definiert wird. Die zweite Kategorie beinhaltet Konzepte, in 

denen die Kompetenz als Selbstorganisationsfunktion gesehen wird: 
„Kompetenz ist der individuelle Organisations- und Funktionsapparat zur Nutzung und Ent-
wicklung der eigenen Ressourcen bei der aktiven, ziel- und lösungsorientierten Auseinander-
setzung mit definierten Lebenssituationen. Kompetenz integriert und organisiert die persönli-
chen affektiven, kognitiven und verhaltensbezogenen Ressourcen und beinhaltet darüber hin-
aus die Weiterentwicklung sowohl der Ressourcen als auch der Integrations- und Organisati-
onsfunktionen an sich. Ob die Ressourcen selbst als Teil der Kompetenz angesehen werden, 
ist dabei zunächst zweitrangig." (WICK 2011, S. 3) 

Die Wissens- und Erfahrungsbasis wird aus den zu einem Netzwerk verknüpften kognitiv ver-

arbeiteten Sachverhalten gebildet. Angeregt durch Anforderungen von außen oder Reflexion 

 
36WEINERT F.E. (1999): Konzepte der Kompetenz. Unveröffentlichtes Gutachten zum OECD-Projekt „Defini-
tion and Selection of Competencies" Theoretical and Conceptual Foundations (DeSe- Co) Manuskript Max-
Planck-Institut für psychologische Forschung München 1999 
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werden die Wissensbestände neu verbunden. Daraus entstehen Heurismen als ‚sparsame kog-

nitive Programme‘, die bestimmte Vorgänge organisieren und kontrollieren. Es handelt sich 

also um ein System von Metaoperationen (vgl. WICK 2011, S. 3f.). 

 

3.1.2 Abgrenzung zu verwandten Konzepten 

Wenn Kompetenz als Selbstorganisationsfähigkeit angesehen wird, dann kann eine Abgren-

zung zur Expertise37 definiert werden: Expertise basiert zum großen Teil auf umfassendem 

Wissen, Übung und kognitiver Elaboration von Erfahrungen im Feld. Eine Person mit Exper-

tise kann zu guten Ergebnissen kommen. Eine Person mit geringer Expertise und großer 

Kompetenz kann ebenfalls zu guten Ergebnissen kommen, da der Aufbau von Handlungswei-

sen und der damit verbundene Aufbau von Ressourcen durch die Heurismen unterstützt wird. 

Somit muss die akademische Bildung nicht zum Ziel haben, Erfahrungen in praktischen Tä-

tigkeitsfeldern zu vermitteln, denn Kompetenz im Sinne der Selbstorganisationsfähigkeit ist 

völlig ausreichend. Der Erfolg einer akademisch gebildeten Person im Sinne dieses Kompe-

tenzverständnisses wird vielleicht mangels beruflicher Erfahrung nicht in der ersten Situation, 

mit der sie oder er konfrontiert wird, erfolgreich sein. Langfristig jedoch wird die Kompetenz 

den Mangel an Erfahrungswissen aufwiegen (vgl. WICK 2011, S. 3f.). 

Die EUROPÄISCHE KOMMISSION (2008, S. 5f.) unterscheidet im Europäische Qualifika-

tionsrahmen (EQF= European Qualification Framework) zwischen knowledge, skills und 

competence, weist aber selbst darauf hin, dass dies ein Kompromiss zwischen den verschiede-

nen Konzepten der Länder ist.  

Als europäisches Referenzsystem soll der EQF dazu beitragen, dass die auf nationaler Ebene 

erworbenen Qualifikationen transparent zu machen und dadurch die Mobilität zu fördern. Da-

für werden die Qualifikationsniveaus anhand von Deskriptoren mit Hinblick auf Lernergeb-

nisse beschrieben. Unterschieden wird zwischen Fachkenntnissen, Fertigkeiten und Kompe-

tenzen (vgl. Nuissl 2019, S. 21f.). Kenntnisse werden verstanden als Theorie- oder Faktenwis-

sen, Fertigkeiten sind kognitiver Natur (wie Problemlösefähigkeit, kreatives Denken etc.) oder 

praktisch (wie Umgang mit Instrumenten und Materialien). Als Merkmale von Kompetenz 

wird Übernahme von Verantwortung und Selbstständigkeit betont, wobei Kenntnisse und Fer-

tigkeiten dann inkludiert sind. Die geforderten Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen 

 
37Fähigkeiten einer Expertin bzw. eines Experten 
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werden mit jeder Stufe anspruchsvoller. Die drei obersten Stufen entsprechen den europäi-

schen Hochschulabschlüssen Bachelor, Master und Doktorat. Der Deutsche Qualifikations-

rahmen (DQR) orientiert sich zwar an diesen Empfehlungen, erweitert jedoch die ‚Säulen‘. So 

wird neben Wissen und Fertigkeiten von Sozialkompetenz und Selbstständigkeit gesprochen. 

Die Niveaustufen hingegen wurden aus dem EQF übernommen.  

Obwohl bei EQF und DQR Lernergebnisse, Taxonomien sowie der Kompetenzbegriff an sich 

eine wichtige Rolle spielen, stellen diese Rahmen insbesondere ein Instrument für die Trans-

parenz mit dem Ziel der Mobilitätsförderung dar. Aus diesem Grund wird im weiteren Ver-

lauf dieses Kapitels nicht näher auf diese Rahmenwerke und deren Definition von Kompetenz 

eingegangen. Dennoch wird in Kapitel 3.4.2 immer wieder Bezug zu den Dokumenten herge-

stellt, da die Zunahme der Bedeutung von Lernergebnissen stark mit der europäischen Studi-

enreform zusammenhängt und hier insbesondere der EQF eine wichtige Rolle spielt.  

 

3.1.3 Akademische Kompetenz 

Obwohl Problemlösefähigkeiten nach Ansicht von WICK (2011, S. 3f.) durchaus ein wichti-

ger Aspekt von Kompetenz sind, sind diese rein kognitiven Definitionen doch zu kurzgefasst. 

Auch das Einüben von praktischen Fertigkeiten und die Entwicklung von Routinen gehört sei-

ner Ansicht nach nicht in die akademische Bildung, dies ist Aufgabe der Berufsvorbereitung 

im Ausbildungsverhältnis. Sie können aber durchaus Teil des Studiums sein, in Form von 

Praktika, Projekten, Qualifikationsarbeiten etc., dienen dann aber (laut SCHELLACK und 

LEMMERMÖHLE 2008, S. 142) eher der Anregung zur reflexiven Erarbeitung von Hand-

lungsalternativen. Die Bewältigung von Standardsituationen und Routineaufgaben ist nicht 

das Ziel akademischer Ausbildung und Übungskompetenzen im Arbeitsverlauf können auch 

nur bedingt als Kompetenz betrachtet werden (vgl. WICK 2011, S. 3). Laut WICK (2011 

S. 5ff.) ist die akademische Entwicklung von Kompetenz von anderen Entwicklungskontexten 

abzugrenzen. Die akademische Kompetenz ist 

• reflexiv (das fachspezifische Handeln ist der Reflexion und wissenschaftlicher Begrün-

dung zugänglich), 

• explikationsfähig (Situation und Aktivitätsmöglichkeiten werden sorgfältig und deutlich 

herausgearbeitet – explizite Elaboration–, sodass die Situation reflexiv neu strukturiert 

werden kann), 

• erkenntnisorientiert (methodisch kritisches, theoriegeleitetes Herantreten an Situationen 

im Bewusstsein der Vorläufigkeit der Ergebnisse/Erkenntnisse), 
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• disziplinär (Blick aus der Wissenschaft in angrenzende praktische Anwendungsfelder), 

• Auf neuartige Situationen bezogen (was Kompetenz in Routinesituationen sowie die Bil-

dung von Routinen in Form von grundlegenden Herangehensweisen und den systemati-

schen Einsatz wissenschaftlicher Methoden nicht ausschließt, aber darauf hinweist, dass 

der akademische Kontext besondere Anforderungen mit sich bringt, wie komplexe und 

häufig neuartige Situationen) sowie 

• tätigkeitsfeldbezogen (was nicht meint, dass das akademische Studium zu einem genau 

definierten Beruf führen soll, sondern dass Kompetenzen in konkreten Situationen zum 

Ausdruck kommen und auch der Akademiker immer in irgendeiner Form in Situationen 

tätig wird). 

Nicht die reine Weitergabe des wissenschaftlichen Wissens ist also die Aufgabe der Lehre in 

der Universität, sondern die Herausbildung von Kompetenzen, die dazu führen, dass Studie-

rende dieses Wissen selbst erschaffen und es kritisch beurteilen können. Allerdings geht dies 

nicht ohne den Willen der Studierenden, Kompetenz entwickeln zu wollen (vgl. ARNOLD 

und ERPENBECK 2016, S. 57). 

In der Lehr-Lernforschung ist seit Langem bekannt, dass ein Lerneffekt dann eintritt, wenn 

theoretische Konzepte und entsprechende praktische Anwendungsmöglichkeiten verknüpft 

werden. Der Paradigmenwechsel ‚shift from teaching to learning’ fördert eine Lehrpraxis „die 

sich nicht primär am Transfer von Erkenntnissen durch die Lehrenden orientiert, sondern bei 

der es darum geht, eine stimulierende und attraktive Lernumgebung zu schaffen, die den Stu-

dierenden eigenständiges Lernen ermöglicht.“ (SALMHOFER 2012, S. 128)  

STÄDLER (2010, S. 34ff.) führt an, dass die Bildungsinstitution Schule sich kaum um die 

Langfristigkeit ihres vermittelten Wissens kümmert. Im Unterricht selbst würde das Thema 

der Nachhaltigkeit als Gegenstand behandelt, als Prinzip fließe es aber nicht in die Curricu-

lum-Entwicklung ein. Es würde nicht empirisch nachgehalten, inwieweit Unterricht eine lang-

fristige Wirkung erziele. STÄDLER nennt dies die Nachhaltigkeits-Hypothese, da einfach 

stillschweigend davon ausgegangen wird, dass die Schule wichtige Grundlagen für den weite-

ren Bildungsverlauf schafft, der Nachweis dazu fehlt seines Erachtens allerdings. Des Weite-

ren weist er darauf hin, dass ebenfalls davon ausgegangen wird, dass sich das erlernte Wissen 

bis zum Ende der Schulzeit bzw. des Studiums kumuliert. Es würde aber immer nur stichpro-

benartig überprüft, ob sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ein bestimmter Teil des Wissens 

von den Schülerinnen und Schülern abrufen ließe. Das Abitur unternähme den Versuch der 
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Überprüfung breiter angelegten Wissens, aber es könne nicht das gesamte Schulwissen abge-

fragt werden. Er nennt das die Kumulations-Hypothese. Als Ganzheitlichkeits-Hypothese be-

zeichnet STÄDTLER (2010, S. 35) die Annahme, dass sich aus dem gesammelten kumulati-

ven Wissen eine ‚gebildete Persönlichkeit’ entfalten wird. Mit der kognitiven Transfer-Hypo-

these weist STÄDTLER (2010, S. 34ff.) darauf hin, dass angenommen wird, durch die Be-

wältigung schulischer Aufgabenstellungen findet ein Transfer bei den Schülerinnen und Schü-

lern statt, so dass diese auch andere (ähnliche) Situationen bewältigen könnten.38  

In Hochschulen werden ähnliche Befürchtungen nicht ganz von der Hand zu weisen sein. Oft-

mals zeigen sich die oben beschriebenen Hypothesen in der Art und Weise, wie Curricula ge-

staltet sind: Aufgesplittet in einzelne Fächer einzeln und unabhängig voneinander geprüft oft-

mals mittels Wissensabfrage; in der Annahme, dass in Schule und Grundlagensemestern die 

notwendige Wissensbasis geschaffen wurde, ohne dies zu überprüfen oder dort anzuknüpfen; 

mit der Erwartung, dass die Wissensbestände in der Abschlussarbeit wissenschaftlich genutzt 

und aufgearbeitet werden; mit der Vermutung, dass soziale Kompetenzen geschult werden, 

ohne dies in den Lehr-Lern-Planungen aktiv zu fördern; im Glauben, dass alles theoretisch er-

lernte Wissen im Studium in der späteren Berufswirklichkeit nutzbringend umgesetzt werden 

wird. 
„Die bisherige Hochschule fordert – nicht zuletzt durch Prüfungen – Persönlichkeitsstrukturen, bei 
denen affektive und intellektuelle Bereiche voneinander isoliert sind." (Schütz et al. 1969, S. 5) 

ARNOLD UND SCHÜẞLER (1998, S. 65f.) weisen zudem auf das ‚Obsolenzproblem‘ hin. 

Vorhandene Wissensbestandteile verlören ihre Gültigkeit, gleichzeitig nehme verfügbares 

Wissen rasant zu. Daher müsse das Vorbereitungs- und Verhaltenslernen grundlegend infrage 

gestellt werden und auch, ob eine solche vorbereitende Wissensakkumulierung ausbildungs-

ökonomisch noch vertretbar sei. Vielmehr sollten die arbeitsmethodischen und kritischen 

Kompetenzen gestärkt werden (‚Know-how-to-know-how‘), damit Menschen sich fachliche 

Wissensbestandteile dann aneignen können, wenn sie mit entsprechenden Anforderungen 

konfrontiert seien (‚just in time‘). Hochschulen sind noch mehr als Schulen, Orte der Kultur 

und Forschung. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben den Auftrag, innovatives 

und kreatives Informationswissen an Studierende weiterzugeben. In dieser Weitergabe sollen 

 
38Das Sprichwort ‚Nicht für die Schule, sondern fürs Leben lernen wir’ meint, dass die erworbene Bildung aus 
Kindern lebenstüchtige Personen macht. STÄDTLER (2010) weist darauf hin, dass dies eine nicht nachgewie-
sene lebenspraktische Transfer-Hypothese ist, da die Praxis eher zeigt, dass dieses Ziel nicht erreicht wird und es 
vielmehr lauten müsste ‚Nicht für das Leben lernen wir, sondern für die Schule’. 
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sich neben fachlichen auch methodische, personelle und soziale Kompetenzen entwickeln. Je-

doch, so konstatieren KAUTER und ERPENBECK (2016, S. 50), wird dem nicht nachge-

kommen: Wissensweitergabe ja, Kompetenzerwerb nein. Der Unterschied zur Schule ist le-

diglich der, dass es sich um neuartiges universitäres Wissen handelt.  
„Kompetenzen wachsen aus dieser studentischen Datenvorratsspeicherung in der Regel nicht." 
(ERPENBECK und KAUTER 2016, S. 50) 

Obwohl in Unternehmen ein Wandel in Richtung selbstorganisierte Kompetenzentwicklung 

stattgefunden hat, stehen in den Bildungsinstitutionen dem immer noch Wissensweitergabe 

und Wissensbeurteilung gegenüber, so ERPENBECK und SAUTER (2016, S. 15). 

Die Ursachen für dieses Wechselspiel aus Lehre und Lernen sind komplex. Lehrende werden 

als Expertinnen und Experten eines Wissensbereichs gesehen. Die Studierenden versuchen 

diesen Wissensbereich zu verstehen. Die Lehrenden gelten als nicht dafür verantwortlich, die 

Veränderung der individuellen Wissensstrukturen zu fördern. Die Hochschule verlässt sich 

auf die außeruniversitär erworbenen Selbstlernfähigkeiten und organisiert ein strukturiertes 

Angebot der Wissensvermittlung. In den Prüfungen wird ersichtlich, wie weit dieses Wissen 

bzw. das Verständnis vom Studierenden aneignet werden konnte. Die Bemühung um den in-

dividuellen Lernfortschritt wird in diesem System sogar als Ungleichbehandlung wahrgenom-

men und wirkt daher irritierend (vgl. REIS und RUSCHIN 2008a, S. 48).  

 

3.2 Bildung und Kompetenz – ein vereinbarer Widerspruch 

Beiden Begriffen ‚Bildung’ und ‚Kompetenz’ ist gemeinsam, dass sie als ‚subjektives Pro-

zessgeschehen’ verstanden werden. ERPENBECK und WEINBERG (2004, S. 71) berufen 

sich auf GROOTHOFFS Definition des Bildungsbegriffs von 1986. Dieser beschreibt Bil-

dung als umfassendes Wissen und verbindliche Werte, die sich der Mensch im Laufe des Bil-

dungsprozesses angeeignet hat und die es ihm ermöglichen, sämtliche in ihm angelegten Fä-

higkeiten auszubilden und diese für die Lebensführung zu nutzen, was der Allgemeinheit 

dient. Auch der Kompetenzbegriff beschreibt eine möglichst umfassende Entwicklung aller 

im Menschen angelegter Dispositionen. Diese entwickeln sich in den jeweiligen gesellschaft-

lichen Verhältnissen generativ und dienen dem Autonomiegewinn im sozialen Austausch 

(vgl. ERPENBECK und WEINBERG 2004, S.71).  

In der allgemeinen Diskussion um die europäische Studienreform werden jedoch zwei Mei-

nungslager deutlich: Auf der einen Seite als Bologna-Befürworterinnen und –Befürworter, die 

dem Kompetenzbegriff anhängen und auf der anderen Seite die Bildungsanhängerinnen und –
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anhänger, die der europäischen Studienreform kritisch gegenüberstehen und sich in der Regel 

auf die Bildungsidee nach Humboldt berufen.  
„Bologna: das ist zum Synonym für eine radikale und flächendeckende Umstrukturierung des 
europäischen Hochschulwesens geworden, ein wichtiger Schritt in die Richtung einer moder-
nen Wissensgesellschaft für deren Befürworter, der Ruin der Universität für deren Gegner.“ 
(LIESSMANN 2009, S. 7) 

Überspitzt läuft der Vorwurf gegenüber der sogenannten Bologna-Reform darauf hinaus, dass 

Studierende und damit auch die Lehrenden dazu verpflichtet werden, sich rein auf die Anfor-

derungen der Wirtschaft zu konzentrieren und eine umfassende Bildung zu Gunsten der Kom-

petenzfokussierung aufzugeben.  

Die Konsequenzen daraus seien verschulte Studiengänge, wenig bis keine Wahlfreiheit, ein 

Übermaß an Prüfungen und Studierende, die nur noch das Lernen, was geprüft wird.  

Die Befürworter der Kompetenzorientierung argumentieren weniger gegen den Bildungsbe-

griff als vielmehr für die Kompetenzorientierung und gegen eine erstarrte, veraltete Vermitt-

lungspraxis. Sie weisen darauf hin, dass die bisherige Lehrpraxis in den Hochschulen keines-

wegs dazu führe, dass umfassend gebildete Absolventinnen und Absolventen die Hochschulen 

verlassen, die selbstverantwortlich ihren eigenen Lernprozess voranbringen. Eher würden 

Lehrende Studierenden zu viel Faktenwissen vermitteln, was zu Auswendiglernen führe und 

nach kurzer Zeit wieder vergessen wäre. Veraltete Lehrmethoden wie ‚vorlesen’ führe zu ‚Bu-

limie-Lernen’ und dazu, dass Studierende keineswegs lernen, eigenständige Haltungen zu In-

halten zu entwickeln, sondern vielmehr die Lehrmeinungen ihre Professorinnen und Professo-

ren wiedergeben, um gute Noten zu erhalten.  

Kompetenzbefürworterinnen und –befürworter meinen, dass mit der Formulierung von kon-

kreten Kompetenzen, die angestrebt werden (Lernergebnisse), erreicht würde, dass die Lehre 

weniger auf Inhalte, sondern mehr auf die späteren Kompetenzen der Studierenden ausgerich-

tet ist und praktische Fähigkeiten sowie Transferwissen im Vordergrund stehen. Die Bologna-

gegnerinnen und -gegner wiederum weisen darauf hin, dass die Begriffe wie Kompetenzen 

und Outcome klar aus den Wirtschaftswissenschaften entlehnt sind und damit deutlich würde, 

dass der Mensch zur Ware verkomme, um das Wirtschaftswachstum zu steigern. Ein Vor-

wurf, der nicht haltlos ist, wenn bedacht wird, dass die Förderung des europäischen Wirt-

schaftsraums das klar definierte Ziel der europäischen Studienreform ist. Andererseits ist Kri-

tik an den traditionellen Lehrformen ebenfalls nachvollziehbar, insbesondere, wenn mit reiner 

Inputlehre gearbeitet wird. 

Besonders die Prüfungsdichte, die mit der Verschulung durch die Bologna-Reform in Zusam-

menhang gesehen wird, steht stark in der Kritik. Bachelor- und Masterstudiengänge wurden in 
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Deutschland so aufgebaut, dass kompetenzorientierte Prüfungsformen aufgrund der hohen 

Anzahl an Prüflingen pro Veranstaltung utopisch erscheinen können (vgl. HUBER 2008, 

S. 22). Jedoch sei diese Überfrachtung mit Prüfungen und der für die Studierenden daraus re-

sultierende Prüfungsdruck entstanden durch von den Lehrenden bzw. Fakultäten bzw. Univer-

sitäten selbst geschaffene Regularien, so BÜLOW-SCHRAMM (2008, S. 27) die in dieser 

Form nirgendwo ausdrücklich bestimmt seien. Die Gründe sollten nicht in Empfehlungen der 

Bologna-Reform gesucht werden, denn dort würden sie kaum zu finden sein. Vielmehr seien 

die Gründe in der seit Langem vorherrschenden Haltung des Lehrkörpers an Hochschulen zu 

finden, nämlich das eigene Fach als ‚das wichtigste’ Fach im Studienangebot zu sehen und 

dies im Prüfungskanon verankert wissen zu wollen. Die Überfrachtung der Studiengänge mit 

Prüfungen sei somit eher ein ‚hausgemachtes’ Problem als eine Folge der europäischen Studi-

enreform. 

Für REINMANN (2014, S. 1) ist insbesondere das Konzept des Constructive Alignment in 

der Kompetenzdiskussion als problematisch anzusehen. Zwar würden sich Bildung und Kom-

petenzen nicht unbedingt ausschließen, jedoch führe die Abstimmung der Lehre auf die Prü-

fungsinhalte dazu, dass Lehre nur noch Vorbereiten auf eine Prüfung sei. Da Kompetenzen 

aber nicht als Ganzes überprüfbar seien, sondern die Performanz lediglich einen Hinweis auf 

das Vorhandensein einer Kompetenz geben könne, seien die Lernergebnisse entsprechend 

operationalisiert. Bildungsziele ließen nach, aber nicht vollständig operationalisieren. So wird 

vorgeschlagen, dass es komplexe Prüfungen geben solle, die „Kompetenzen mit einem reflek-

tierten Anspruch erfassen“ (REINMANN 2014, S. 6). Die Anzahl der rechtsverbindlichen 

Prüfungen könne so im einstelligen Bereich bleiben. Die Prüfungen sollten dabei planerisch 

am Beginn einer Studiengangsgestaltung stehen und nicht als ‚Anhängsel’ einer Veranstal-

tung geplant werden.  

Module sollen ein Konglomerat mehrerer Veranstaltungen darstellen und mit einer übergrei-

fenden Prüfung abschließen, so wendet sich die Kritik von REINMANN vielleicht eher gegen 

die gängige Praxis als gegen die Reformbemühungen selbst. Wird das Konzept des Construc-

tive Alignment als didaktische Kohärenz im Studiengang ernsthaft verfolgt, so können die 

Prüfungen nicht anders als am Beginn geplant werden (vgl. hierzu auch Kapitel 3.4.2). Wird 

die im vorigen Kapitel beschriebenen Liste akademischer Kompetenzen nach WICK (2011 

S. 5ff.) ernst genommen, dann müssten die Lernergebnisse reflexiv, explikationsfähig, er-

kenntnisorientiert, disziplinär, auf neuartige Situationen bezogen sowie tätigkeitsfeldbezogen 

sein. Wird diese akademische Kompetenz auch den Prüfungen zugrunde gelegt, so würden 
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dort keine reinen Inhalte abgeprüft, vielmehr dienen dann die Inhalte dazu, die eben genann-

ten Kompetenzen anzuwenden. So sind die Prüfungen ein Stück weit unabhängig von den 

konkreten Inhalten, die gelehrt werden und können von den Lehrenden zu Beginn bzw. vor 

der Durchführung der Lehrveranstaltung geplant werden, ohne dass bereits konkret jeder ein-

zelne Inhalt festgelegt sein müsste. In der Praxis ist oftmals ein Detaillierungsgrad der formu-

lierten Lernergebnisse zu finden, in denen nun - obwohl von den ‚Erfindern‘ so nicht ange-

dacht - nun doch häufig wieder konkrete Inhalte in einer Kleinstanwendung beschrieben wer-

den, die so jeglicher oben beschriebenen akademischen Kompetenz widersprechen.  

Obwohl diese Diskussion eine sehr spannende ist, soll sie doch nicht im Rahmen dieser Arbeit 

fortgeführt werden, denn der Fokus soll bei dieser Ausarbeitung nicht darauf liegen WIE 

kompetenzorientierte Prüfen gelingen kann (siehe dazu auch Kapitel 3.4), sondern WARUM 

nicht kompetenzorientiert geprüft wird. Dieser Frage wird mithilfe einer qualitativen Feldstu-

die (siehe Kapitel 4) nachgegangen.  

 

3.3 Kompetenzmodelle  

Einerseits wird zwischen verschiedenen Anforderungsbereichen wie personeller, fachlicher, 

methodischer und sozialer Kompetenz (Dimensionen) unterschieden. Andererseits wird eine 

Unterscheidung zwischen den Anforderungen, die Situationen an die Kompetenz von Perso-

nen stellen (Niveau), getroffen. Auf beides wird im Folgenden eingegangen. 

 

3.3.1  Dimensionen  

Ein grundlegendes Kompetenzmodell wurde von ROTH (1971) für die berufliche Bildung zur 

Verfügung gestellt und von vielen weiteren Autoren adaptiert (vgl. KLIEME und HARTIG 

2007, S. 20). Er beschreibt aus einer anthropologischen Perspektive menschliche Handlungs-

fähigkeit auf verschiedenen Stufen, die in der mündigen Entscheidungshandlung gipfelt:  

„Mündigkeit, wie sie von uns verstanden wird, ist als Kompetenz zu interpretieren, und zwar 

in einem dreifachen Sinne: a) als Selbstkompetenz (self competence), d. h. als Fähigkeit, für 

sich selbst verantwortlich handeln zu können, b) als Sachkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für 

Sachbereiche urteils- und handlungsfähig und damit zuständig sein zu können und c) als Sozi-

alkompetenz, d. h. als Fähigkeit, für sozial, gesellschaftlich und politisch relevante Sach- oder 

Sozialbereiche urteils- und handlungsfähig und also ebenfalls zuständig sein zu können.“ 

(ROTH 1971, S. 180). 
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Ein ‚humanes Zusammenleben und Zusammenarbeiten‘ kann laut ROTH (1971, S. 381) nur in 

der Verbindung von Sachkompetenz mit moralischen und sozialen Verhaltensregeln und Nor-

men gelingen.  

Auf Grundlage dieses Konzepts wurde später durch REETZ (1999, S. 41f.) die Sachkompe-

tenz aufgeteilt in Sach- und Methodenkompetenz:  

a) Sachkompetenz - sacheinsichtiges Verhalten und Handeln, 

b) Methodenkompetenz - frei geführte Bewegung: Sich Ziele setzen können und Mittel 

für die Zielerreichung zu entdecken, 

c) Sozialkompetenz - sozialeinsichtiges Verhalten und Handeln, 

d) Personale Kompetenz - welteinsichtiges Verhalten und Handeln. 

Je nach Autor variieren die Anzahl und die Bezeichnung der Kompetenzfelder. Die Begriffe 

Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz werden meist aber in ähnlicher Weise verwendet. Die 

personelle Kompetenz wird auch als Ich-Kompetenz, Individualkompetenz oder Selbstkompe-

tenz bezeichnet (vgl. HÜLSHOFF 1996 nach: STEIG 2000, S. 47). Der personellen oder der 

sozialen Kompetenz wird die kommunikative Kompetenz in der Regel untergeordnet. Nur bei 

LÖWISCH (2000, S. 133) stellt diese einen eigenen Bereich dar. Je nachdem, welcher Aspekt 

hervorgehoben werden soll, kann die Medienkompetenz der Sach- bzw. Fach-, Selbst- oder 

Sozialkompetenz zugeordnet werden und bildet demnach keinen eigenen Kompetenzbereich 

(vgl. STEIG 2000, S. 29ff.). 

Handlungskompetenz umfasst gemäß HÜLSHOFF (nach STEIG 2000, S. 52) Wissen, wel-

ches für eine Tätigkeit benötigt wird, die Fähigkeit, dieses Wissen anwenden zu können, den 

fachlichen Durch- und Überblick, um entsprechend handeln zu können, und die Bereitschaft, 

mit anderen zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren. Daraus ergeben sich die vier Berei-

che Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Personelle Kompetenz, die im 

Folgenden jeweils erläutert werden: 

Die Fachkompetenz setzt voraus, dass fachliches Wissen situationsgerecht eingesetzt wird 

und die Person dazu bereit ist, sich fachlich zu engagieren. Die fachliche Kompetenz ist we-

sentlich wichtig für „die Gestaltung, Steuerung, Untersuchung und Absicherung von Vorgän-

gen, Prozessen und Abläufen im Unternehmen“ (HÜLSHOFF zitiert nach STEIG 2000, S. 7). 

Zunächst ist deklaratives Wissen entstanden. Damit ist Wissen gemeint, welches in Schule, 

Ausbildung, Studium etc. erlangt wurde und wiedergegeben werden kann. Als prozedurales 

Wissen wird bezeichnet, was in der Praxis davon angewandt werden kann. Mit Übung wird 
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aus Sachwissen Handlungswissen. Die Kernfrage dieses Kompetenzbereichs lautet: "Welches 

fachliche Wissen ist für eine bestimmte Tätigkeit erforderlich?" (STEIG 2000., S.7). 

Hier geht es nicht nur darum, zu wissen, wie etwas zu tun ist und es tun zu können, sondern 

auch die Bereitschaft zu haben, dieses Wissen anzuwenden. Die Kernfrage dieses Kompetenz-

bereichs lautet: "Wie gehe ich vor, um eine bestimmte Tätigkeit richtig auszuführen?" 

(STEIG 2000, S. 10).  

Die Fachkompetenz bezieht kommunikative Kompetenzen ein (situations- und personenge-

bundene Verständigung und die Bereitschaft dazu). Gedanken, Gefühle und Einstellungen 

wahrnehmen zu können, wird als zugehörige Fähigkeit verstanden. Um andere Menschen füh-

ren zu können, aber auch für die Entwicklung von Gemeinschaften und die Persönlichkeits-

entwicklung sind soziale Kompetenzen notwendig. Die Kernfrage in Bezug auf diese Kompe-

tenz lautet: Wie kommuniziere ich im Rahmen einer bestimmten Tätigkeit mit anderen? (vgl. 

HÜLSHOFF nach STEIG 2000, S. 21f.). FAIX und LAIER (nach STEIG 2000, S. 23) be-

schreiben Sozialkompetenz als „Balanceakt zwischen Selbstverwirklichung und gelungener 

Anpassung an die Normen, Werte und Anforderungen“ von Dritten.  

Die Sozialkompetenz beinhaltet ein realistisches Weltbild sowie das Handeln nach der eige-

nen Überzeugung und Bereitschaft für soziale Verantwortung. Die Kernfrage dieser Kompe-

tenz lautet: „Inwieweit lasse ich mich von vereinbarten Werten, Regeln, Überzeugungen bei 

der Ausübung meiner Tätigkeiten leiten?“ (STEIG 2000., S. 27f.). 

Dieses Handlungskompetenzmodell schließt ‚überfachliche Kompetenzen’ bzw. ‚Social Ski-

lls’ oder ‚Schlüsselkompetenzen’ ein. Es ist für den akademischen Bereich tauglich und in der 

beruflichen Bildung geläufig und auch in betrieblichen Kontexten ein akzeptiertes Modell 

(vgl. DEWE 2002, S. 222). Es teilt die Kompetenz aber in abgetrennte Dimensionen ein, was 

einige Probleme mit sich bringt. Es gibt, wie auch die unterschiedlichen Definitionen ver-

schiedener Autoren zeigen, oftmals Diskussionen um die saubere Trennung. So ist häufig 

nicht klar, wo die Methodenkompetenz aufhört und die Fachkompetenz beginnt oder wie 

Überschneidungen zwischen sozialer und personaler Kompetenz vermeidbar sind. Häufig 

wird diese Unterteilung empfohlen, um Lehrenden bewusst zu machen, dass es noch mehr als 

nur Fachkompetenz gibt. Die Unterteilung führt aber auch zu einem häufigen Dilemma in der 

realen Praxis der Hochschule. Denn hier erlaubt die Unterteilung in Dimensionen, dass Kom-

petenz als reine Fachkompetenz gesehen und von den anderen Dimensionen getrennt betrach-

tet werden kann. Damit hilft diese Unterteilung von Kompetenz in Dimensionen nach Ansicht 

der Verfasserin nicht, sondern führt eher dazu, dass Lehrende Fachkompetenz bevorzugen, 
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Methodenkompetenz noch als recht wichtig anerkennen, aber soziale und personale Kompe-

tenz lieber anderen Fächern überlassen.  

Überfachliche Kompetenzen sind laut BACHMANN (2011, S. 18) heute sehr gefragt, da das 

Spezialwissen eine kürzere Halbwertzeit hat und die wachsende Komplexität in Wissenschaft 

und übriger Arbeitswelt dazu führt, dass nicht nur transdisziplinär, sondern auch interdiszipli-

när gearbeitet werden muss. Team-, Kommunikations- und Konfliktfähigkeiten sowie Aus-

dauer, Belastbarkeit und Selbstorganisation werden seiner Ansicht nach zunehmend wichti-

ger, so dass sie geübt werden müssten.  

Wissensvermittlung ohne Relevanz und ohne Bezug zur eigenen Lebenswelt fördert nach ER-

PENBECK und KAUTER (2016, S. 26) eine ‚Paukuniversität’. 

Die Formulierung der Lernergebnisse, die dazu von Lehrenden häufig als Pflichtaufgabe an-

gesehen wird, geschieht wiederum von den Inhalten her, welche die Lehrende bzw. der Leh-

rende gern vermitteln möchte, nicht aber von den Situationen, welche die Absolventin bzw. 

der Absolvent bewältigen können soll. Daher kommt es in solchen Fällen zu einer Aufzählung 

von Fachwissen, das kaum noch etwas mit dem Kompetenzgedanken zu tun hat (vgl. 

ARNOLD und ERPENBECK 2014, S. 15).  

Anhand von Kompetenzniveaumodellen soll es möglich sein, die Leistungen mithilfe von 

Kompetenzdimensionen einzuordnen. Die jeweilige Kompetenz wird dabei je nach Anforde-

rung in Stufen zerlegt (vgl. GNIEWOSZ 2011, S. 58). 

 

3.3.2 Stufenmodelle  

Neben dem Versuch der Definition verschiedener Dimensionen von Kompetenz werden daher 

zusätzlich Taxonomien verwendet, um das Anspruchsniveau festlegen zu können.  

Durch die Verwendung einer Lernzieltaxonomie als Klassifikationsschema können Lerner-

gebnisse präziser formuliert werden und bieten Transparenz. BLOOMS Taxonomy of Educa-

tional Objectives ist die bekannteste Taxonomie im Bildungskontext. Bloom und seine Mitar-

beitenden formulierten jeweils Taxonomien für den kognitiven, affektiven und psychomotori-

schen Bereich (vgl. KENNEDY 2008, S. 35ff.).  
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Abbildung 3: Vergleich zwischen der Taxonomie nach BLOOM bzw. ANDERSON und KRATWOHL (eigene Darstellung ba-

sierend auf Kennedy 2008, S. 36) 

 

In Abbildung 3 ist auf der linken Seite die ursprüngliche Taxonomie nach Bloom von 1956 

für den kognitiven Bereich abgebildet, rechts die weiterentwickelte Version nach Anderson 

und KRATHWOHL von 2001. Die ursprüngliche Version von BLOOM wird hier erläutert: 

• Wissen wird definiert als die Fähigkeit, sich an Fakten zu erinnern und sie zu wiederholen. 

• Verstehen wird definiert als die Fähigkeit, gelernte Informationen zu begreifen und inter-

pretieren zu können. 

• Anwenden wird definiert als die Fähigkeit, erlernte Informationen in neuen Situationen 

nutzen zu können. 

• Analysieren wird definiert als die Fähigkeit, Informationen in ihre Bestandteile zu zerle-

gen. 

• Synthetisieren wird definiert als die Fähigkeit, Teile zusammenzufügen. 

• Evaluieren wird definiert als die Fähigkeit, den Wert von Materialien für einen bestimm-

ten Zweck zu beurteilen (vgl. KENNEDY 2008, S. 41ff.). 

ANDERSON und KRATHWOHL (2001) entwickelten die kognitive Taxonomie weiter, wo-

bei KRATHWOHL zuvor ein Mitarbeiter Blooms war. Bloom selbst hatte bereits kritisiert, 

dass seine erste Stufe ‚Wissen’ sich von den anderen Stufen unterscheidet, da nicht wie ur-

sprünglich beabsichtigt ein Verhaltensaspekt bezeichnet wird. Zudem wurden die verschiede-

nen Arten von Wissen nicht berücksichtigt. In der Version nach ANDERSON und 

KRATHWOHL wurden daher die Dimensionen als Verben eingesetzt. Die beiden oberen Stu-

fen ‚Synthetisieren’ und ‚Evaluieren’ wurden getauscht. Nach BLOOM (in KRATHWOHL et. 
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al., 1956) schließt jede Stufe die Vorherigen ein, ANDERSON und KRATHWOHL (2001) ha-

ben davon Abstand genommen. Sie beziehen sich auf empirische Studien, die zwar bei den un-

teren Stufen einen solchen hierarchischen Aufbau belegen, aber für die oberen beiden Stufen 

keinen solchen Nachweis erbringen. Es kommt noch eine zweite Achse mit den Wissensdi-

mensionen ‚Faktenwissen’, ‚Konzeptionelles Wissen’, ‚Prozedurales Wissen’ und ‚Metakogni-

tives Wissen’ hinzu. Die Einordnung von Lernergebnissen in der Praxis hingegen ist nicht im-

mer ganz eindeutig, was auch diese erweiterte Taxonomie der Kritik aussetzt (vgl. BAUM-

GARTNER 2011, S. 40ff.). Sowohl der affektive als auch der psychomotorische Bereich wur-

den ausgeklammert, sodass die kognitive Taxonomie weitestgehend Verwendung findet, wenn 

an Hochschulen mit Lernergebnissen gearbeitet wird. 

METZGER und NUESCH (2004, S. 11) fassen die kognitive Taxonomie weiter zusammen, 

damit sie für die praktische Arbeit leichter Verwendung findet: 

• Sich an Informationen erinnern: wiedergeben, 

• Informationen verarbeiten: verstehen und anwenden, 

• Informationen erzeugen: Probleme bearbeiten. 

Der Grad von Kompetenz (Niveau) ist nicht unwichtig, denn es macht einen gravierenden Un-

terschied, ob ein Kleinkind kommuniziert oder ein Erwachsener. Beides kann als Kommuni-

kationskompetenz beschrieben werden, aber das Niveau ist sehr unterschiedlich. Nach der am 

häufigsten verwendeten Taxonomie nach ANDERSON und KRATHWOHL von 2001 wären 

nur die beiden obersten Stufen 5 und 6 mit dem Begriff Kompetenz zu definieren (vgl. HU-

BER 2008, S. 16f.). Werden diese Taxonomien im Hochschulbereich verwendet, verleiten sie 

dazu, ein Niveau festzulegen (auf den Stufen 1-4), dass wenig mit Kompetenz zu tun hat. In 

der Hochschuldidaktik wird dies gern damit erklärt, dass nicht jedes Modul39 bzw. jede Ver-

anstaltung Kompetenzen jeder Dimension und auf dem höchsten Niveau vermitteln muss, so-

lange eine Ausgewogenheit im Studiengang herrscht. Diese Ausgewogenheit soll dadurch si-

chergestellt werden, dass es auf Studiengangebene ein Qualifizierungsprofil gibt, das in Form 

von Lernergebnissen darlegt, welche Kompetenzen die Absolventinnen bzw. Absolventen er-

worben haben sollen. Dieses übergreifende Kompetenzprofil bezieht sich idealerweise auf den 

Studiengang,40 sodass die Module insgesamt das Kompetenzprofil wiedergeben. Es kann also 

 
39Konglomerat aus verschiedenen Veranstaltungen, die als Modul zusammengefasst werden. 
40Hier sei auf das Modulmapping nach Kennedy (2008, S. 69) verwiesen, anhand dessen überprüft werden kann, 
in welchen Modulen und Veranstaltungen diese Kompetenzen abgebildet sind. 
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einzelne Veranstaltungen geben, die nur Wissen vermitteln, solange es andere Veranstaltun-

gen gibt, die Studierende dazu anregen, Kompetenzen zu erwerben. Hier taucht ein ähnliches 

Problem auf wie bei den Dimensionen von Kompetenzen, denn das höhere Niveau erfordert 

mehr Arbeit und Verantwortung der Lehrenden. Bei reiner Wissensvermittlung kann die Ver-

antwortung für den Lernerfolg viel leichter auf die Studierenden abgeschoben werden. Zudem 

wird nach wie vor fachspezifisch gelehrt, sodass es durchaus Fächer geben kann, deren Lern-

ergebnisse auf einem niedrigeren Niveau platziert sind. Es ist keineswegs selbstverständlich, 

dass das Fachwissen des einen Fachs in einem anderen Fach aufgegriffen und dann auf ein 

höheres Niveau geführt wird. Dieses hochschuldidaktische Ideal ist in der Praxis selten anzu-

finden. 

Die Kompetenzprofile der beruflichen Bildung lassen sich im Hinblick auf konkrete Berufe 

leichter formulieren als für wissenschaftliche Studiengänge der akademischen Bildung. Das 

nennt ARNOLD (vgl. ARNOLD und ERPENBECK 2016, S. 11) die Polyvalenz der Kompe-

tenz und zudem kommt dem Fach eine höhere Bedeutung zu.41 Es kann in der europäischen 

Diskussion nicht von einem gemeinsamen Kompetenzverständnis ausgegangen werden. Die 

Definitionen und Konzepte sind vom Kontext und der Tradition abhängig (vgl. LUOMI-

MESSERER und BRANDSTETTER 2011, S. 34).  

 

3.4 Kompetenzorientiertes Prüfen  

3.4.1 Kompetenzmessung 

Der provozierenden Behauptung des Bildungsforschers STÄDTLER, die schulischen Lehr-

pläne (respektive die hochschulischen Curricula; Annahme der Autorin) könnten ohne späte-

ren Kompetenzverlust um 90 % der Inhalte, also des Informationswissens, gekürzt werden, 

wurde heftig widersprochen, sie ist aber laut ERPENBECK und SAUTER (2016, S. 46f.) nie 

widerlegt worden. Sie (ebd., 2016, S. 166) beziehen sich für den Beweis, dass auswendig er-

lerntes Wissen nicht langfristig gespeichert wird, wenn es nicht sinnvoll verknüpft wird, auf 

EBBINGHAUS (1885).42  

 
41Zentralität der Wissen(schafft)sorientierung  
42Dieser führte Versuche durch, die belegten, dass nach einem Tag nur noch 34 % des erlernten Stoffes abrufbar 
ist, nach sechs Tagen nur noch 23% und langfristig nur 15%. Neuere Studien (MICHEL und NOVAK 1990) dif-
ferenzieren zwischen verschiedenen Arten von Lernstoffen. Sie bestätigten jedoch grundsätzlich den Trend zum 
Vergessen von Wissensinhalten.  
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CHOMSKY (1965, S. 14f.) erinnerte daran, dass Kinder ihre Muttersprache und teilweise so-

gar mehrere Sprachen ohne Grammatikregeln und ohne Vokabellernen parallel lernen, ob-

wohl die erwachsenen Vorbilder häufig selbst alles andere als eine perfekte Grammatik benut-

zen und in der Alltagssprache sicherlich nicht den vornehmsten Wortschatz anwenden. Men-

schen lernen also immer, es geht darum, dieses Lernen bestmöglich zu fördern.  

Stehen nur Fachkompetenzen und Inhalte im Mittelpunkt des Lehrens, dann geht ein entschei-

dender Aspekt für das Lernen verloren. Es zeigt sich, dass sich von den drei bloomschen Ta-

xonomien nur die kognitive in der Hochschulpraxis durchsetzen konnte (vgl. SIEBERT 2010, 

S. 44). In der Prüfung sollte sich niederschlagen, was gelehrt wird. In der Lehre sollen neben 

Fachkompetenzen auch Schlüsselqualifikationen oder anders ausgedrückt überfachliche Kom-

petenzen wichtig werden, die reflektiert werden müssen und nicht auswendig gelernt werden 

können. Nun stellt sich die Frage, inwiefern Kompetenzen tatsächlich in der Schule bzw. 

Hochschule in einer mehr oder weniger künstlich geschaffenen Situation eingeübt werden 

können oder ob sie nicht tatsächlich erst in einer konkreten Situation in der (Berufs-)Welt zu-

tage treten. Auch wenn eine Praxissituation hergestellt wird, ist die Kompetenz nur isoliert für 

diese gültig, sollte aber auf andere Kontexte übertragbar sein (vgl. BRAHM und JENERT 

2013, S. 8). Das zeigt die mit der Kompetenzmessung verbundene Schwierigkeit (vgl. HU-

BER 2008, S. 16ff.). Kompetenzen müssen sich in Handlungen zeigen, damit sie überhaupt 

gesehen werden können, aber sie reichen gleichzeitig über die Performanz hinaus. Performanz 

lassen eben auch lediglich auf Kompetenzen schließen. Jedes Operationalisieren von Kompe-

tenz muss sich daher auf eine konkrete Anforderungssituation beziehen (HUBER 2008, S. 

16ff. sowie WICK 2011, S. 8f.). Es kann also keine Kompetenz geprüft werden, aber es kann 

kompetenzorientiert geprüft werden, so dass auf Kompetenzen geschlossen werden kann.  

 

3.4.2 Kompetenzorientierung 

Der Begriff der Kompetenzorientierung ist laut LUOMI-MESSERER und BRANDSTETTER 

(2011, S. 17) über 40 Jahre alt. Der Begriff wurde bereits in den 1970er Jahren in den USA 

und Ende desselben Jahrzehntes auch in Großbritannien verwendet.  

In Deutschland wird der Begriff seit einigen Jahren vor allem durch Vergleichsstudien wie 

PISA (vgl. ORGANISATION FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT UND 

ENTWICKLUNG) oder TIMMS (vgl. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EVA-

LUATION OF EDUCATIONAL ACHIEVEMENT) häufiger verwendet (vgl. LUOMI-MES-

SERER und BRANDSTETTER 2011, S.17). Durch den ‚PISA-Schock‘ nach 2000 wurde die 
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Effektivität des deutschen Bildungswesens angezweifelt. Der Paradigmenwechsel von der In-

putsteuerung zur Outcomesteuerung war damit eingeleitet (vgl. MARTENS 2010, S. 35ff.). 

Im deutschsprachigen Hochschulraum ist der Begriff der Kompetenzorientierung eng mit dem 

Begriff der Lernergebnisse verknüpft. Der Begriff der Lernergebnisse ist in der Hochschul-

landschaft wiederum eng mit der europäischen Studienreform zur Schaffung eines gemeinsa-

men europäischen Hochschulraums (European Higher Education Area, EHEA) verbunden. 

Noch nicht erwähnt in der Bologna-Deklaration von 1999 und dem Prag-Kommuniqué von 

2001, wird 2003 mit dem Berlin-Kommuniqué erstmals auf Lernergebnisse Bezug genommen 

(vgl. LUOMI-MESSERER und BRANDSTETTER 2011, S. 18f.). 

Die Wissenschaftlichkeit ist das wesentliche Qualitätsmerkmal, welches die akademische 

Ausbildung von anderen Ausbildungs- und Berufswegen unterscheidet: Einerseits in Bezug 

auf die Inhalte, die vermittelt werden, andererseits aber auch in Bezug auf das zu erlernende 

wissenschaftliche Denken.43 Um dieser hohen Anforderung gerecht zu werden, bedarf es gut 

ausgebildeten Lehrpersonals in Bezug auf Fachlichkeit, aber auch in Bezug auf die Vermitt-

lung von wissenschaftlichem Denken und kritischer Problemlösungskompetenz. Die Studie-

renden sollen einen forschend-kritischen Blick auf Inhalte, aber auch auf Methoden entwi-

ckeln. Der Prozess der Erkenntnisgewinnung soll von ihnen kritisch hinterfragt und kreativ 

gestaltet werden. 
„Die Studierenden sollten in Lehrveranstaltungen stets dazu aufgefordert sein, sich mit der 
Haltung eines Forschers Wissen anzueignen, zu prüfen und weiterzuentwickeln.“ (WISSEN-
SCHAFTSRAT 2008, S. 21) 

Dies ist ganz im Sinne der Kompetenzorientierung, die durch Bologna vorangetrieben wird.  

Mit den Vereinbarungen von Lissabon 1997 begann die Kompetenzorientierung in den Mittel-

punkt zu rücken. Es handelt sich dabei um eine gemeinsame allgemeine Hochschulkonvention 

der UNESCO und des Europarates. Diese Vereinbarung löste ab 1999 die bestehenden Ver-

einbarungen ab und trat für die Staaten in Kraft, die sie ratifizierten. Inhaltlich ging es dabei 

in erster Linie um die Wettbewerbsfähigkeit Europas (siehe Kapitel 2.3.4).  

Mit den Neuerungen zur Anerkennung von hochschulischen Qualifikationen aus allen Län-

dern des Geltungsbereichs wurde gemeinsam mit der 1998 folgenden Sorbonne-Erklärung der 

Grundstein für die europäische Studienreform (Bologna-Prozess) gelegt. Die Transparenz 

über Qualifikationen durch Lernergebnisse ist dabei eine der zentralen Strategien, um die 

 
43Die Diskussion um die Qualität der akademischen Lehre rückte mit den steigenden Studierendenzahlen in den 
1960er Jahren erstmals in den Mittelpunkt der hochschulpolitischen Diskussionen (vgl. MERKT und MA-
YRBERGER 2007, S. 15) und wurde nun mit der europäischen Studienreform erneut aufgegriffen.  
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Aus- und Weiterbildungssysteme auf die Wissensgesellschaft abzustimmen (vgl. LUOMI-

MESSERER und BRANDSTETTER 2011, S. 17). 

Im Bergen-Kommuniqué 2005 wurde mit der Annahme der Dublin-Deskriptoren schließlich 

die Grundlage für die Vergleichbarkeit über nationale Grenzen hinweg geschaffen.44 

Im London-Kommuniqué von 2008 wird neben der Erwähnung von Lernergebnissen zur bes-

seren Vergleichbarkeit (Anrechnung) im Zusammenhang mit Lernergebnissen die Förderung 

studierendenzentrierter Lehr- und Lernformen erwähnt.45  

Die Verwendung von Lernergebnissen wird auch im Leuven- und Louvain-la-Neuve-Kom-

muniqué 2009 betont.46 Im Bukarest-Kommuniqué 2012 wird den Lernergebnissen besondere 

Bedeutung für die Qualitätssicherung beigemessen und gefordert, sie als Grundlage für die 

Konzeption von Leistungsnachweisen heranzuziehen.47 Die Bedeutung der Lernergebnisse 

erhöhte sich mit der Anfertigung der Qualifikationsrahmen. Im Bergen-Kommuniqué 2005 

wurde der Qualifikationsrahmen für den Europäischen Hochschulraum (QR-EHR) geneh-

migt.48 Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQF= European Qualification Framework) 

von 2008 schließt sämtliche Qualifikationsbereiche (Grundbildung bis zum höchsten akade-

mischen Abschluss) ein und umfasst somit acht Referenzniveaus. Der EQR ist eine Empfeh-

lung des Europäischen Parlamentes und der Europäischen Union und richtet sich somit an die 

derzeit 28 EU-Mitgliedstaaten (vgl. EU, 2016). Es wird immer wieder betont, die beiden Re-

ferenzrahmen würden sich nicht widersprechen, da die drei Stufen des QR-EHR mit den Stu-

fen 5-8 des EQF übereinstimmten (vgl. LUOMI-MESSERER und BRANDSTETTER 2011, 

S. 20ff.). 

 
44„Wir stimmen dem übergreifenden Qualifikationsrahmen im EHR zu, der drei Zyklen umfasst ..., und für jede 
Stufe allgemeine Deskriptoren auf der Grundlage von Lernergebnissen und Kompetenzen, und Bandbreiten für 
Leistungspunkte (credit ranges) in der ersten und zweiten Stufe.“ (KONFERENZ DER EUROPÄISCHEN 
HOCHSCHULMINISTERINNEN UND -MINISTER 2005, S.2) 
45 „Hinsichtlich der Entwicklung des eher lernzentrierten, lernergebnis-orientierten Lernens sollten im nächsten 
Schritt auch nationale Qualifikationsrahmen, Lernergebnisse und Leistungspunkte, lebenslanges Lernen und die 
Anerkennung der Vorkenntnisse integriert behandelt werden.“ (KONFERENZ DER EUROPÄISCHEN 
HOCHSCHULMINISTERINNEN UND -MINISTER 2007, S. 7) 
46„We reassert the importance of the teaching mission of higher education institutions and the necessity for ongo-
ing curricular reform geared toward the development of learning outcomes.” (KONFERENZ DER EU-
ROPÄISCHEN HOCHSCHULMINISTERINNEN UND -MINISTER 2009, S. 3) 
47„We call on institutions to further link study credits with both learning outcomes and student workload, and to 
include the attainment of learning outcomes in assessment procedures.“ (KONFERENZ DER EUROPÄISCHEN 
HOCHSCHULMINISTERINNEN UND -MINISTER 2012, S.3) 
48Er umfasst die drei Zyklen Bachelor, Master und Doktorat und ist damit ein Rahmen für den Hochschulsektor. 
Grundlage dafür sind die Dublin-Deskriptoren, die als Lernergebnisse formuliert sind. Sie definieren, was Ler-
nende nach erfolgreichem Abschluss der jeweiligen Stufe unabhängig ihres Studienfaches können sollten (vgl. 
LUOMI-MESSERER und BRANDSTETTER 2011, S.20f.). 
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Die Europäische Union empfahl ihren Mitgliedsstaaten, bis 2010 eigene nationale Qualifikati-

onsrahmen auf Grundlage des EQF von 2008 zu entwickeln. Bereits im Bergen-Kommuniqué 

von 2005 verpflichten sich die am Bologna-Prozess beteiligten Staaten dazu, bis 2010 natio-

nale Qualifikationsrahmen auf Grundlage des QR-EHR zu entwickeln.49 

ERPENBECK und SAUTER kritisieren an den Kompetenzrahmen:  

„Aber was liefert ein solches Verständnis Neues, über den Allgemeinplatz hinausgehend, dass 

alles Erfahrene und Gelernte im Handeln angewandt wird, und das schon immer?" (ERPEN-

BECK & SAUTER 2016, S. 16) 

Gemeinsam ist allen Qualifikationsrahmen für den Hochschulbereich, dass sie mit dem Be-

griff der Lernergebnisse arbeiten und diesen in gleicher Weise verwenden, aber unterschiedli-

chen Systematiken für die Niveaubeschreibungen folgen.50  

Eigentlich sollte es demnach nicht ‚kompetenzorientierte’ Prüfung heißen, sondern ‚lerner-

gebnisorientierte‘ Prüfung, da damit auch die didaktische Kohärenz als Notwendigkeit deut-

lich würde.  

BIGGS (2003) prägte den Begriff contructive alignment für den Prozess der didaktischen Ko-

härenz, also der Abstimmung von Lernergebnis (Kompetenz) auf das Assessment (Kompe-

tenzprüfung) und die Lehr-Lern-Settings (Kompetenzerwerb). 

 
49In Deutschland spiegelt sich die Systematik der europäischen Ebene wider. Es gibt zum einen den Qualifikati-
onsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse (HQR), der bereits 2005 beschlossen wurde und sich an den Dub-
lin-Deskriptoren orientiert, sie aber nicht wörtlich übernimmt (vgl. HRK et al. 2005, S.6ff.). Zum anderen gibt es 
den Deutschen Qualifikationsrahmen für Lebenslanges Lernen (DQR), der 2011 verbschiedet wurde und für den 
gesamten Bildungsbereich gültig ist. Die Stufen von HQR 1-3 entsprechen den Stufen 6-8 des DQR (vgl. AR-
BEITSKREIS DEUTSCHER QUALIFIKATIONSRAHMEN 2011, S.5), wobei die entsprechenden Stufen des 
DQR über den Hochschulbereich hinausgehen. 
50Die Definition der Europäischen Union (was ein Lernender weiß, versteht und in der Lage ist zu tun, nachdem 
er einen Lernprozess abgeschlossen hat.) ist pragmatisch und umgeht die Diskussion über die Definition und die 
Typologien von Kompetenzen (vgl. LUOMI-MESSERER und BRANDSTETTER 2011, S. 43).  
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Abbildung 4: Constructive Alignment – Didaktische Kohärenz (eigene Darstellung angelehnt an BIGGS und TANG 2011) 

Die Lernergebnisse orientieren sich in der Regel aufbauend an vorhergehenden Bildungsstu-

fen bzw. an vorangegangenen Veranstaltungen des Bildungsgangs. Zudem bilden sie Niveau 

und Dimensionen ab, die erwartet werden (vergleiche auch Kapitel 3.3). An den Lernergeb-

nissen schließlich orientieren sich Form und konkrete Aufgabenstellung der Kompetenzüber-

prüfung (vergleich Abbildung 4). Die Lehr-Lern-Settings wiederum sollen darauf abgestimmt 

sein, was und wie geprüft wird, da sich die Prüfung bereits an den Lernergebnissen orientiert. 

Dabei geht es nicht darum, die Lehr-Lern-Sequenzen inhaltlich so zu verkürzen, dass ledig-

lich bestimmte fest definierte Inhalte vorkommen. Dies würde dem Sinn der Lernergebnisse 

widersprechen. Vielmehr sollen die Lernergebnisse so formuliert sein, dass dort akademische 

Kompetenzen abgebildet sind, nicht konkrete Inhalte. Das Konzept soll hier nicht ausführli-

cher dargestellt werden, da es mittlerweile weite Verbreitung gefunden hat und unter anderem 

bei BIGGS (2003), bei BIGGS und TANG (2011), bei Kennedy (2008), bei WILDT und 

WILDT (2011) und weiteren Autoren ausführlich beschrieben wurde. 

Festzuhalten ist letztlich, dass mit der Begrifflichkeit ‚kompetenzorientiertes Prüfen‘ eben 

zum Ausdruck kommt, dass sich einerseits die Prüfung direkt an den Lernergebnissen orien-

tieren sollen, also in einem direkten Bezug zu diesen stehen. Und andererseits wird damit 

deutlich, dass Kompetenzen schwerlich in Prüfungssituationen nachgewiesen werden können, 

dass aber doch versucht wird, möglichst nah an dieses Ideal heranzukommen, indem Kompe-

tenzen als Lernergebnisse operationalisiert werden.  
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3.4.3 Kompetenzorientierte Prüfungsformen 

Studienbegleitende Prüfungsformen sollen die didaktische Funktion der Prüfungen stärken. 

Durch eine stärkere Nähe zu den jeweiligen Studienabschnitten steigt ihre Validität. Durch die 

grössere Vielfalt an Prüfungsmethoden und Prüfungszeitpunkten, Prüfenden und Leistungsin-

halten steigt die Reliabilität. Eine zeitnahe Rückmeldung an die Studierenden über ihren Leis-

tungsstand soll den Lernerfolg erhöhen und die Streuung des Risikos über mehrere Prüfungen 

soll die Prüfungsangst schmälern und tatsächliches Versagen kompensierbar machen bzw. 

Fehlurteile durch Prüfende. Zudem sollen die studienbegleitenden Prüfungen das Studium ins-

gesamt für die Studierenden besser planbar und kalkulierbar machen. Ein Gegenargument ist 

die ‘Verschulung’ (Leistungsdruck und weniger Freiheit bei der Studienplanung). Weiterhin 

wird ins Feld geführt, dass die Prüfung trotzdem nach wie vor ein oberflächliches Lernen för-

dern kann, wenn eben Wissensabfragen durchgeführt werden (vgl. HUBER 2007, S. 81). Stu-

dienbegleitende Prüfungen führen also nicht automatisch zu mehr Kompetenzorientierung in 

den Prüfungen.  

Bestehen bleibt nun auch hier die Frage, wie Kompetenzen bzw. Lernergebnisse in Prüfungen 

nachgewiesen werden können. WILDT und WILDT (2011, S. 7) formulieren dazu, dass sich 

seit den 1970er Jahren bis heute „ein beachtlicher Fundus aus den Ergebnissen hochschuldi-

daktischer Praxis, Forschung und Entwicklung angesammelt [hat], auf den zurückgegriffen 

werden kann“, auch wenn es gerade in der Prüfungsforschung aufgrund mangelnder Investiti-

onen in die Hochschuldidaktik doch noch erhebliche Lücken gäbe. Im hochschuldidaktischen 

Umfeld gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an Publikationen zur Durchführung von kompe-

tenzorientierten Hochschulprüfungen, die fundierte Erkenntnisse und praktische Anwen-

dungsbeispiele liefern.  

Es gibt tatsächlich vielfältige Möglichkeiten, kompetenzorientierte Prüfung durchzuführen 

und kaum eine Prüfungsform, die dafür nicht geeignet wäre. Die Vorbereitungsstrategien und 

Lernansätze hängen nicht primär von der Prüfungsform ab, sondern von den Aufgabenanfor-

derungen, so ENTWISTLE und ENTWISTLE (1991, S. 216). Es kommt ganz auf die Formu-

lierung angemessener Prüfungsfragen an, denn auch Multiple-Choice-Fragen, so HUBER 

(2008, S. 23), welche im Verdacht stehen, nur Faktenwissen abzuprüfen, können so formuliert 

werden, dass bei der Beantwortung komplexe kognitive Kompetenzen abgerufen werden müs-

sen. KVALE (1972, S. 46f.) hingegen postuliert, dass es mit Fragebögen nicht möglich sei, 

auch kontroverse Themen darzustellen. Sie implizieren Ja-Nein-Antworten und eine Richtig-
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Falsch-Einstellung. Sie fördern damit die Standardantworten einer Tradition und nicht das 

Hinausdenken über das Fach oder über die Lehrmeinung, noch beinhalten sie die Möglichkeit 

der Ausübung von Kritik am Fach oder am Thema. 

Bei der Abwägung dieser Argumente ist zu bedenken, dass sich die Prüfungspraxis mit der 

europäischen Studienreform gewandelt hat. Nicht mehr nur ein Examen oder eine Abschluss-

prüfung zählt heute für den Abschluss eines Studiums, sondern Modulprüfungen, die sich 

durch das gesamte Studium ziehen. In der heutigen Prüfungspraxis mit vielen Modulprüfun-

gen kann es durchaus sinnvoll sein, auch Prüfungsformen einzusetzen, die geschlossene Ant-

wort-Wahl-Verfahren beinhalten, solange das gesamte Prüfungsdesign auch andere Prüfungen 

beinhaltet, die kohärent an den Zielen des (gesamten) Studiums ausgerichtet sind. Diesbezüg-

lich wird auch von didaktischer Kohärenz im Sinne des ‚Constructive Alignment’ auf Ebene 

des Studienprogramms gesprochen, das in der Prüfungspraxis aber häufig nicht gegeben ist. 

So weisen auch REIS und RUSCHIN (2008b, S. 18) darauf hin, dass es für den Kompetenzer-

werb entscheidend sei, bei der Planung und Platzierung der Prüfungen im Studiengang auf de-

ren jeweiligen Beitrag zur Kompetenzerreichung für das Absolventenprofil zu achten. 

Bei einigen Berufsgruppen wie Ärztinnen und Ärzten werden verschiedene Prüfungsformen 

kombiniert. Neben Multiple-Choice-Fragen werden sogenannte OSCE-Tests (Objective struc-

tered clinical examination), mündlich-praktische Prüfungsverfahren durchgeführt. Häufig 

wird mit Schauspielerinnen und Schauspielern gearbeitet und Fälle (zu diagnostizierende Ver-

letzungen oder Krankheiten) mit hochmodernen Mitteln simuliert. Auch Computersimulatio-

nen und Dummies werden eingesetzt. In der Medizin werden bereits seit Längerem innovative 

Prüfungsformen eingesetzt, um den strengen Anforderungen der Praxis gerecht werden zu 

können.51 Andere Fächer sind weit traditioneller eingestellt, vielleicht auch, weil die Anforde-

rungen des Berufsalltags weniger direkte Auswirkungen auf die Lebensqualität von Menschen 

haben. Teilweise wird sicherlich auch eine Rolle spielen, dass nicht allen Fachbereichen 

gleichermaßen finanzielle und personelle Ressourcen für die Erprobung innovativer Lehr-

Lernformate (inklusive Prüfungsformate) zur Verfügung stehen.  

 
51So gibt es beispielsweise an der Universität Bern ein ganzes Institut (Institut für medizinische Lehre), welches 
die Medizinische Fakultät didaktisch unterstützt, computergestützte Assessment-Verfahren für die Medizineraus-
bildung entwickelt und das interdisziplinäre Skills- und Simulationspersonenzentrum BiSS betreibt, in dem mit-
tels Modellen und Patientenzimmern realitätsnahe Arbeitssituationen simuliert werden können. Für praktische 
Prüfungen sind Kameras und ein Beobachterraum für die Prüfenden installiert.   
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Laut BIGGS (2003, S. 172) gibt es die perfekte Prüfungsform nicht, weil es darauf ankomme, 

welche Ziele auf welchem Niveau in einem Kurs respektive im Studium verfolgt werden.52  

 

3.4.4 Überfachliche Kompetenzen prüfen  

SCHÜTZ et al. (1969, S. 6ff.) beschreiben das Zusammenwirken überfachlicher Kompeten-

zen für jegliche wissenschaftliche Betätigung als Notwendigkeit:  

• Autonomie 

• Auf praktische Anwendung bezogene Reflexion  

• Wirkungen und gesellschaftliche Bedeutsamkeit wissenschaftlichen Erkennens 

• Motivation, sich mit Problemen auseinanderzusetzen und Freude an der Wissenschaft 

• Ökonomie im Sinne der effizienten Arbeitstechnik, -einteilung, -disziplin und -strategie 

• Kontrolle und Kritik (Offenlegung und Transparenz von Daten und Vorgehen) 

• Kommunikation (mit Fachdisziplinen, aber auch darüber hinaus) 

• Kooperation (auch mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Fachrichtungen), Kreativität  

• Fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten 

ZIMMERMANN (2011, S. 50) vertritt die Ansicht, dass auch divergente Leistungen einer Be-

urteilung zugänglich sind und dass dies breit abgestützte Messverfahren voraussetzt. Auch 

MÜLLER und SCHMIDT (2009, S. 30) weisen darauf hin, dass eher herkömmliche Prü-

fungsformen wie Klausuren, Hausarbeiten und mündliche Prüfungen ebenfalls geeignet sind, 

wenn sie entsprechende Anforderung stellen. Es sei jedoch zeitaufwendig, überfachliche 

Kompetenzen zu überprüfen, weshalb sie oftmals übergegangen werden, obwohl sie für die 

Berufsvorbereitung wichtig wären. Eher praktische Prüfungsformen wie Planspiele oder Prä-

sentationen sowie Prüfungsformen mit hohem reflexiven Anteil eignen sich eher, um auch 

überfachliche Kompetenzen zu prüfen. Jedoch müssen die Kriterien der Bewertung transpa-

rent sein, zudem ist eine subjektive Färbung der Bewertung nicht auszuschließen. REIS und 

RUSCHIN (2008b, S. 21) meinen dazu:  

„Die Prüfungsnoten könnten zu Recht persönlich genommen werden, da auf Ressourcenorien-

tierung und Expertise des zu Prüfenden abgestellt wird. Dieses Prüfungsformat erzeugt An-

reize für das Lernen und könnte die Nachfrage nach komplexen Lernstrategien steigern, deren 

Fehlen das deutsche Bildungssystem anhängt.“ 

 
52Eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Thematik der kompetenzorientierten Prüfungsformen, Prüfungs-
methoden und Prüfungsverfahren ist auch bei REIS und RUSCHIN (2008c) zu finden. 
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3.4.5 Stand des kompetenzorientierten Prüfens an deutschen Hochschulen 

Die Überprüfung der politischen Rahmenvorgaben erfolgt über die Akkreditierung der Studi-

engänge. Im Rahmen dessen werden die Modulbeschreibungen auf Lernergebnisausrichtung 

überprüft. Inwieweit dadurch die Ausrichtung der Studiengänge auf eine lernergebnisorien-

tierte Lehre verifizierbar ist, bleibt jedoch unsicher (vgl. ESTAR und GORGES 2012, S. 99). 

Fest steht aber, dass eine kompetenzorientierte Lehre zunächst einmal das Vorhandensein von 

Lernergebnissen voraussetzt (vgl. KERRES und SCHMIDT 2011, S. 174). 

Die Frage, inwieweit dieser ‚shift’ im Jahr 2020 bereits gelungen ist, bleibt noch unbeantwor-

tet.53 Die Modulhandbücher dokumentieren die Lernergebnisse der Studiengänge und sind so-

mit ein wichtiges Dokument im Akkreditierungsprozess und Grundlage für eine kompetenz-

orientierte Ausrichtung der Lehre. Die Formulierung von Lernergebnissen im Zuge der Um-

strukturierung der Studiengänge auf das „neue“ System wurde aber oftmals von den Lehren-

den als unangenehme Pflichtübung wahrgenommen (vgl. KERRES und SCHMIDT 2011, 

S. 174). 

Modulhandbücher erlauben laut KERRES und SCHMIDT (2011, S. 174) einen „Rückschluss 

auf die Studienrealität, da sie als ‚Blaupause’ für die Anlage und Organisation eines Studien-

ganges dienen“. Im Modulhandbuch sind Aufbau, Inhalte und Lernergebnisse, die Studie-

rende erreichen sollen, dargestellt. Darüber hinaus wird über Inhalte, Studienverlauf, qualita-

tive und quantitative Anforderungen sowie die Integration der Module in das Gesamtkonzept 

des Studiengangs informiert.54 Bei der Programmentwicklung von Studiengängen steht die 

Qualität der Lehre neben den Entwicklungen und Diskussionen neuer und flexibler Formate 

im Mittelpunkt. Es soll kein „träges Wissen“ im Sinne des „Bulimie-Lernens“ produziert wer-

den. Vielmehr sollen auf der Grundlage fachlicher und überfachlicher Lernergebnisse aktivie-

rende Lehrmethoden eingesetzt werden, die wiederum im Kompetenzerwerb der Studierenden 

münden, den sie anhand einer kompetenzorientierten Prüfung exemplarisch zeigen.55 Im bes-

ten Fall soll in der Lehrveranstaltungsevaluation im Zuge der Qualitätssicherung kontrolliert 

 
53Einen hochschuldidaktischen Blick auf Bologna geben unter anderem Wildt und Wildt (2011). 
54Da die formalen und die inhaltlichen Aspekte der europäischen Studienreform von den Lehrenden umgesetzt 
werden, wird häufig nur das nach außen Sichtbare und damit die formalen Vorgaben umgesetzt, dass strukturell-
organisatorische, dass was in der Akkreditierung leicht überprüft werden kann (vgl. SCHNEIDER et.al. 2009, 
S. 6f. sowie WILDT und WILDT 2011, S. 2). 
55Der Wissenschaftsrat beschrieb die Qualität der Lehre in seinen „Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von 
Lehre und Studium“ 2008 folgendermaßen: „Die Studierenden sollten in Lehrveranstaltungen stets dazu aufge-
fordert sein, sich mit der Haltung eines Forschers Wissen anzueignen, zu prüfen und weiterzuentwickeln.“ Dies 
ist ganz im Sinne der Kompetenzorientierung, die durch Bologna vorangetrieben wird. 
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werden, ob die Studierenden die Kompetenzen, die vorher in den Lernergebnissen operationa-

lisiert wurden, erlangen konnten. Dies soll dem Lehrenden einen Hinweis darauf geben, ob 

die eingesetzten Lehrmethoden angemessen waren, um die definierten Lernergebnisse zu er-

reichen (vgl. BRAUN 2008, S. 20). 

Jedoch unterscheidet sich die Praxis häufig von der Theorie. Die Benennung von Lernergeb-

nissen in den Modulbeschreibungen ist zwar seit dem Jahr 2000 ein formales Kriterium der 

Akkreditierung von Studiengängen. Im ‚Fachgutachten zur Kompetenzorientierung in Stu-

dium und Lehre’ (vgl. SCHAPER, 2012) wird dargestellt, dass die Realisierung dieser 

dadurch angestrebten Kompetenzorientierung häufig nicht gelingt. Die Autoren haben für die-

ses Fachgutachten theoretisch und empirisch fundierte Konzepte herangezogen und analysiert. 

Sie bezogen sich dabei auf jene Werke, die im Kontext einer kompetenzorientierten Lehr-

/Lerngestaltung (insbesondere der Hochschulbildung) diskutiert werden. Zudem zogen sie 

Good-Practice-Beispiele zur kompetenzorientierten Gestaltung des Studiums und Analysen 

zum Stand der Implementation für das Gutachten hinzu (vgl. SCHAPER 2012, S. 34ff.). 

SCHAPER verweist auf die Rahmenvorgaben der Kultusministerkonferenz (2000) und fasst 

zusammen: 
„… die Lern- und Qualifikationsziele eines Studienganges und seiner Module sind somit kom-
petenzorientiert zu formulieren, wobei diese sich nicht nur auf fachliche, sondern auch fach-
übergreifende und Schlüsselqualifikationen beziehen sollten.“ (SCHAPER 2012, S. 34) 

Lernergebnisse, die nicht ausschließlich wissensbezogen sind, fehlen laut SCHAPER (2012, 

S. 34f.) zum Großteil. Berufliche und praktische Vorerfahrungen der Studierenden werden 

ebenso unzureichend einbezogen. In Lehr-,/Lernarrangements, Prüfungsformaten sowie Eva-

luations- und Qualitätssicherungssystemen werden die Lernergebnisse ebenfalls nicht genü-

gend umgesetzt. Dies läge an der unzureichenden Einbeziehung von Lernergebnissen in der 

Studiengangentwicklung und an der inkonsequenten Überprüfung der Outcome-Orientierung 

eines Studiengangs im Akkreditierungsprozess.  

  

Aus hochschuldidaktischer Sicht ist theoretisches Wissen, wie kompetenzorientiertes Prüfen 

gelingen kann, vorhanden. Und auch wenn es sicherlich noch zu lösende Herausforderungen 

gibt, so stellt sich dennoch die Frage, warum die Umsetzung an den Hochschulen nicht längst 

weiter vorangeschritten ist. Dieser Frage wird mit dem im nächsten Kapitel vorgestellten ex-

plorativen Vorgehen nachgegangen.  
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4 Methodisches Vorgehen 

4.1 Thesenentwicklung  

Im Sinne der Grounded Theory (GLASER und STRAUSS 1967) als umfassender For-

schungsmethodologie werden fallgeleitet empirische Befunde und Theoriebezüge komparativ 

aufeinander bezogen. Durch eine Literaturrecherche und -analyse (4.2) werden entsprechende 

Faktoren gebildet (siehe Kapitel 5.1) und anschließend in einer qualitativen Interviewstudie 

(siehe Kapitel 5.2) weiter präzisiert und wiederum parallel zur Fallanalyse Literatur herange-

zogen. 

 

4.2 Literaturrecherche und -analyse 

Für eine erste Ausarbeitung hemmender und fördernder Faktoren aus dem sensibilisierenden 

Konzept der Verfasserin diente eine unterstützende Literaturrecherche. Dazu wurden die Da-

tenbanken „OPAC UB Eichstadt/Ingolstadt“, „BASE Bielefeld Academic Search Engine“, 

„GVK Gemeinsamer Verbundkatalog“, „ids Basel Bern“, „ids Luzern“, „swissbib“ und „wor-

ldcat“ nach den Begriffen „Hochschulprüfung“ und „Kompetenzorientierung“ sowie nach Sy-

nonymen und Variationen der beiden Begriffe durchsucht. Es wurden entsprechende Fachbü-

cher herangezogen und aus den gelesenen Werken nach dem Schneeballsystem weitere Lite-

ratur extrahiert. Hochschuldidaktische Literatur wurde dabei als Ausgangslage genutzt. Da es 

keine spezifische Informationsplattform für hochschuldidaktische Literatur gibt, wurden ins-

besondere die einschlägigen Fachpublikationen herangezogen. Zu nennen sind hier zu vor-

derste die Reihen „Blickpunkt Hochschuldidaktik“56 und das „Neue Handbuch Hochschul-

lehre“ sowie die „Hochschuldidaktischen Stichworte“ und die „Hochschuldidaktischen Ar-

beitspapiere“. Auch die „Zeitschrift für Hochschulentwicklung“57 sowie die Publikation „Die 

Hochschule“, „Das Hochschulwesen“ sowie „Higher Education“58 dienten als Ausgangsbasis. 

Aus diesen und weiteren so recherchierten Publikationen entstand eine Bibliografie mit rund 

400 Veröffentlichungen zum Thema kompetenzorientierte Hochschulprüfungen und weiteren 

verwandten Themen im Sinne dieser Arbeit.  

Durch die Literaturanalyse wurde deutlich, welche Konzepte und Beziehungen aufgrund häu-

figer Erwähnung in Fachpublikationen bedeutsam sein könnten. So entstanden nach der ersten 

 
56Eine seit 1969 erscheinende Buchreihe des damaligen Arbeitskreises für Hochschuldidaktik (seit 1971 Arbeits-
gemeinschaft für Hochschuldidaktik, seit 2008 Deutsche Gesellschaft für Hochschuldidaktik). 
57Vor 2006 „Zeitschrift für Hochschuldidaktik“. 
58The International Journal of Higher Education Research. 
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Bearbeitung der Literatur die in Kapitel 5.1 beschriebenen Kategorien (bzw. theoretical Me-

mos im Sinne der Grounded Theory). Anhand dieser Kategorien wurden die paraphrasierten 

Passagen geordnet und weitere Themencluster gebildet, die als Faktoren (siehe Kapitel 5.1.1) 

für die Erstellung des Interviewleitfadens (siehe Kapitel 4.3.4) genutzt wurden. Im Sinne der 

Grounded Theory wurde weitere Literatur parallel zur Fallanalyse herangezogen. Die Fakto-

ren wurden durch die Interviewstudie präzisiert und wiederum mit einschlägiger Fachliteratur 

unterfüttert.  

 

4.3 Forschungsdesign 

Zur weiteren Präzisierung der hemmenden und fördernden Faktoren wurde im Anschluss eine 

qualitative Feldstudie mit einer teiloffenen Interviewstruktur entwickelt und durchgeführt. 

Dieses Kapitel dokumentiert die gedanklichen Schritte des Entwicklungsprozesses.  

 

4.3.1 Indikation des Forschungsprozesses und der Bewertungskriterien 

Im Folgenden soll dargestellt werden, wie das Studiendesign entwickelt und eine Indikation 

für verschiedene Methoden überprüft wurde. STEINKE (1999, S. 216 ff.) identifiziert sechs 

Ebenen zur Abklärung der Indikation: 

• Indikation eines qualitativen Vorgehens hinsichtlich der Fragestellung 

Die Fragestellung wird daraufhin überprüft, ob eine qualitative Herangehensweise ange-

messen ist oder ob nicht vielmehr ein quantitatives Vorgehen für eine Überprüfung der 

Repräsentativität, Verteilung bestimmter Phänomene oder Merkmale oder auch für die 

Mehrzahl hypothesenüberprüfender Studien indiziert ist. Bei MILLER und SALKIND 

(2002, S. 9ff.) wird zwischen drei Typen von Forschung unterschieden, die sich im Unter-

suchungsdesign zeigen. Unterschieden wird zwischen Grundlagenforschung (Basic Rese-

arch), Angewandter Forschung (Applied Research) und Evaluationsforschung (Evaluation 

Research). Jeder Forschungstyp kann grundsätzlich sowohl mit qualitativen als auch mit 

quantitativen Methoden bearbeitet werden. DIEKMANN (2007, S. 186 ff.) hingegen un-

terscheidet vier Typen: explorative, deskriptive und hypothesengenerierende Studien so-

wie Evaluationsstudien. Auch er kommt zu dem Schluss, dass alle vier Typen sowohl mit 

qualitativen als auch mit quantitativen Methoden bearbeitet werden können, wobei auch 

Mischformen möglich sind. Die zentrale Gemeinsamkeit aller Forschungstypen ist das 
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Vorhandensein einer Forschungsfrage als Ausgangspunkt aller Überlegungen. Die For-

schungsfrage wird vom aktuellen Stand der Forschung her formuliert. Die Auseinander-

setzung mit bestehender Theorie ist daher sinnvoll und notwendig.  

Die vorliegende Forschungsarbeit stellt die Frage: „Welche hemmenden und fördernden 

Faktoren beeinflussen das kompetenzorientierte Prüfen an Hochschulen?“  

Faktoren können hier sowohl in der Person des Prüfenden liegende als auch von außen an 

die Personen herangetragene und sie beeinflussende Faktoren sein. Da es bisher noch kei-

nen Katalog an Faktoren gibt, ist ein qualitatives Vorgehen notwendig.  

• Indikation der Methodenwahl 

Die Methoden sollen dem Untersuchungsgegenstand und der Fragestellung angemessen 

sein. Die Methode muss also geeignet sein, dem Befragten ausreichend Spielraum für des-

sen Äußerungen einzuräumen (vgl. STEINKE 1999, S. 216ff.). 

Für die vorliegende Fragestellung könnten externe Faktoren durch Interviews mit Hoch-

schulleitungen oder sonstiger externer Gremien herausgearbeitet werden. Auch eine Her-

anziehung der entsprechenden Gesetze oder Empfehlungen könnten Erkenntnisse erbrin-

gen. Trotzdem bliebe aber die Frage, wie die betroffenen Personen selbst von diesen Fak-

toren beeinflusst werden. Interviews mit Personen, die nicht direkt von der Prüfungspraxis 

betroffen sind, können nur Vermutungen liefern. Auch andere Erhebungsmethoden als das 

Interview scheinen vom Aufwand in Gegenüberstellung zum Nutzen her für diese Frage-

stellung wenig geeignet zu sein. Eine schriftliche Befragung würde sicherlich möglich, je-

doch aufgrund der offenen Fragestellung weniger sinnvoll. Die Auswertung offener Fra-

gen ist sehr aufwendig und ein Nachfragen nicht mehr möglich. Das Interview bietet da-

gegen die Möglichkeit, bestimmte Faktoren vorsichtig abzufragen, ohne zu viel Offenheit 

zu nehmen, um so die bestehenden Faktoren zu erweitern und zu verändern. Gruppendis-

kussionen oder Gruppeninterviews scheinen eine Methode zu sein, die eingesetzt werden 

könnte. Doch soll auch Raum für persönliche biografische Äußerungen gegeben sein, so 

dass ein geschützter Interviewrahmen sinnvoller erscheint. Ein offenes Interview mit ei-

nem Haupterzählstimulus scheint hinsichtlich der Forschungsfrage riskant. Ein solches 

Vorgehen würde vermutlich Präferenzen der Befragten hinsichtlich der Prüfungsthematik 

ans Licht bringen. Es besteht jedoch damit die Gefahr, dass Themen, die aus Sicht der 

Prüfenden und ihres Alltags weniger präsent und dringlich erscheinen, nicht thematisiert 

werden. Dies entspricht jedoch nicht dem Ziel der Forschung. Daher wurde der Entscheid 
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zugunsten eines teilstrukturierten bzw. teiloffenen Interviews getroffen. Diese Entschei-

dung führt wiederum dazu, dass bereits Thesen aufgrund der ersten Literaturauswertung 

entwickelt wurden und in die Instrumentenentwicklung einfließen. Der Interviewleitfaden 

wurde im Laufe der Thesenbildung (vgl. Kapitel 5.1) entworfen und ist im Anhang A zu 

finden. 

• Indikation von Transkriptionsregeln 

Die Regeln zur Transkription sollen einerseits so detailliert sein, dass der Kontext der Äu-

ßerungen nachvollzogen werden kann. Andererseits müssen diese aber auch handhabbar 

sein, damit die Transkriptionen in einem angemessenen Zeitrahmen zu erstellen sind. Je 

nach Forschungsanliegen ist der Detaillierungsgrad zu bestimmen. Die Transkriptionsre-

geln sind so zu erstellen, dass sie dem Forschungsgegenstand angemessen sind. Dabei 

muss die Spannung zwischen der realistischen Wiedergabe der Situation und des Gespro-

chenen sowie dem praktischen Aufwand, dies in einem Text sichtbar zu machen, berück-

sichtigt werden (vgl. STEINKE 1999, S. 216ff.). 

In der vorliegenden Arbeit wird ein Regelsystem genutzt, welches einen Kompromiss in 

diesem Spannungsfeld darstellt. Die Forschungsfrage zielt darauf ab, Faktoren zu benen-

nen. Dabei ist es nicht von größter Bedeutung, ob diese Faktoren aus Sicht der Interview-

ten als besonders schwerwiegend beeinflussend oder sehr wenig beeinflussend wahrge-

nommen werden. Es geht vielmehr darum, überhaupt Faktoren zu finden. Dabei könnte 

auf eine genaue Transkription von Betonungen, die Aufschluss über den Gefühlszustand 

des Interviewten geben, unberücksichtigt bleiben. Es ginge lediglich darum, dass ein Fak-

tor erwähnt oder eben nicht erwähnt wird, was auf die Existenz dieses Einflussfaktors 

schließen ließe. Da es aber auch darum geht, solche Faktoren herauszufinden, die nicht 

unbedingt voll bewusst sind, bietet es sich an, anhand eines Leitfadens die Faktoren ‚abzu-

klopfen’, die einen Einfluss haben könnten, aber auch Freiraum für das ‚Auftauchen‘ wei-

tere Faktoren zu lassen. Daher ist es wiederum doch wichtig, die emotionale Reaktion auf 

die gestellten Fragen zu berücksichtigen. Eine starke emotionale Reaktion spricht dafür, 

dass der Faktor einen Einfluss hat. Daher wurde entschieden, so zu transkribieren, dass 

auch emotionale Äußerungen und besondere verbale Ausdrücke in die Transkripte aufge-

nommen werden und bei der Auswertung Berücksichtigung finden. Die Transkriptionsre-

geln sind in Anhang B zu finden. 
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• Indikation der Sampling-Strategie 

Ein Problem der Gegenstandangemessenheit sind die Kenntnisse über den Forschungsge-

genstand, die zu Beginn noch unvollständig sind. Daher ist eine angemessene Methoden-

auswahl mitunter problematisch. Beim theoretical sampling wird diesem Problem begeg-

net, indem je nach Stand der entwickelten Theorie schrittweise Untersuchungseinheiten 

hinzukommen. Ein ‚guter’ Fall (Proband) sollte das Wissen über den Forschungsgegen-

stand vermehren, Zeit haben, über ein gutes Artikulationsvermögen und Reflexionsvermö-

gen verfügen und motiviert sein. In der Auswertung werden extreme oder abweichende 

Fälle untersucht, da sie die interessanten Merkmale besonders stark verkörpern (extremes 

sampling). Es werden also Fälle betrachtet, von denen der höchste Lerneffekt erwartet 

wird. Auch Fälle, die das zu erforschende Phänomen widerspiegeln, werden ausgewählt 

(intensive sampling). Sehr heterogene Fälle eignen sich dafür, die Bandbreite des Phäno-

mens herauszuarbeiten (sampling maximaler Variationen). Im Gegensatz dazu können mit 

sehr ähnlichen Fällen (homogenes sampling) bestimmte Subgruppen näher beschrieben 

sowie Ähnlichkeiten und Unterschiede des Backgrounds herausgearbeitet werden. Auch 

kritische Fälle sind hilfreich und können für das Untersuchungsfeld besonders aufschluss-

reich sein (kritisches Fall sampling; vgl. STEINKE 1999, S. 216ff.) 

Die Sampling-Strategie wurde anhand der forschungsleitenden Fragestellung entwickelt. 

Es geht konkret darum, einen möglichst breiten Querschnitt durch die Zielgruppe zu erhal-

ten, da durch möglichst kontrastierende Fälle die ‚Ausbeute’ für die Faktorenfülle am 

höchsten erscheint. Daher wurde bei der Auswahl der Fälle auf Heterogenität in der Re-

gion und dem Hochschultyp geachtet (vgl. Kapitel 4.3.3). 

• Indikation der methodischen Einzelentscheidung im Kontext der Untersuchung 

Zwei Aspekte sind hier wesentlich: Die Methode der Erhebung und die Methode der Aus-

wertung müssen zueinander passen (Co-Indikation). Der zweite Aspekt bezieht sich auf 

die Frage, ob das Untersuchungsdesign unter forschungspragmatischer Perspektive reali-

sierbar ist. Zeit- und Personenressourcen müssen beachtet werden. Auch wenn das theore-

tische Sampling vorgibt, wie viele Fälle nötig sind, um eine theoretische Sättigung zu er-

reichen, kann dennoch vorab geklärt werden, für wie viele Fälle die Ressourcen ausrei-

chend sind (vgl. STEINKE 1999, S. 216 ff.).  

Für die vorliegende Untersuchung wurde im Vorhinein von mindestens fünf Interviews 

ausgegangen. Die Obergrenze wurde bei zwölf Interviews gesetzt. Schließlich wurde nach 

sieben Interviews entschieden, dass die theoretische Sättigung erreicht ist. 
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• Indikation von Bewertungskriterien 

Die Bewertungskriterien müssen der Fragestellung, den Methoden und dem jeweiligen 

Gegenstand angemessen sein (vgl. STEINKE 1999, S. 216ff.).  

Die Ergebnisse der Inhaltsanalyse der Experteninterviews wurden anhand von wissen-

schaftlichen Theorien aufgearbeitet und weitere Ergebnisse der parallelen Literaturanalyse 

im Sinne der Grounded Theory einbezogen (vgl. Kapitel 5.2). 

Insgesamt weisen STRAUSS und CORBIN (1996, S. 220) darauf hin, dass auch das akribi-

sche Einhalten von Kriterienlisten nicht die Güte einer Forschungsleistung sicherstellen 

könne. Die Kompetenz der Forschenden wird hier in den Vordergrund gerückt: „analytische 

Kompetenz, theoretische Sensibilität und Sensibilität für die Feinheiten von Handlung und In-

teraktion“ (STRAUSS und CORBIN 1996, S. 220).  

 

4.3.2 Dokumentation zur intersubjektiven Nachvollziehbarkeit 

Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit einer empirischen Studie steht als Gütekriterium für 

die (kritische) Verständigung zwischen Wissenschaftlern einerseits und an Wissenschaft inte-

ressierten Lesern andererseits. Das übliche Mittel, um dieses Kriterium herzustellen, ist die 

Nutzung standardisierter Verfahren und Kriterien. Mit der intersubjektiven Übereinstimmung 

soll die empirische und theoretische Nachvollziehbarkeit, also auch Rezipierbarkeit einer Stu-

die ermöglicht werden. In der qualitativen Forschung ist es aufgrund der Einzigartigkeit von 

Erhebungssituation und Nichtstandardisierbarkeit nicht möglich, Untersuchungen zu replizie-

ren und eben auch nicht das Ziel derselben. Durchaus möglich ist es aber, eine intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit der Untersuchung und damit der einzelnen Arbeitsschritte herzustellen. 

Drei mögliche Wege zur Sicherstellung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit sind: den 

Forschungsprozess zu dokumentieren, die Interpretationen in Gruppen vorzunehmen und ko-

difizierte Verfahren zu entwickeln bzw. anzuwenden.  

• Dokumentation des Forschungsprozesses 

Um den Forschungsprozess transparent und nachvollziehbar zu machen, wird er im Rah-

men dieses Kapitels dokumentiert sowie im Anhang C das Kategoriensystem und in An-

hang D59 die Transkripte der Interviews zur Verfügung gestellt. 

• Dokumentation des Vorverständnisses 

 
59 Anhang D ist unter folgendem Link abrufbar https://drive.switch.ch/index.php/s/ksZRxZkf97e5De7  

https://drive.switch.ch/index.php/s/ksZRxZkf97e5De7
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Das Vorverständnis der Forscherin wird in Kapitel 4.4.2 dargestellt. Nach Empfehlung 

von STEINKE (1999, S. 209ff.) wurde bewusst reflektiert, inwieweit Offenheit gegen-

über dem Untersuchungsgegenstand und die Absicht, Neues zu entdecken, vorhanden ist.  

• Dokumentation der Erhebungsmethoden und des -kontextes 

Bei der Dokumentation der Erhebungsverfahren geht es vor allem um die Nachvollzieh-

barkeit der Entwicklung der Instrumente. Eigene Reaktionen der Verfasserin in Bezug 

auf die Interviewsituation können Aufschluss über beteiligte Emotionen und Überlegun-

gen geben. Die Einordnung der Interviewpassagen ist so für die Leser besser nachvoll-

ziehbar, weil Interaktions- oder Kommunikationsstörungen sowie fehlendes Vertrauen 

oder fehlende Offenheit ausgemacht werden können (vgl. STEINKE 1999, S. 209ff.). Die 

Erhebungsmethoden sowie der Erhebungskontext werden in diesem Kapitel dargestellt.  

• Dokumentation der Transkriptionsregeln 

Die Dokumentation der Transkriptionsregeln ermöglicht vor allem nachzuvollziehen, was 

nicht erfasst wurde (vgl. STEINKE 1999, S.209ff.). Die Transkriptionsregeln sind in An-

hang B zu finden. 

• Dokumentation der Daten 

Die transkribierten Interviews sind in Anhang D zu finden. So kann nachvollzogen wer-

den, ob die Instrumente, beispielsweise der Interviewtyp, richtig eingesetzt wurden und 

wie die Interaktion zwischen Interviewtem und Interviewer verlief (vgl. STEINKE 1999, 

S. 209ff.). Das Zugänglichmachen der Primärdaten, in dem Fall die Interviews, also die 

Audiodateien, ist aus datenrechtlichen Gründen nicht möglich.  

• Dokumentation der Auswertungsmethoden 

Die Auswertungsmethoden werden in Kapitel 4.3.4 dargestellt. Anhand einer Excel-Ta-

belle ist die Zuordnung der Textpassagen zum Faktorensystem nachvollziehbar.60 Neben 

der Dokumentation der Interpretationsschritte sollten auch die unbearbeiteten Originalauf-

zeichnungen zur Verfügung gestellt werden, damit Auswertungs- und Interpretations-

schritte nachvollziehbar sind. Zudem kann die Einhaltung der Verfahrensrichtlinien ge-

prüft werden (vgl. STEINKE 1999, S. 209ff.).  

• Dokumentation von Informationsquellen 

 
60Diese ist sehr umfangreich und daher nicht im Anhang zur Verfügung gestellt, kann aber bei der Verfasserin 
angefragt werden.  



 74 

Durch die Bereitstellung der Transkripte nach festgelegten Regeln, die genau aufzeigen, 

aus welcher Quelle Informationen stammen, werden die Quellen für die Interpretation be-

legt. Durch die Dokumentation der Auswertungsschritte kann das ursprüngliche Datenma-

terial lokalisiert werden (siehe Anhang C und D; vgl. STEINKE 1999, S. 209ff.).  

• Dokumentation der Kriterien 

Die Gütekriterien, die der Arbeit zugrunde liegen, werden in diesem Kapitel dokumentiert 

(vgl. STEINKE 1999, S.209ff.) und auf die vorliegende Studie bezogen.  

• Reflexive Dokumentation 

In der qualitativen Forschung kommt der Wissenschaftler nicht umhin, sein Handeln zu 

reflektieren und zu hinterfragen, da er selbst Teil des Prozesses ist. Diese Reflexion wurde 

in einem Forschungstagebuch dokumentiert, damit die subjektiven Einflüsse nachvollzieh-

bar sind. Die Subjektivität lässt sich im qualitativen Forschungsprozess nicht ausschlie-

ßen, ist demnach wichtiger Bestandteil und sollte klar erkennbar sein. 

• Interpretation in Gruppen 

Zur weiteren Sicherung des Gütekriteriums der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit wird 

das Interpretieren der Daten in Gruppen empfohlen (vgl. STEINKE 1999, S. 209ff.). Qua-

litative Verfahren sind in der Regel gruppenanalytische Verfahren. Im Rahmen dieser Pro-

motionsarbeit stand diese Möglichkeit nicht zur Verfügung. Jedoch wurden erste Ergeb-

nisse der Interpretationen aus der Analyse auf einer nationalen Fachtagung61 vorgestellt 

und diskutiert. Diese Eindrücke wurden wiederum in die Theorienentwicklung einge-

bracht.  

• Kodifizierte Verfahren 

Kodifizierte Verfahren sichern des Weiteren die Intersubjektivität im Forschungsprozess. 

Sämtliche Entscheidungen zum Forschungsdesign wurden in diesem Kapitel beschrieben. 

 

4.3.3 Beschreibung des Samplings 

Ein Element der Grounded Theory, welches die Qualität sichern soll, ist die Fallauswahl mit-

tels theoretischem Sampling (vgl. STRÜBING 2014, S. 88). Der in Kapitel 5.3.1 entwickelte 

Interviewleitfaden soll nun in konkreten Fällen eingesetzt werden. Zum Feld der vorliegenden 

 
61Strazny, S. (2017). Was kompetenzorientiertes Prüfen an Hochschulen behindert! Vortrag auf der 46. Jahresta-
gung «Prinzip Hochschulentwicklung – Hochschuldidaktik zwischen Profilbildung und Wertefragen», Deutsche 
Gesellschaft für Hochschuldidaktik dghd, Köln. 08.09.2017. 
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Forschung gehören die Hochschulen als Organisationen mit den Akteuren (Professoren, Stu-

dierende, wissenschaftliches sowie administratives Personal) sowie auch die Akteure der Bil-

dungspolitik und der Hochschuldidaktik. Für die vorliegende Untersuchung werden die Prü-

fenden als zentrale Akteure interviewt. In der Regel sind dies promovierte und nicht promo-

vierte Lehrbeauftragte, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Privatdozenten und Profes-

soren, aber je nach Fachbereich ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeitende (Mittelbau). Da für 

die vorliegende Untersuchung Faktoren herausgearbeitet werden sollen, die kompetenzorien-

tiertes Prüfen beeinflussen, wird es als sinnvoll erachtet, sich auf die erfahrenste Gruppe, die 

Professorinnen und Professoren, zu konzentrieren, da sie im Feld eine herausragende Stellung 

einnehmen. Die größte Gruppe des hauptberuflichen wissenschaftlichen Personals besteht aus 

den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitenden. Hier stellt sich die Frage, wie 

viele Lehrveranstaltungen von ihnen mitgestaltet werden und – noch viel wichtiger –, wie 

stark sie Einfluss auf die Lern- und Lehrkonzeption und die Prüfung nehmen können. Viele 

der wissenschaftlichen Mitarbeiter gestalten zwar Lehrveranstaltungen, übernehmen diese 

aber von Professorinnen und Professoren bzw. die Prüfungsformen sind bereits festgelegt, da 

wissenschaftliche Mitarbeiter in der Regel keinen Einfluss auf die Studien- und Prüfungsver-

ordnungen der Fakultäten haben. Diese werden maßgeblich von den Lehrstuhlinhabern, also 

von den Professorinnen und Professoren gestaltet.  

Da die Hochschulsysteme im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) 

artverwandt sind, könnte es durchaus sinnvoll sein, alle drei Länder in eine Analyse einzube-

ziehen. Darüber hinaus sind alle drei Länder Teil der europäischen Studienreform. Bei der 

theoretischen Auseinandersetzung zeigte sich, dass die Thematik in der Schweiz und in Öster-

reich ähnlich diskutiert wird wie in Deutschland und zahlreiche Publikationen aus den beiden 

Ländern auch berücksichtigt werden konnten. Aus Gründen der Praktikabilität wurden jedoch 

zunächst Personen aus Deutschland für Interviews angefragt. Weiterhin ergab sich aus der 

umfassenden Literaturanalyse der Eindruck, dass das Fach der Prüfenden ein bedeutsamer 

Einflussfaktor auf kompetenzorientiertes Prüfen sein könnte. Daher wurde der Fachbereich 

bei der Auswahl der Datengeber auf kontrastierende Fälle hinsichtlich des Fachbereichs ge-

achtet, soweit dies möglich war. Ebenfalls wurde bei der Auswahl auf eine Durchmischung 

der Hochschularten geachtet, um eine gewisse Vielfalt an Daten zu erlangen. Es wurden rund 

40 Einladungen versandt. Insgesamt gab es sieben Zusagen, trotzdem konnte eine gewisse 

Heterogenität der Fachbereiche und Hochschultypen sichergestellt werden.  

Folgende Tabelle 1 gibt eine Übersicht über Status und den Fachbereich der Interviewten.  
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Tabelle 1: Übersicht Interviewte (eigene Darstellung) 

Status Fachbereich Hochschulart 
Prof. Industrieökologie Fachhochschule 
Prof.  Deutsche Sprache und Literatur Pädagogische Hochschule 
Prof. Biologie Universität 
Prof Soziologie Universität 
Jun.prof Rechtswissenschaften Universität 
Prof Ingenieurwissenschaften Fachhochschule 
Prof Religionswissenschaften Universität 

 

 

4.3.4 Instrumentenwicklung  

Teilstandardisierte Leitfadeninterviews sind laut KRUSE (2015, S. 209) in einem Spannungs-

feld zwischen Offenheit und Strukturierung zu sehen. Obwohl im teilstrukturierten Leitfaden 

Fragen vorformuliert sind, ist es also wichtig, sich auf die subjektiven Relevanzsysteme des 

Befragten einzulassen und hörerorientiert vorzugehen. Form und Stil der Leitfragen sollten 

derart sein, dass die Fragen möglichst offen sind und den Interviewten so wenig wie möglich 

in seiner Antwort beeinflussen. Zudem soll ein vom Interviewten angesprochenes Thema 

nicht mit den im Leitfaden formulierten Fragen unterbrochen werden. Vielmehr sind die Rei-

henfolge und das Einbringen der Fragen sehr flexibel an den Redefluss des Interviewten anzu-

passen: „Qualitative Leitfadeninterviews operieren im Modus des Erfragens, nicht im Modus 

des Abfragens oder gar des Ausfragens!“ (KRUSE 2015, S. 213)  

Um dies zu erreichen, wird der Leitfaden nach Themenblöcken aufgeteilt und dann jeweils 

mit einer möglichst offenen Frage eingeleitet. So wird der bzw. dem Interviewten maximal 

die Möglichkeit gegeben, das Thema aus dem eigenen Relevanzsystem heraus auseinanderzu-

setzen. Der Interviewleitfaden dient dabei als Checkliste. Daneben gibt es Aufrechterhal-

tungsfragen, die nicht inhaltlich steuern, sondern zum Weitererzählen bzw. Ausführen des 
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Themas anregen wie „Und sonst?“, „Und weiter?“ oder „Was meinen Sie damit?“ und unter-

stützende Äußerungen wie „Hmm“, „Aha“ und „Ja“.  

KRUSE (2015, S. 215f.) schlägt ein pragmatisches Regelsystem als Checkliste vor, dass bei 

der Entwicklung des Leitfadens beachtet wurde: 

1.  Geschlossene Fragen werden vermieden (z. B. „Hatten Sie Vorbilder in der Lehre?“). 
2.  Suggestive Fragen werden vermieden (z. B. „Ist Ihnen die klassische oder kompetenzori-

entierte Lehre lieber?“. 
3.  Wertende oder aggressive Stimuli werden vermieden (z. B. „Wie haben Sie das Hinein-

geworfen werden in die Lehrtätigkeit empfunden?“). 
4.  Erwartungen werden nicht angedeutet (z. B. „Gab es bei Ihnen damals auch den klassi-

schen Dreikampf aus Klausuren, Studienarbeiten und mündlichen Prüfungen?“). 
5.  Fragen, die Scham- oder Schuldgefühle auslösen werden vermieden (z. B. „Welche Prü-

fungsformen ziehen Sie vor, um nicht so einen großen Aufwand betreiben zu müssen?“). 
6.  Präsuppositionen in Fragen und Stimuli werden vermieden (z. B. „Sie als Professor der 

alten Schule...“). 
7.  Empathische Kommentare werden so wenig wie möglich geäußert (z. B. „Das hört sich ja 

furchtbar an.“). 
8.  Es werden keine Deutungsangebote gemacht (z. B. „Ich habe Sie so verstanden, dass...“). 
9.  Es werden keine klärenden Nachfragen gestellt (z. B. „Sie haben also früher eher so ge-

lehrt und heute lehren sie so?“). 
10.  Verständnisüberprüfende Nachfragen werden vermieden (z. B. „Sie wollen sich also 

möglichst rechtlich absichern?“). 
11.  Tabuthemen werden weitestgehend vermieden oder erst am Schluss gestellt (z. B. „Wieso 

denken Sie, dass die meisten Studierenden gar nicht studieren sollten?“). 

Weiterhin ist darauf zu achten, dass nur Fragen gestellt werden, die auch tatsächlich von der 

befragten Person beantwortet werden können. Die Themen sollten möglichst nur einmal und 

nicht auf unterschiedliche Weise aufgebracht werden und möglichst in der Sprache des Inter-

viewten, also für sie bzw. ihn verständlich formuliert sein. Bestimmte Abtönungsbegriffe wie 

„doch“, „mal“, vielleicht“, „eventuell“ usw. können helfen, die Fragen zu entschärfen. Die 

Fragen sollten erzählend formuliert sein, also nicht in der Schriftsprache, da sie sonst zu di-

rekt und abgehackt wirken.  

Der Interviewleitfaden ist so konzipiert, dass eine eingangs gestellte offene Erzählaufforde-

rung unter günstigen Umständen nur noch geringer Nachfragen bedarf. Im ungünstigsten Fall 

bietet der Leitfaden Fragen zu den theoretisch herausgearbeiteten Kategorien, die entspre-

chend eingebracht werden können. Dies entspricht einem teilmonologischen, leit-fadenge-

stützten Muster, bei dem die Erzählperson zwar das hauptsächliche Rederecht besitzt, aber 
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durch den Interviewten verbal gestützt und thematisch geleitet wird. Dabei bleibt die Bezie-

hung distanziert, die bzw. der Interviewende enthält sich jeder Bewertung und lässt Aspekte 

zu, die nicht in ihr bzw. sein Vorverständnis passen (vgl. HELFERICH 2011, S. 43). Es 

wurde im Vorhinein davon ausgegangen, dass der anzuwendende Strukturierungsgrad auf-

grund der Befragtengruppe eher gering sein würde. Persönliche Daten wie Beruf oder Fachbe-

reich werden nicht abgefragt, da diese bereits im Vorhinein durch webbasierte Recherche er-

mittelt wurden. 

Im vorliegenden Interviewleitfaden (siehe Tabelle 2) sind die in Kapitel 5.1 vorgestellten The-

sen als grobe Struktur zugrunde gelegt.  

 
Tabelle 2: Instrumentenentwicklung Interviewleitfaden 

Nr. Check – Wurde dies erwähnt?  Konkrete Fragen – an passender Stelle in dieser Formulierung (nur wenn 
nicht selbst erwähnt)  

 Aufrechterhaltungsfragen: Und dann? Und weiter? Und sonst noch? Was geht Ihnen dabei noch durch den 
Kopf? 

Teil I Einstellung und Prägung durch die eigne Lehr-/Lernvergangenheit 
1.1 eigene Erfahrung mit Prüfung Mich würde zuerst einmal interessieren, wie Sie Prüfungen im eigenen Stu-

dium erlebt haben? 
1.2  Prägung durch Beginn der 

Lehrtätigkeit 
Können Sie beschreiben, wie Sie eigentlich selbst gelernt haben zu lehren 
und zu prüfen? 

1.3 Prägende Vorbilder früher  Können Sie sich erinnern, ob es Vorbilder gab, die Sie in Ihrer Lehrtätigkeit 
und Prüfungspraxis vielleicht beeinflusst oder sogar geprägt haben? 

1.4 Prägende Vorbilder heute Mit wem tauschen Sie sich heute eventuell über das Thema Lehre und Prü-
fung aus?  

Teil II Didaktische Kompetenz 
2.1  Interesse an didaktischen Wei-

terbildungen 
Erinnern Sie sich an Weiterbildungen/Seminare oder Tagungen, die Ihnen 
vielleicht Anregungen zu den Themen Lehre und Prüfungen geben konnten? 

 2.2 Innovative oder traditionelle 
Lehrformen, Lehrmethoden, 
Prüfungsmethoden 

Erzählen Sie mir, wie Sie eine typische Lehrveranstaltung gestalten und wie 
die Prüfung so aussieht? Zu welchem Zeitpunkt machen Sie sich Gedanken 
über die Prüfung und die konkrete Ausgestaltung? 

Teil III Lehrkonzeption 
3.1 Der Lehrende eher als Wis-

sensvermittler oder eher als 
Lernbegleiter 

Wie wichtig ist es Ihnen eigentlich in einer Lehrveranstaltung den gesamten 
Stoff abzudecken? 

3.2 Sinn einer Kompetenzorientie-
rung 

Was sollte Ihrer Meinung nach vom Lehrstoff am Ende so geprüft werden? 

Teil IV Institutionelle und politische Einflüsse 
4.1 Wissen über die Ziele der eu-

ropäischen Studienreform 
Wie in etwa formulieren Sie Lernergebnisse oder Ziele für ein Modul? 
Was würden Sie sagen, wie Sie die Lernergebnisse oder Ziele dann etwa im 
Modul umsetzen? 

4.2 Unterstützung der Hochschule 
bei Umsetzung der Bildungs-
reform 

Erzählen Sie mir doch bitte, was Ihre Hochschule so anbietet, um Sie in der 
Lehr- und Prüftätigkeit zu unterstützen. 

4.3 Offene Diskussionskultur/ 
Veränderungsdruck  

Welche Meinung haben Sie denn über die geforderte Kompetenzorientie-
rung in der Lehre? 
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Teil V Aufwand und Prüfungsrecht 
5.1 Eher enge Auslegung des Prü-

fungsrechts oder sicherer Um-
gang damit 

Achten Sie bei der Auswahl der Prüfungsform denn stark auf Rechtssicher-
heit? 

5.2 Aufwand von Prüfungsformen Was würden Sie sagen, wie viel Prozent Ihrer Lehre sie so mit der Vorbe-
reitung, Durchführung und Benotung der Prüfungen verbringen? 

VI Abschließende Frage 
 Offenheit gegenüber weiteren 

möglichen Kategorien 
Gibt es zum Abschluss noch etwas, dass Sie eventuell zum Thema Prüfen 
ansprechen möchten? 

 

Aufgrund des deduktiv-induktiven Vorgehens wurde der Leitfaden als vorläufig betrachtet und 

aufgrund der ersten durchgeführten Interviews und sich neu ergebender bzw. sich verändernder 

Kategorien weiterentwickelt (siehe Anhang A). 

 

4.3.5 Studienauswertung 

Die Auswertung der Interviews erfolgt nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen In-

haltsanalyse nach KUCKARTZ (2014, S. 77ff.) 

 

 
Abbildung 5: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (KUCKARTZ 2014, S. 78) 

 

Entlang des empfohlenen Ablaufs von KUCKART (2014, S. 78) werden die verschriftlichen 

Interviews wie folgt ausgewertet (siehe Abbildung 5).  
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1) Durch den Transkriptionsprozess, bei dem das Audiomaterial in Text umgewandelt wird, 

findet eine intensive Auseinandersetzung mit dem Text statt. Die Transkriptionsregeln 

lehnen sich ebenfalls an KUCKARTZ (2014, S. 136f.) an und werden, wenn notwendig, 

nach den ersten Auswertungen entsprechend verändert. Die Interviews werden wortgenau 

verschriftlicht, es werden aber lediglich ausgeprägte Auffälligkeiten (lange Sprechpau-

sen, Lachen, ausprägte Betonungen, Stöhnen, Störungen, etc.) verdeutlicht. Starker Dia-

lekt wird geglättet, da dieser für die Auswertung wenig relevant erscheint. Ein einfaches 

Transkriptionssystem reicht für die vorliegende Feldstudie aus (siehe auch Anhang B).  

2) Die Entwicklung der Kategorien kann nach KUCKARTZ (2014, S. 77) induktiv oder de-

duktiv erfolgen, wobei in der Praxis die reine Form der induktiven oder deduktiven Bil-

dung von Kategorien selten anzutreffen sei. Für die vorliegende Feldstudie wird ein erster 

Codiervorgang entlang der Hauptkategorien durchgeführt, die sich aus dem Interviewleit-

faden ergeben, der zur Erhebung eingesetzt wurde. Die Entwicklung des Interviewleitfa-

dens wiederum geschah entlang der Thesenbildung (siehe Kapitel 5.1). 

3) Das Textmaterial wird anhand der vorliegenden Hauptkategorien codiert. Dabei soll die 

Offenheit bestehen, weitere Hauptkategorien hinzunehmen. Diese können ebenfalls An-

haltspunkte bieten, das Erhebungsinstrument nach den ersten Interviews noch zu verän-

dern (eventuell Fragen hinzuzunehmen, zu verändern, wegzulassen, zu differenzieren, 

etc.).  

4) Die codierten Textstellen der gleichen Hauptkategorie werden zusammengestellt, um 

dann im nächsten Schritt Subkategorien bilden zu können. 

5) Innerhalb der Hauptkategorien werden entlang des Datenmaterials Subkategorien gebil-

det.  

6) Das gesamte Datenmaterial wird nach Bildung der Subkategorien nochmals codiert. Nun 

wird sich zeigen, ob die Bildung der Subkategorien gelungen ist oder ob Präzisierungen 

oder Erweiterungen notwendig werden. Je nachdem wird das Kategoriensystem wieder 

verändert und das Datenmaterial nochmals codiert werden. 

7) Für die eigentliche Auswertung und Ergebnisdarstellung stehen die Themen und Subthe-

men im Zentrum. KUCKARTZ (2014, S. 94) beschreibt sieben verschiedene Formen der 

Auswertung für die qualitative strukturierende Inhaltsanalyse: Vertiefende Einzelfallin-

terpretationen, Fallübersichten, grafische Darstellungen, Kreuztabellen (qualitativ und 

quantifizierend), kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien, Analyse 

der Zusammenhänge innerhalb einer Hauptkategorie und Analyse der Zusammenhänge 
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zwischen den Kategorien. Für die vorliegende Arbeit erscheinen die letzten drei genann-

ten Formen sinnvoll zu sein. 

 

4.4 Theoriebildung und -prüfung 

Die Theoriebildung in dieser Arbeit erfolgte, wie oben beschrieben, durch den wiederholten 

Wechsel von Fallanalyse und Reflexion anhand von Vergleichen und Festhalten von konzep-

tuellen Ideen in Memos. 

Im Folgenden wird auf essenzielle Aspekte eingegangen, die hier Beachtung fanden.  

Die qualitative Forschung dient der Theoriebildung. Diese erfolgt dicht am empirischen Mate-

rial. Es wird daher von einer empirischen Verankerung der Theorie gesprochen. Dabei soll die 

Theorienbildung so angelegt sein, dass die empirischen Daten diese irritieren können. So kön-

nen neue Phänomene und Zusammenhänge entdeckt werden. Für die Überprüfung der Quali-

tät der wissenschaftlichen Arbeit bedeutet dies, zu überprüfen, ob das Datenmaterial entspre-

chend in der Theorieentwicklung berücksichtigt wurde. Das Vorwissen, welches aufseiten des 

Untersuchenden immer vorhanden ist, soll vor der Durchführung der Untersuchung expliziert 

werden. Der Umgang mit dem Vorwissen wird dokumentiert und dargestellt, wie dieses Vor-

wissen durch den Forschungsprozess zu irritieren versucht wurde. Je nach Forschungsvorha-

ben kann induktiv vorgegangen werden bis hin zu einem Wechsel zwischen induktivem und 

deduktivem Vorgehen (STRAUSS und CORBIN 1996).  

Ein angemessener Weg, um die empirische Verankerung der Theorie zu gewährleisten, ist das 

Vorgehen nach kodifizierten methodischen Verfahren, wie bereits oben erläutert. Darüber 

hinaus sollen genügend Textbelege für die entwickelte Theorie angeführt werden. Auch kriti-

sche, widersprüchliche und abweichende Fälle werden dargestellt und dargelegt, wie diese in 

die Theorieentwicklung eingeflossen sind, wobei die Methode der Analytischen Induktion, 

mit der aktiv nach Gegenbeispielen zur Theorie gesucht wird, hilfreich ist. So ist zugleich 

eine Falsifikation möglich (vgl. STEINKE 1999, S. 224f.). 

Auch mit Prognosen kann die empirische Verankerung einer Theorie überprüft werden. Auf-

grund einer generierten Theorie können Prognosen über zukünftige Fälle getroffen werden, 

deren Eintreten dann überprüft werden kann. Auch Prognosen über künftiges Verhalten oder 

über Äußerungen sind je nach Untersuchungsmethode denkbar.  

Durch einen ‚member check‘ kann darüber hinaus überprüft werden, ob die untersuchte Per-

son richtig verstanden wurde. Dies kann anhand von Diskussionen (kommunikative Validie-
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rung) durchgeführt werden. Unklar gebliebene Interviewpassagen können in einem An-

schlussinterview erneut angesprochen werden. Eine weitere Methode ist, den Untersuchten 

selbst die Interpretation seiner Aussagen überprüfen zu lassen und so die Untersuchungsresul-

tate bestätigen zu lassen. Dies ist nur möglich, wenn die generierten Theorien nicht jenseits 

der Zustimmungsfähigkeit des Untersuchten liegen. Diese Methode bietet sich an, wenn es in 

der Untersuchung darum geht, ‚die Welt mit den Augen’ des Untersuchten wahrzunehmen 

(vgl. STEINKE 1999, S. 221ff.). 

Im Vorhinein wurden bereits theoretische Vorannahmen getroffen, die anhand des empiri-

schen Materials überprüft werden (vgl. Kapitel 5.1.2). Bei der Interpretation der Daten wur-

den alle relevanten und widersprüchlichen Passagen einbezogen. Aufgrund der empirischen 

Daten wurde eine Theorie generiert (vgl. Kapitel 5.5), ob diese haltbar ist, kann in nachfol-

genden Studien qualitativ oder quantitativ überprüft werden.  

 

4.4.1 Limitation 

Mit dem Kriterium Limitation wird überprüft, wie weit die Theorie verallgemeinerbar ist. Die 

Grenzen des Geltungsbereichs der Theorie werden ausgelotet. Wie bereits betont, sind der 

Verallgemeinerung von Theorien aufgrund der Kontextualität der qualitativen Forschung 

Grenzen gesetzt. Mit der Limitation soll aufgezeigt werden, inwieweit die entwickelte Theorie 

verallgemeinerbar ist und wo ihre Grenzen liegen, für welche Geltungsbereiche sie also nicht 

den Anspruch erhebt, zutreffend zu sein. Verallgemeinerbarkeit ist grundsätzlich anzustreben, 

da Wissenschaft nie Selbstzweck ist. Das Gütekriterium der Limitation dient also dazu, die 

Grenzen der Verallgemeinerbarkeit für die vorliegende Untersuchung aufzuzeigen und eben-

falls darzulegen, auf welche Kontexte die Ergebnisse sehr wohl transferiert werden können. 

Dazu werden die relevanten Bedingungen und Kontexte der Untersuchung identifiziert und 

veranschaulicht. Es wird dargestellt, welche minimalen Bedingungen erfüllt sein müssen, da-

mit das Phänomen auftritt. Dies könnte überprüft werden, indem Bedingungen variiert oder 

weggelassen werden. Das Prinzip der minimalen und maximalen Kontrastierung von Fällen 

kann hilfreich sein, da es, eine Bestimmung gleicher oder ähnlicher Elemente in gleichartigen 

Fällen ermöglicht. Daraus ergeben sich Idealtypen, die einen hypothetischen Charakter haben. 

Mit der Idee des Fortdenkens wird anhand eines Gedankenexperiments bestimmt, welche Ele-

mente, Ursachen und Bedingungen essenziell sind, um den Idealtypus hervorzubringen. Auch 

die Erfahrungsprobe basiert auf Idealtypen, wobei diese mit empirischen Fällen verglichen 

werden. Eine Differenz ergibt den Schluss, dass weitere Faktoren bzw. Bedingungen wirksam 
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waren, die identifiziert werden können. Die Relevanz oder Zufälligkeit von Bedingungen 

bzw. Faktoren kann so ermittelt werden. Durch die Analyse von negativen, extremen oder ab-

weichenden Fällen soll es ermöglicht werden, die Bedingungen zu identifizieren, die zu der 

Abweichung geführt haben (vgl. STEINKE 1999, S. 227ff.). Das Ziel der vorliegenden Unter-

suchung ist es eine Theorie herauszuarbeiten, die als allgemeingültig und vollständig aner-

kannt werden kann. Dazu wurde das Mehrebenenmodell nach HUMMRICH und KRAMER 

(2011, S. 109ff.; vgl. Kapitel 5.3) hinzugezogen und die Forschungsergebnisse entsprechend 

in dieses Modell eingeordnet.  

 

4.4.2 Reflektierte Subjektivität 

Es wurde bereits erwähnt, dass die Verfasserin Teil des Forschungsprozesses ist und ihre Sub-

jektivität nicht vom Forschungsprozess trennbar ist, was entsprechend reflektiert werden 

muss. Dabei sollen Ängste, Störungen und Irritationen, also alle Gegenstandsübertragungs-

phänomene, die beim Untersuchenden in Bezug auf den Forschungsgegenstand auftreten, do-

kumentiert werden. Nachdem diese erkannt und festgehalten wurden, werden sie analysiert. 

Um dies durchzuführen, schlägt STEINKE (1999, S. 232ff.) die Nutzung ethnopsychoanalyti-

scher Techniken (LEITHÄUSER und VOLMERG 1988) vor, die auf vier verschiedenen Ebe-

nen Anwendung finden: 

• auf den gesamten Forschungsprozess bezogene Reflexivität 

Vor der Untersuchung können bereits die individuellen Voraussetzungen des Forschenden 

offengelegt werden. Dabei ist beispielsweise zu berücksichtigen, ob das methodische Vor-

gehen und der Untersuchungsgegenstand der Person des Forschers angemessen sowie die 

notwendigen Kompetenzen und sozial-kommunikativen Voraussetzungen vorhanden sind. 

Auch Einstellungen und Haltungen aufgrund der Zugehörigkeit zu einem bestimmten 

Fachgebiet sowie kulturelle Zugehörigkeiten und Sozialisationserfahrungen sollen reflek-

tiert werden. Die Untersuchenden sollen sich bewusst sein, dass durch die Konfrontation 

mit dem Fremden im Forschungsprozess eigene Erfahrungen und Einstellungen erschüt-

tert werden können. Gerade bei der induktiven Vorgehensweise in der qualitativen For-

schung ist ‘schwebende Aufmerksamkeit‘ gegenüber den Phänomenen, die sich ergeben 

können, notwendig. Sie bezeichnet das Gegenteil des ‚Tatsachenblicks‘, der typisch für 

ein deduktiv geprägtes hypothesenprüfendes Verfahren ist und den Fokus auf bestimmte 

Phänomene richtet. Mit einer induktiven Haltung, die für die Generierung von neuen Er-
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kenntnissen nicht für die Überprüfung von Theorien steht, ist es wichtig, die ‚Scheuklap-

pen’ abzulegen und nicht mit zu engen theoretischen Annahmen ins Feld zu gehen. Um 

das Untersuchungsfeld und den Untersuchungsgegenstand angemessen analysieren zu 

können, ist es notwendig, immer wieder eine gewisse Distanz herzustellen. Dies scheint 

im Widerspruch mit der Forderung danach zu stehen, dass die Lebenswelt des Untersuch-

ten dem Untersuchenden bekannt sein soll. In diesem Fall geht es aber darum, sich mit 

den Gepflogenheiten, dem Alltag und der Lebenswelt auszukennen, nicht aber, sich damit 

zu identifizieren und sich als einen Teil dieser zu begreifen. Ist der Untersuchende ein Teil 

dieser Lebenswelt, muss er bewusst Distanz suchen und seine Eingebundenheit reflektie-

ren (vgl. STEINKE 1999, S. 233ff.).  

Gerade eine Distanz zum Untersuchungsgegenstand herzustellen erscheint im hier erfolg-

ten Forschungsprozess eine besondere Herausforderung, da die Verfasserin sich selbst in 

einer Prüfungssituation mit dem Anfertigen dieser Qualifikationsarbeit befindet, ist eine 

emotionale Involviertheit natürlich. Das Thema der Hochschulprüfungen ist jedoch immer 

wieder in der hochschuldidaktischen Arbeitswelt der Verfasserin Thema kontroverser Dis-

kussionen, die von Seiten der Betroffenen mit starker emotionaler Beteiligung einhergeht. 

Mit zunehmender beruflicher Erfahrung und einer damit erworbenen professionellen Dis-

tanz kann auch der Abstand zum hier beschriebenen Forschungsprozess zunehmend bes-

ser gehalten werden. 

• Reflexion der persönlichen Beziehung zum Forschungsthema 

Auch die biografische Beziehung der Verfasserin zum Untersuchungsgegenstand soll be-

rücksichtigt und reflektiert werden. So sollten beispielsweise Fragen eines Interviewleitfa-

dens daraufhin überprüft werden, ob sie Einstellungen, Haltungen oder Bewertungen der 

Verfasserin widerspiegeln. Die ersten transkribierten Interviews sollen ebenfalls darauf 

hin überprüft werden, was sie über die Verfasserin aussagen (vgl. STEINKE 1999, 

S. 233ff.). Nach der Methode der Grounded Theory nach STRÜBING (2014) darf sie ih-

ren persönlichen Erfahrungsschatz als sensibilisierende Konzepte einbringen, um Daten-

auswahl und – Analyse zu strukturieren.  

Einerseits befindet sich die Forschende selbst durch das Anfertigen der vorliegenden Qua-

lifizierungsarbeit in einer Prüfungssituation, was zu einem Erleben des Forschungsgegen-

standes aus der Lernendenrolle führt. Andererseits ist die Forschende selbst als Hoch-

schuldozierende zu mehreren Gelegenheiten selbst Prüferin. Somit ist die Forschende im 

doppelten Sinne auch Betroffene. Die Forschende bringt zudem als Wissenschaftliche 
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Mitarbeiterin in der Hochschuldidaktik ein Bündel an Wissen sowie einen exklusiven Zu-

gang zum Feld. Die persönliche Involviertheit kann als ‘Erkenntnisfenster’ genutzt wer-

den. Das eigene Vorwissen sowie Vorurteile sollen gründlich expliziert und infrage ge-

stellt werden und so der Forschungsgegenstand exploriert werden, bevor es zur Hypothe-

sen- und Theorieentwicklung kommt. 

• Beziehung zwischen Forscher und Interviewten als Voraussetzung für die Erhebung kul-

tur- und gegenstandangemessenen Daten 

In der Praxis ist die offene, vertrauensvolle und aufrichtige Beziehung zwischen Inter-

viewten und Interviewer eine Idealvorstellung und häufig schwer realisierbar. Allerdings 

können die Reaktionen der bzw. des Befragten, ihre bzw. seine Empfindungen in der Ken-

nenlernsituation sowie das Verhalten des Gegenübers in Kontakt- und Gesprächssituatio-

nen festgehalten werden, was Aufschluss über die Beziehung zwischen ihr bzw. ihm und 

der untersuchten Person gibt (vgl. STEINKE 1999, S. 233ff.). Im vorliegenden Fall hat 

die Forscherin durch den beruflichen Status einen breiten Einblick in das Feld. Dies för-

dert die Vertrauensbasis zwischen Forscherin und Interviewten. 

Die Professorinnen und Professoren, die für Interviews angefragt wurden, sind es ge-

wöhnt, mit Forschungsmethoden umzugehen und sich im Wissenschaftsfeld zu bewegen 

und hatten daher aus Sicht der Verfasserin keinerlei Berührungsängste. Eine Interviewte 

erweckte durch einen sehr knappen Antwortstil den Eindruck, dass sie die Qualität der Er-

hebungsmethode zu prüfen schien. Sie spiegelte durch ihre knappe Antwort auf eine ge-

schlossene Frage der Interviewerin, dass dies keine angemessene Frageform ist, was als 

Reaktion bei der Interviewerin ein Gefühl des ‚ertappt Werdens’ auslöste. Das Gespräch 

verlief erheblich verhaltener als bei den anderen Interviewten, die sich vermutlich auch 

aufgrund der geringeren Nähe zum eigenen Wissenschaftsgebiet scheinbar ohne Vorbe-

halte auf das Interview einlassen konnten. Aber auch das zuvor erwähnte Interview verlief 

dennoch erfolgreich und es konnte wie die anderen Interviews ausgewertet werden. Es 

handelte sich lediglich um einen kurzen Effekt des ‚unfreiwilligen Auf-die-Metaebene-

gehoben-Werdens’. 

• Reflexion zum Zeitpunkt des Einstiegs in das Untersuchungsfeld 

Irritationen und Unbehaglichkeiten, die während des Zugangs zum Feld auftreten, sollten 

zugelassen und festgehalten werden. Die ersten Eindrücke über Besonderheiten und Cha-

rakteristika können wichtige Erkenntnisse für den Untersuchungsgegenstand beinhalten 

und lassen sich nicht reproduzieren. Je länger sich im Untersuchungsfeld aufgehalten 
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wird, desto vertrauter wird es und umso schwieriger ist es, die notwendige Distanz auf-

rechtzuerhalten (vgl. STEINKE 1999, S. 233ff.).  

Aufgrund der Nähe zum Untersuchungsgegenstand durch die Prüfungssituation, in der 

sich die Verfasserin befindet, ist dieser Aspekt besonders interessant. Eine Distanz tritt 

durch die verwendeten Verfahren ein, die im Einhalten der konkreten Schritte hergestellt 

wird. 

 

4.4.3 Kohärenz 

STEINKE (1999, S. 239ff.) beschreibt die Kohärenz als wissenschaftstheoretisches Minimal-

kriterium. Sie darf aber nicht als einziger Gültigkeitsbeweis herangezogen werden, damit das 

Problem der Bewertung nicht ein Problem der logischen Syntax bleibt. Die Theorie soll in 

sich schlüssig sein, also wird überprüft, ob die generierte Theorie in sich kohärent ist und ob 

Widersprüchlichkeiten in den Daten und Interpretationen bearbeitet wurden. Sollten unge-

klärte Fragen und Unvereinbarkeiten bestehen bleiben, sollten diese offengelegt werden.  

In der vorliegenden Studie werden Grenzen und mögliche Widersprüche in Kapitel 5.5 disku-

tiert, in dem die Theorie, die aufgrund der Forschungsergebnisse entwickelt wurde, vorgestellt 

wird.  

 

4.4.4 Relevanz 

Betrachtet werden zunächst die Abstufungen der praktischen Verwertbarkeit von Theorien 

(vgl. STEINKE 1999, S. 242ff.): 

• Keine unmittelbare praktische Verwertbarkeit wissenschaftlicher Theorien 

Praxis und Wissenschaft sind in der Struktur unterschiedlich, denn Werte-, Norm- und 

Handlungssystem sind unterschiedlich. Die Wissenschaft muss frei von dem Handlungs-

druck der Praxis sein, um wertneutral, distanzierte und kritikfähige Ergebnisse erzielen zu 

können. Wird eine unmittelbare Verwendbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse gefor-

dert, werden Leistungs- und Erkenntnisziel vermengt, sodass die Gefahr des Leistungsver-

lustes für Wissenschaft und Alltag besteht. Die Aufgabe der Wissenschaft ist es, den All-

tag zu deuten, um so über Ursachen und Resultate aufklären zu können. Damit sind auch 

begründbare Handlungsentscheidungen möglich, wodurch Wissenschaft sich in den 

Dienst des Alltagsgeschehens stellt. Die unmittelbar praktische Verwertbarkeit der vorlie-

genden Untersuchungsergebnisse wird in Kapitel 5.5 dargestellt. 

• Praxisnähe durch alltags- bzw. praxisnahe Untersuchungsdesigns 
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Die Praxisrelevanz wird durch die Herstellung alltagsnaher Untersuchungssituationen und 

-methoden gefördert. Das Untersuchungsdesign stellt die Personen in den Mittelpunkt, die 

tagtäglich an den Hochschulen für Lehre und Prüfungen verantwortlich sind (vgl. dieses 

Kapitel). 

• Direkte Verbindung von Forschung und Praxis 

In der Aktions- bzw. Handlungsforschung soll beispielsweise die Situation Betroffener 

unmittelbar verändert werden. Die pragmatische Relevanz ist also ein integrativer Be-

standteil des Forschungsprozesses. Dies ist auch bei der Evaluationsforschung nicht an-

ders. Die praktischen Veränderungen beziehen sich auf Institutionen und Organisationen 

oder deren Programme. Die Theorie, die in Kapitel 5.5 dargestellt wird, bietet Ansatz-

punkte für Interventionen in Hochschulen. Überprüft wird das Kriterium der Relevanz un-

ter anderem anhand der Frage, ob die Forschungsfrage relevant ist. Aber auch die entwi-

ckelte Theorie soll darauf hin überprüft werden. Sie soll möglichst neue Deutungen zur 

Verfügung stellen, also neue Aspekte enthalten und bereits bekannte Aspekte in ein ande-

res, neues Licht rücken. Die Theorie soll Erklärungen bereitstellen, die das interessierende 

Phänomen betreffen.  

Zudem kann ein wichtiges Kriterium sein, dass die Theorie zur Lösung von Problemen 

beiträgt und ob sie verallgemeinerbar ist oder nur zur Lösung eines spezifischen Problems 

beiträgt. Ob eine Theorie praktisch relevant, also auf alltägliche Phänomene anwendbar 

ist, hängt auch davon ab, wie komplex sie ist. Dies kann durch eine leser- und nutzer-

freundliche Aufbereitung unterstützt werden, indem beispielsweise die Interpretationen 

überschaubar gehalten werden oder klare Darstellungen enthalten sind. Häufig gibt es für 

wissenschaftliche Erkenntnisse in Form von Theorien nicht nur einen Nutzen. Für wel-

chen Kontext die praktische Relevanz der Theorie bestimmt ist, soll definiert werden, da-

mit auch eine missbräuchliche Nutzung möglichst vermieden werden kann. 

Obwohl hier hauptsächlich auf die Ausführungen von STEINKE (1999) Bezug genommen 

wurde, so sei doch auch darauf verwiesen, dass nach STRÜBING (2014, S. 90ff.) der Wert 

einer Theorie sich erst in der Praxis zeigen kann. Praktiker und Forscherinnen bzw. Forscher 

werden entscheiden, inwieweit die Theorie für sie nützlich ist.  

 

Nachdem das Forschungsdesign dargestellt wurde, wird im folgenden Kapitel die Thesenbil-

dung beschrieben sowie die Ergebnisse der Fallstudie dargestellt.  
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5 Hemmende und fördernde Faktoren für ein kompetenzorientiertes Prüfen im Sys-

tem Hochschule 

Aus der ersten Literaturanalyse heraus sind Thesen entstanden, die drei konzeptionellen Kate-

gorien zugeordnet wurden (Kapitel 5.1). Die in der Literatur gefundenen Informationen kön-

nen so fokussiert in einen Zusammenhang gestellt werden. Zunächst werden die konzeptionel-

len Kategorien aufgeführt, in denen hemmende und fördernde Faktoren identifiziert wurden 

(Kapitel 5.1.1).  Die Thesenentwicklung wird anhand der Beschreibung der Faktoren nach-

vollziehbar gemacht (Kapitel 5.1.2). Die erhobenen Daten wurden in einem iterierenden Pro-

zess (Datenanalyse und Reflexion) ausgewertet und damit die Faktoren weiter präzisiert und 

angepasst (Kapitel 5.2).  Unter Hinzunahme der Systemtheorie wurden die Ergebnisse einge-

ordnet (Kapitel 5.3). Ergänzend wurde ein Einzelfall unter Hinzunahme eines Mehrebenen-

modells näher analysiert (Kapitel 5.5). Abschließend wurden die Erkenntnisse zusammenfasst 

(Kapitel 5.5). 

 

5.1 Thesenenbildung 

Die Verantwortung für die Gestaltung der Hochschulprüfungen liegt entscheidend bei den 

Professorinnen und Professoren. Sie gestalten als ‚dilettantische Expertinnen und Experten‘62 

die Hochschule und sind in allen relevanten Gremien vertreten und bestimmen das Prüfungs-

wesen durch Reglemente und Prüfungshandeln mit. Als Studiengangleiterinnen und –leiter 

und Verantwortliche für Fächer entwickeln sie Curricula mit Studien- und Prüfungsplänen. In 

der Regel obliegt ihnen die Hoheit darüber, was in ihrem Fach und in ihren Veranstaltungen 

gelehrt und geprüft wird, auch wenn die Lehre an Lehrbeauftragte delegiert ist. Sie bestim-

men, auf welche Weise und über welche Inhalte die Studierenden geprüft werden (Ausgestal-

tung der Prüfungsform, Inhalte laut Modulbeschreibung meist auch Bewertungskriterien).  

Professorinnen und Professoren werden demnach als ausführende Subjekte im Prüfungswesen 

als wichtige Schlüsselfiguren angesehen. Aufgrund dieser Ausgangslage werden die in dieser 

 
62Dieser Begriff wurde von Prof. Dr. Dr. hc. Ulrich Teichler in diese Arbeit übernommen, der ihn in gemeinsa-
men Veranstaltungen im Rahmen des MBA Wissensschafts- und Bildungsmanagements häufig verwendet hat. 
Gemeint ist damit, dass Professorinnen und Professoren an Schlüsselstellen in der Verwaltung (Präsidium, Rek-
torate, Dekanate, Fachbereiche, Institute) tätig sind, obwohl sie weder thematisch für diese Rolle ausgebildet 
sind, noch über notwendige Schlüsselkompetenzen verfügen.  
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Arbeit zu identifizierenden, hemmenden und fördernden Faktoren, also im Umfeld der Profes-

sorinnen und Professoren gesucht und konzeptionell drei Kategorien aufgestellt, in denen ent-

sprechende Faktoren zu finden sein sollen. 

1) Individuelle Faktoren 

Prüfende sind Einzelpersonen mit jeweils ganz individuellen Vorerfahrungen, Einstellun-

gen und Motivationen. Davon sind ihre Handlungen und Entscheidungen maßgeblich be-

einflusst und somit ihr Prüfungshandeln. 

2) Institutionelle Faktoren 

Als Individuen sind Prüfende jedoch auch Teil des Systems. Direktes Arbeitsumfeld und 

Kollegen, aber auch die Institution Hochschule an sich mit ihren festen Strukturen, Tradi-

tionen und Vorgaben wirken auf die/den Prüfenden ein und beeinflussen sie/ihn in der Art 

und Weise, wie sie oder er prüft. 

3) Praktische Faktoren 

Abschließend werden die in der Theorie aufgestellte Vorsätze, Pläne und Vorgaben von 

den Prüfenden bei jeder Umsetzung erneut an der Realität erprobt. Wie der Praxis ge-

schuldete Faktoren die eigentliche Durchführung von Prüfungen formen, soll hier nicht 

außer Acht gelassen werden. 

 

5.1.1 Identifikation der Faktoren 

Aus den im vorangegangenen Kapitel vorgestellten Kategorien wurden nun im Zuge einer 

theoretischen Thesenentwicklung die in Tabelle 3 dargestellten Faktoren extrahiert, die durch 

die ausführliche Literaturanalyse (siehe Kapitel 4.2) entstanden sind.  

 
Tabelle 3: Angenommene hemmende und fördernde Faktoren kompetenzorientierten Prüfens an Hochschulen (eigene Dar-

stellung) 

Kategorie Faktor 

 

Individuelle Faktoren Einstellung und Prägung durch die eigene Lehr-

/Lernvergangenheit 

Lehrkonzeption 

Institutionelle Faktoren Hochschuldidaktische Kompetenz 

Institutionelle und politische Einflüsse 

Prüfungsrecht 

Praktische Faktoren Aufwand und Prüfungspraxis 
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Die Faktoren werden mit einschlägiger Fachliteratur untermauert und im Folgenden näher 

ausgeführt. 

 

a) Lehr-/Lernvergangenheit  

SCHAEPER (1997, S. 215 f.) weist darauf hin, dass die eigene Studienzeit der Lehrenden 

eine wichtige Quelle bei der Entwicklung eines eigenen Lehrstils darstellt. Als gut empfun-

dene Vorgehensweisen werden häufig übernommen und negative Erlebnisse als Vorbild für 

die Gestaltung der eigenen Lehre abgelehnt. Dadurch, dass die Lehrenden sich ihre Lehrkom-

petenz weitestgehend während der Tätigkeit autonom erarbeiten, sind sie besonders von der 

jeweiligen Fachkultur geprägt. Da, wo Lehrende sich aktiv mit Didaktik auseinandersetzen, 

geschieht dies laut EGGER (2012, S. 42 f.) aufgrund von intrinsischer Motivation und sehr 

individualistisch.  

Das Habituskonzept63 nach BOURDIEU (1993), der davon ausgeht, dass die Grundstruktu-

ren, die das Denken und Verhalten des Menschen beeinflussen, nicht angeboren sind, sondern 

aus der Erfahrung des Menschen entstehen, bietet einen anerkannten Erklärungsansatz (vgl. 

BOURDIEU 1993, S. 103 sowie KRAIS und GEBAUER 2017, S.31 f.). Der Habitus ist 

durch die Geschichte des Individuums geprägt, er ist aus der sozialen Praxis heraus geboren 

und beeinflusst diese. Gleichzeitig setzt der Habitus so Grenzen, innerhalb dieser Grenzen 

kann das Individuum aber kreativ, innovativ und ohne größeren kognitiven Aufwand agieren 

(vgl. WEIGAND 2012, S.  32 f.). SCHAEPER (1997, S. 27) geht beim bourdieuschen Modell 

von drei Komponenten aus. Die Struktur meint den sozialen Raum, der über das Zusammen-

wirken der Ressourcen bestimmt. Die Struktur prägt die Sozialisation (Dispositionen, Wahr-

nehmungs-, Deutungs- und Handlungsmuster) und damit den Habitus. Daraus gehen sozial 

strukturierte Handlungen und Lebensstile (Kultur) hervor. SCHAEPER sieht bei BOURDIEU 

den Habitus als das verbindende Element zwischen Struktur und Kultur, der über Sozialisa-

tion ausgebildet wird (vgl. SCHAEPER 1997, S. 27). Der Habitus reproduziert die Praxis, in-

dem er in Handlungssituationen aufgrund der jeweiligen Stellung das „Mögliche vom Un-

 
63Nach BOURDIEU (1993) schließt der Begriff „Habitus“ das gesamte Auftreten einer Person ein, den Lebens-
stil, die Sprache, die Kleidung, den Geschmack usw. und schlägt sich auch in Geschmackspräferenzen und Welt-
bildern nieder. Am Habitus einer Person lässt sich ihr Status in der Gesellschaft ablesen. So wird der Habitus zu 
einem Orientierungssinn der Gesellschaft.  
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möglichen, das Angemessene vom Unangemessenen, das Richtige vom Falschen“ unterschei-

det und „er ‚wählt‘ aufgrund dieser Unterscheidungen die möglichen, angemessenen, richti-

gen Praktiken.“ (SCHAEPER 1997, S. 38)  

Der Habitus strukturiert damit die Praxis und reproduziert gleichzeitig die Strukturen der Pra-

xis. Den ‚strategischen Praxen’, wie Bourdieu dies nennt, kann kein bewusstes Handlungskal-

kül unterstellt werden. Sie sind für die Person zwar nutzenorientiert, aber laufen größtenteils 

ohne Bewusstsein ab (vgl. SCHAEPER 1997, S. 41).64  

Die eigene Lern- und Lehrvergangenheit und insbesondere auch die Rolle der jeweiligen 

Fachkultur, prägt den Habitus der Lehrenden und kann als wichtiger Einflussfaktor für die 

Gestaltung von Prüfungen gesehen werden. Dies führt zu folgender These: Die eigenen Erfah-

rungen65 im Laufe des Lernens und Lehrens sowie die Fachkultur, die jeweils im Erfahren 

vorherrscht, fördern oder hemmen das kompetenzorientierte Prüfen an Hochschulen.  

 

b) Lehrkonzeption 

Die Haltung der Lehrenden gegenüber der eigenen Lehrtätigkeit ist größtenteils noch histo-

risch geprägt, was sich in einer rezeptiven Lernhaltung der Studierenden gegenüber dem Pro-

fessor wiederfindet (HEUCHEMER und SZCZYRBA 2011, S. 7). In Deutschland wurde auf 

Hochschulebene seit den 1990er Jahren verstärkt zu diesen Themen geforscht. Laut MANDL, 

GERSTENMEIAR und BANGERTER (2000, S. 6) haben eine Vielzahl von Studien gezeigt, 

dass in Hochschulen häufig träges Wissen erworben wird. Als Ursachen wurden zwei wesent-

liche Aspekte identifiziert: 

• Zum einen würden aktive und konstruktive Lernprozesse zu wenig berücksichtigt. Durch 

eine reine Instruktion von Wissen wird der Lernende als passiver Wissensempfänger defi-

niert. Die Lehrperson wird als diejenige mit einem objektiven Wissensbestand wahrge-

nommen, deren Aufgabe es ist, dieses Wissen möglichst unverändert schrittweise zu ver-

mitteln. Die lernende Person nimmt dieses Wissen möglichst vollständig auf, um es nach 

Bedarf wiedergeben zu können. Ein eigenes Durchdenken der Lerninhalte oder ein Ver-

gleichen mit eigenen Vorerfahrungen sowie Reflexion von Anwendungsmöglichkeiten 

sind eher unwahrscheinlich. Für die Anwendung von Wissen in komplexen Situationen ist 

 
64 Eine ausführliche Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Hochschulsozialisation und Persönlichkeitsent-
wicklung ist in der HUBER und PORTALE (1993, Hochschule und Persönlichkeitsentwicklung) zu finden.  
65 Hier weniger im Sinne von bewusster Erfahrung, die zu bewussten Wissen und Kenntnissen führt, sondern im 
Sinne von Erleben, Mitmachen und Durchmachen.  
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es aber Voraussetzung, dass aktive und konstruktive Lernprozesse stattfinden. Darüber 

hinaus weisen MANDL, GERSTENMAIR und BANGERTER (2000, S. 6) darauf hin, 

dass eine solche passive Haltung der Studierenden zu einem Absinken der intrinsischen 

Motivation, des Interesses und der Selbstverantwortung führen kann. In der heutigen Zeit 

zeigt dies sich insbesondere durch das sogenannte ‚Bulimie-Lernen‘, welches dazu führt, 

dass Erlerntes nur kurzzeitig abgerufen werden kann und bereits nach einiger Zeit nicht 

mehr vollständig vorhanden ist. 

• Zum anderen würde die Situationsgebundenheit von Lernen und Wissen zu wenig berück-

sichtigt. Im traditionellen Unterricht wird die Wissensvermittlung als ein Prozess verstan-

den, der unabhängig vom Kontext abläuft und somit Wissen unabhängig von der Lernsitu-

ation abgespeichert wird sowie auch unabhängig von der Situation wieder abgerufen und 

angewendet werden kann. Nach empirischen Erkenntnissen kann davon ausgegangen wer-

den, dass der Transfer von Wissen insbesondere dann funktioniert, wenn die Situation des 

Wissenserwerbs und die Situation der Wissensanwendung Ähnlichkeiten aufweisen. Sozi-

ale Aspekte sollten laut MANDL, GERSTENMAIR und BANGERTER (2000, S. 6) Be-

achtung finden. Im Mittelpunkt sollten zu lösende Probleme stehen, die authentische Situ-

ationen beschreiben, die für die Lernenden Relevanz besitzen und die persönlich neugierig 

machen und eine persönliche Komponente beinhalten können, sodass persönliche Betrof-

fenheit vorliegt (vgl. MANDL, GERSTENMAIR und BANGERTER 2000, S. 7f.). 

Weitere Autoren verweisen auf den prägenden Einfluss der Lehrkonzeptionen der Dozieren-

den auf das Lernverhalten der Studierenden: 
„Viele Studien deuten darauf hin, dass die Lehrkonzeptionen der Dozenten einen erheblichen 
und z. T. prägenden Einfluss auf das Lernverhalten der Studierenden haben. Sie passen sich an 
die jeweiligen Lehrkonzeptionen ihrer Dozenten (und Prüfer!) an und entwickeln auf diesen 
Erfahrungen möglicherweise längerfristig wirksame Vorstellungen über angemessene Metho-
den des Lehrens und Lernens." (Rheinberg et al. 2001, S. 338). 

Individuelle Annahmen über Lehren und Lernen werden immer wieder als Einflussgröße der 

Lehrkompetenz angeführt. Insbesondere in komplexen und dynamischen Situationen greifen 

Lehrende nicht auf Wissen, sondern ihre Überzeugungen zurück (vgl. TRAUTWEIN 2013, 

S. 2).  

TRAUTWEIN (2013, S. 2) weist auf die unterschiedlichen Begriffe hin, die sich inhaltlich 

mit Überzeugungen und verwandten Konzepten im Lehrhandeln beschäftigen: Bei TRIG-

WELL und PROSSER (1999) heißen sie ‚approaches to teaching’, bei KEMBER (1997) ‚con-

ceptions of teaching’, bei STAUB und STERN (2002) ‚pedagogical content beliefs’, bei 

NORTON et al. (2005) ‚teachers beliefs’, bei PAJARES (1992) ‚educational beliefs’, bei 
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FISCHLER und SCHRÖDER (2003) ‚pädagogische Überzeugungen’, bei PAETZ et al. 

(2011) ‚epistemische Überzeugungen’, bei BRAUN und HANNOVER (2008) ‚Lehr-Orientie-

rungen’ und bei GROEBEN et al. (1988) ‚Subjektive Theorien Lehrender’. 

Die Überzeugungen von Lehrenden werden deswegen als relevant angesehen, weil sie als 

Wahrnehmungsfilter fungieren (PAJARES 1992, S. 310). In dem bekannten Modell der ‚Kon-

zeptionen des Lehrens’ nach KEMBER (1997, S. 264) stehen sich in einem fließenden Konti-

nuum die lehrendenzentrierte Informationsvermittlung und die studierendenzentrierte Erleich-

terung des Lernens gegenüber, wobei es auch gemäßigtere Haltungen zwischen diesen beiden 

Polen gibt (siehe Abbildung 6). 

 

 
Abbildung 6: Konzeptionen des Lehrens nach KEMBER (1997, S 264; eigene Darstellung) 

In der einfachsten Konzeption wird Lehre vom Lehrenden als reine Übermittlung von Wissen 

verstanden, wobei Studierende passive Empfänger sind. Die Inhalte werden vom Curriculum 

bestimmt und die Lehrperson verfügt über das Wissen. In der nächsten Konzeption wird der 

Unterrichtsinhalt in einer strukturierteren Form weitergegeben, sodass das Lernen der Studie-

renden erleichtert wird. In der Mitte der Übergangsphase von der lehrendenfokussierten zur 

studierendenfokussierten Konzeption rückt der Studierende in den Mittelpunkt der Aufmerk-

samkeit und wird als aktive Person wahrgenommen. Die Interaktion wird damit wichtiger, In-

halte werden aber immer noch von den Lehrenden definiert. In der vierten Konzeption sehen 

Lehrende sich stärker als Gestalter der Rahmenbedingungen, die dafür sorgen, dass die Stu-

dierenden bestmöglich lernen können. In der fünften Konzeption stehen die Studierenden völ-

lig im Mittelpunkt und erarbeiten und konstruieren das Wissen selbst. Lehrende sind hier 

Lernbegleiter. Lehrende können mehr als eine Konzeption vertreten (vgl. WINTELER 2004, 

S. 16). 
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Lehren und Prüfen sind sehr eng miteinander verbunden, wie auch in Kapitel 2.5 ausführlich 

dargestellt wurde. Wie oben gezeigt werden konnte, scheint eine lehrendenfokussierte Lehr-

haltung eher zur Verwendung wissensabfragender Prüfungsformen zu führen und damit zu 

Studierenden, die das Auswendiglernen präferieren. Eine studierendenfokussierte Lehrhaltung 

impliziert eine lernbegleitende Haltung der Lehrperson sowie Prüfungsformen, die versuchen, 

Kompetenzen als Gesamtkonstrukt in den Fokus zu stellen, was Studierende anregt, Wissen 

selbst zu erarbeiten und zu konstruieren (Kompetenz zu entwickeln). Somit führt dies zu der 

These: Die Lehrhaltung hat Einfluss auf das kompetenzorientierte Prüfen.  

 

c) Hochschuldidaktische Kompetenz 

EGGER (2012, S.18 f.) weist darauf hin, dass an Lehrende in Hochschulen vor allem Anfor-

derungen an die Fachlichkeit gestellt werden. Die wissenschaftliche Reputation wird gerade 

an den Universitäten weitaus höher gewichtet als ein Nachweis über Lehrbefähigung.  
„Von der Kindergärtnerin über den Lehrer an einem Progymnasium bis hin zur Professorin an der 
Universität verschieben sich die Ansprüche und Qualifikationen zunehmend in Richtung fachwis-
senschaftlich-disziplinäres Wissen – bei gleichzeitig sinkender Bedeutung des pädagogisch-didak-
tischen Wissens und pädagogischer Aufgaben.“ (EGGER 2012, S. 18.)  

Die wissenschaftlichen Leistungen der Hochschullehrenden gelten als didaktische Qualifizie-

rung (vgl. EGGER 2012, S. 18f.). Es wird also angenommen, dass mit der Vermehrung von 

fachlichen Kompetenzen ein automatischer Zuwachs der didaktischen Kompetenzen einher-

geht. Prüfungen seien ‚ein ungelerntes’ Geschäft, meint auch die ARBEITSGRUPPE HOCH-

SCHULDIDAKTISCHE WEITERBILDUNG (2000, S. 4). 

Im Rahmen einer Promotion ist es nicht vorgesehen, dass gezielt didaktische Fertigkeiten für 

die Hochschullehre entwickelt werden, da nicht jeder Promovend das Ziel hat, in der akade-

mischen Forschung oder Lehre tätig zu werden. Das Ziel einer Promotion ist der Nachweis 

der Befähigung zum eigenständigen vertieften wissenschaftlichen Arbeiten. Mit der Habilita-

tion (oder heute auch häufig der Juniorprofessur) dagegen soll geprüft werden, ob eine Wis-

senschaftlerin bzw. ein Wissenschaftler ihr bzw. sein Fach in Lehre und Forschung vollum-

fänglich vertreten kann und eine Lehrberechtigung (‚venia legendi‘) erhalten darf. Das Habili-

tationsverfahren ist an vielen Universitäten nach wie vor üblich. An Fachhochschulen ist ne-

ben der Promotion66 Berufspraxis Voraussetzung, um in das Amt der Professorin bzw. des 

Professors berufen zu werden. Bei beiden ist ein Nachweis der Lehrbefähigung (pädagogische 

 
66Nicht an allen Hochschulen ist die Promotion Voraussetzung für eine Professur. 
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Eignung) durch Erfahrung in der Lehre und Ausbildung ausreichend (vgl. §44 Abs.2 HRG). 

Die einzelnen Berufungsordnungen der Hochschulen enthalten genauere Vorgaben, die sich 

an den Landesgesetzen orientieren. Die Habilitation ist eine wissenschaftliche Abhandlung 

und trägt selbst wenig zur praktischen Lehrbefähigung bei. Die Lehrbefähigung wird in der 

Regel durch das Halten von Vorlesungen nachgewiesen. Eine Bewertung erfolgt oftmals 

ebenfalls durch Hochschullehrende, die ihre hochschuldidaktische Eignung durch die Tätig-

keit an sich nachgewiesen haben. Was spezifisch unter ‚Lehrerfahrung’ zu verstehen ist, ist 

meist recht offengehalten und obliegt der Definition der Berufungskommissionen. Umfang 

und Art der nachzuweisenden Lehre für die ‚Lehrbefähigung’ sind häufig nicht definiert.  

In den „Empfehlungen zur Qualitätsverbesserung von Lehre und Studium“ des Deutschen 

WISSENSCHAFTSRATES ist empfohlen, dass die Qualifizierung für die Lehre bereits mit 

der Promotionsphase begonnen und durch kontinuierliche Weiterbildung während der berufli-

chen Tätigkeit fortgesetzt werden sollte (vgl. WISSENSCHAFTSRAT 2008, S. 66). 

Es wird laut FENDLER et al. (2013, S. 33) davon ausgegangen, dass ein positiver Zusam-

menhang von Lehrerfahrung und Lehrkompetenz besteht. Sie beziehen sich auf die KULTUS-

MINISTERKONFERENZ (2005) sowie BECK et al. (2008).  

WINTELER postulierte, dass es durch Konkurrenzdruck automatisch dazu kommen würde, 

dass Hochschulen die didaktische Kompetenz der Hochschullehrenden systematisch durch 

strukturierte Programme fördern würden. Er befürwortet die Entwicklung und Implementation 

neuer Ausbildungskonzepte. Im Jahr 1999, vor mehr als 20 Jahren, prophezeite er, dass durch 

den Technologiewandel Hochschullehrende dazu gezwungen sein würden, sich für eine Wei-

terentwicklung ihrer pädagogisch-didaktischen Kompetenzen zu interessieren (vgl. WINTE-

LER und KRAPP 1999, S. 57).  

SALMHOFER (2012, S. 134) plädiert dafür, dass Hochschuldidaktik sich nicht nur in Kursen 

erschöpfen sollte, in denen Tipps und Tricks (Techniken für gute Lehre) erlernt werden. Al-

lein damit wäre keine Professionalisierung der Lehrenden möglich. Professionelles Handeln 

kann laut WAHL (2002, S. 229) nur dann erreicht werden, wenn berücksichtigt wird, dass 

eine Unterscheidung zwischen ‚Tun’ und ‚Verhalten’ vorliegt. Beim ‚Tun’ fehlt der Blick des 

Agierenden auf die eigene Motivation und beim ‚Verhalten’ fehlt jegliche bewusste oder un-

bewusste Intention und damit die Reflexion. Reflexion aber ist es, was Handeln von Tun und 

Verhalten unterscheidet. ‚Training’ als Schulungsmaßnahme fällt damit weg, weil es ein be-

havioristisches Verständnis von Lernen impliziert. Stattdessen gilt es, das reflexive Bewusst-

sein zu aktivieren und damit professionelles Handeln zu ermöglichen. 
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Rasches Handeln gelingt nur dann, wenn Handlungsmöglichkeiten nicht ‚neu’ erfunden wer-

den müssen. WAHL (2002, S. 231 f.) ist der Ansicht, dass die Strukturen, die dies ermögli-

chen, nicht so leicht mit Übung oder Training veränderbar sind. Diese Strukturen sind biogra-

fisch entstanden und Verhaltensweisen, die sich in schwierigen Lebenssituationen als nützlich 

bewährt haben, sind sehr robust. Der Versuch, diese Strukturen auszutauschen, würde einen 

Verlust von Verhaltenssicherheit mit sich bringen. Daher ist WAHL (2002) davon überzeugt, 

dass dies nur in mehreren Abstufungen möglich ist: Zuerst müssen sie ins Bewusstsein gelan-

gen. Anschließend müssen sie reflexiv bearbeitet und zuletzt „neue handlungsleitende Proto-

typenstrukturen“ entstehen: 
„Trainings bzw., ‚praktische Übungen' müssen so angesetzt werden, dass sie das Bewusstma-
chen handlungsleitender Prototypenstrukturen (1. Schritt), die Handlungsreflexion unter Ein-
beziehen von Expertenwissen (2. Schritt) und das erneute In-Gang-Setzen handlungssteuern-
der Prototypenstrukturen (3. Schritt) wirksam unterstützen.“ (WAHL 2002, S. 232) 

WAHL (2002, S. 235) bezieht sich auf Ergebnisse von SCHMIDT (2001) und TRAUB 

(1999), wenn er sagt, dass der ‚pädagogische Doppeldecker’ eine sehr wichtige Strategie ist, 

wenn es darum geht, einen Paradigmenwechsel in der Wahl von Lernumgebungen herbeizu-

führen. Lehrende müssten ganzheitlich selbst erleben, wie Denken und Fühlen beeinflusst 

werden und Gelegenheit haben, sich mit der theoretischen Begründung auseinanderzusetzen. 

Dies führt zu Handlungsregulationen auf höchster Ebene bzw. zu Stabilisierungen, so dass im 

positiven Falle danach Trainingsmaßnahmen in Bezug auf didaktisch-methodisches Vorgehen 

wirksam werden können. Interaktionshandeln meint das Handeln in Situationen, in denen in-

nerhalb weniger Momente Entscheidungen zum Handeln getroffen werden müssen. Damit ist 

der Zugriff auf Reaktionsmuster aus etablierten Strukturen unausweichlich. Deswegen seien 

Veränderungen im Handeln so schwierig, weil diese Handlungsmuster sehr robust sind (vgl. 

WAHL 2002, S. 238). 

Wie hier ausgeführt wurde, ist der Erwerb hochschuldidaktischer Kompetenzen kaum Teil der 

Professionalisierung von Hochschullehrenden. Viel mehr erfolgt das Lehren lernen, wie in 

den beiden vorhergehenden Abschnitten beschrieben, durch die eigene Lern-/Lehrsozialisa-

tion und die zum Teil auch dadurch erworbene Lehrkonzeption. Dennoch führt dies alleine 

scheinbar nicht automatisch zu didaktisch kompetenten Hochschullehrenden. Erst die Refle-

xion der eigenen Haltung und Handlung sowie das eigene Erleben alternativer Lehr- und Ler-

narrangements (didaktischer Doppeldecker) scheint nachhaltige Auswirkungen auf die Lehr-

kompetenz zu haben. Unabhängig von der Art und Qualität der hochschuldidaktischen Wei-

terbildung wird daraus folgende These formuliert: Die hochschuldidaktische Kompetenz bzw. 
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Interesse67 an Hochschuldidaktischer Weiterbildung ist eine wichtige Einflussgröße auf das 

kompetenzorientierte Prüfen.  

 

d) Institutionelle und politische Rahmenbedingungen 

Durch die Neuorientierung der Lehre auf studierendenzentrierte Vermittlungsformen in der 

Hochschullehre entstanden neue Herausforderungen aufseiten der Studierenden und der Leh-

renden (vgl. ERTEL und WEHR 2007, S. 15).   

Die formalen Aspekte, die sich aus den strukturellen Vorgaben der europäischen Studienre-

form ableiten lassen, die bereits dargestellt worden sind, wurden in den Hochschulen größten-

teils umgesetzt. Formal gibt es in der überwiegenden Mehrzahl der Hochschulen und Studien-

gänge die entsprechenden Abschlüsse, Module und Creditpoints sowie Anrechnungsverfah-

ren. 

Der zweite und ebenfalls wichtige Aspekt, die Ausrichtung der Lehre auf Lernergebnisse (der 

mit dem geforderten ‚shift from teaching to learning’ einhergeht), wurde durch die Struktur-

vorgaben der KULTUSMINISTERKONFERENZ (2005) mittels Schaffung des Qualifikati-

onsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse an den Hochschulen zu implementieren ver-

sucht (vgl. KERRES und SCHMIDT 2011, S. 82f.). Die Überprüfung dieser politischen Rah-

menvorgaben erfolgt über die Akkreditierung der Studiengänge. Im Rahmen dessen werden 

die Modulbeschreibungen auf Lernergebnisausrichtung überprüft. Wie bereits in Kapitel 3.4.5 

dargestellt werden Lernergebnisse in Studienplänen und Modulhandbüchern häufig lediglich 

formuliert, weil diese ein wichtiges Merkmal der Akkreditierung sind (vgl. SCHAPER 2012, 

S. 34ff.).  

Eine Begleitung der Lehrenden in der gewünschten Umstellung der Lehre lag und liegt in der 

Verantwortung der Hochschulen. Bei tief greifender Beschäftigung mit dieser Thematik ent-

steht der Eindruck, dass der Bologna-Prozess mit der Einhaltung der formalen Bedingungen 

vonseiten der Hochschulen als abgeschlossen betrachtet wird und es der Hochschuldidaktik 

überlassen wird, den ‚shift’ weiter voranzutreiben. Wenn nicht kompetenzorientiert geprüft 

wird, muss also gefragt werden, inwieweit auch institutionelle Rahmenbedingungen entspre-

chend hemmend oder fördernd wirken und inwiefern Reformen wie auch Vorgaben oder bil-

 
67Hier ist ‚Interesse‘ zu verstehen als die eigene geistige Aufmerksamkeit auf den Gegenstand zu lenken, was 
eine Reflexion erst ermöglicht.  
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dungspolitische respektive hochschulpolitische Empfehlungen dazu beitragen, dass kompe-

tenzorientiertes Prüfen gefördert oder eher gehemmt wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt, der 

nicht vernachlässigt werden soll, sind die gesetzlichen Vorgaben. Das Hochschulrecht ist nati-

onal verankert und wird von den Ländern und weiter von den Hochschulen selbst ausgestaltet. 

Prüfungen sind darüber hinaus ein öffentlich-rechtlicher Akt, wenn sie an staatlichen Hoch-

schulen oder als Staatsexamen durchgeführt werden. Sie unterliegen damit verfassungsrechtli-

chen Vorgaben. Insbesondere der Gleichbehandlungsgrundsatz (GG Art. 3) wird von HIR-

DINA (2019, S. 41) hervorgehoben. Zudem führen Bachelorstudiengänge in der Regel zu ei-

nem ersten berufsqualifizierenden Abschluss und die Kompetenzen werden entsprechend von 

den Hochschulen festgelegt, die in den Prüfungen erhoben werden sollen. Folgend sollen in 

den Studiengängen passende Inhalte präsentiert werden (HIDRINA 2019, S. 41f.). 

Prüfungsbestimmungen sind laut PRAHL (1976, S. 196) interpretationsbedürftig, um den 

Prüfungsvorgang umzusetzen. Dennoch geht seiner Meinung nach eine große Wirkung von 

Prüfungsordnungen aus, da sie durch die Festlegung der äußeren Form von Prüfung einen im-

mensen Einfluss auf die zu prüfenden Inhalte nehmen können. Sinnvoller wäre es, die Prü-

fungsordnungen an den Curricula auszurichten und zu prüfen, was vorher als Lernziel festge-

legt wurde. Dies sei jedoch in der Praxis nicht so, und zwar weil die Formulierung von Prü-

fungsordnungen mit Rückgriff auf bewährte Rechtsnormen einfacher zu formulieren seien als 

Curricula. Außeruniversitäre Akteure nähmen leichter Einfluss auf Prüfungsordnungen als auf 

Curricula und die Diskussion über Curricula würde an Universitäten vermieden, da die Bloß-

legung der inneruniversitären Machtstrukturen und Kontroversen über das Selbstverständnis 

der Wissenschaft vermieden werden wolle (vgl. PRAHL 1976, S. 196f.). 

Die Gesetzesvorgaben sichern die Wahrung von Fairness und Gerechtigkeit beim Selektieren 

der Studierenden durch Prüfungen. Wenn Prüfer sich nicht daran halten, können Studierende 

klagen. Die Prüfungsanfechtungen sind bundesweit nicht belegt, aber aus Sicht der Verwal-

tungsrichter gestiegen, wie in einem Artikel der Zeitung die ZEIT nachzulesen ist (vgl. LUD-

WIG 2014, o. S.). Durch immer mehr Klagen Studierender steigt der Druck bei den Prüfen-

den, Prüfungsformen zu wählen, die vermeintlich ‚rechtssicher’ sind. Mündliche Prüfungen 

beispielsweise gelten als eher nicht rechtssicher, da die Bewertung nicht anonym ist und so 

unbewusste Bewertungen aufgrund von Äußerlichkeiten einwirken können. Also sind auch 

die klassischen Gütekriterien (Validität, Objektivität und Reliabilität) bei der Auswahl der 

Prüfungsform und der inhaltlichen Konzeption von Bedeutung.  
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Es konnte gezeigt werden, dass Reformen und politische Empfehlungen ganz konkret Vor-

schläge zur Prüfungspraxis aussprechen. Noch drastischer sind jedoch die rechtlichen Vorga-

ben durch Länder und die Hochschulen selbst, die in Ordnungen strikte Vorgaben machen 

(können). Daher wird die folgende These formuliert: Institutionelle und politische Rahmenbe-

dingungen nehmen Einfluss auf das kompetenzorientierte Prüfen. 

 

e) Aufwand und Prüfungspraxis 

Ein oftmals genannter Kritikpunkt im Zuge der Einführung gestufter Studiengänge ist die 

„Überfrachtung“ mit Prüfungen. WILDT (2009, S. 26) weist darauf hin, dass die „hausge-

machte Strangulierung von Lehre und Studium“ sich besonders an der „Explosion der Prü-

fungsanforderungen“ deutlich zeige. Seiner Ansicht nach wäre es bei der Einführung der ge-

stuften Studiengänge und bei der damit einhergehenden Umwandlung der ‚alten’ Studien-

gänge in modularisierte Studiengänge einfacher gewesen, größere Moduleinheiten zu formu-

lieren, die entsprechend mehr Creditpoints aufweisen. So wäre die Vielzahl an Modulprüfun-

gen nicht erforderlich. Dadurch, dass viele Einzelveranstaltungen in Moduleinheiten umge-

wandelt wurden, ergibt sich eine Vielzahl an Prüfungen, die durch die Hochschulen zwar 

selbst geschaffen wurde, welche diese aber den Bologna-Vorgaben ‚zur Last legen’. Durch 

eine Vielzahl von Einzelprüfungen kommt es zu einem hohen Aufwand, der mit der Vorberei-

tung, Durchführung und Bewertung einhergeht: „Es ist durchaus umsetzbar, wenn auch meist 

mit hohem Aufwand für Lehrende und Studierende verbunden.“ (HRK 2015,  S. 2)  

Folgende These wird daher formuliert: Der Aufwand, den Prüfungen in Planung, Durchfüh-

rung und Auswertung mit sich bringen, sowie die Wahrnehmung der Prüfungspraxis, beein-

flussen das kompetenzorientierte Prüfen an Hochschulen. 

 

5.1.2 Einordnung der identifizierten Faktoren 

In Tabelle 4 sind die in Kapitel 5.1.1 angeführten Faktoren im Überblick dargestellt. Sie wer-

den im Hinblick auf das kompetenzorientierte Prüfen jeweils als hemmend oder fördernd be-

trachtet (Thesen). Die Faktoren sind demnach dimensional zu verstehen. 
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Tabelle 4: Hemmender und fördernder Einfluss der Faktoren auf kompetenzorientiertes Prüfen an Hochschulen (eigenen 

Darstellung) 

 

 

Faktor Hemmend Fördernd 

I Einstellung und Prägung 

durch die eigene Lehr-

/Lernvergangenheit 

1. Die eigene Lehre ist auch geprägt von Er-

fahrungen im eigenen Studium „bei uns 

wurde es so gemacht und das hat uns auch 

nicht geschadet“ oder „ich musste da durch, 

meine Studierenden nun auch.“ 

2. Die eigene Lehre ist geprägt von den Er-

fahrungen zu Beginn der eigenen Lehrtätig-

keit „ein Hineingeworfen werden und überle-

ben“ 

3. Die eigene Lehrtätigkeit wird beeinflusst 

von traditionellen Vorbildern „in unserem 

Fachbereich wird so gelehrt/geprüft“ 

 

= führt zu einer Anpassung an die vorherr-

schende Fachkultur und bestehendes Prü-

fungswesen. 

1. Die eigene Lehre ist auch geprägt von Erfah-

rungen im eigenen Studium „bei uns wurde das 

so gemacht und das war sehr positiv“ oder „bei 

uns wurde das so gemacht und ich sah es damals 

schon sehr kritisch und will es anders machen“. 

2. Die eigene Lehre ist geprägt von den Erfah-

rungen zu Beginn der Lehrtätigkeit „ein Hinein-

wachsen in die Lehre und didaktische Unterstüt-

zung“. 

3. Die eigene Lehrtätigkeit wird beeinflusst von 

positiven Vorbildern, die bestehende Strukturen 

hinterfragen und innovativen Lehrmethoden of-

fen gegenüberstehen. 

 

= führt zum Mitgestalten der eigenen Fach- und 

Prüfungskultur. 

II Hochschuldidaktische 

Kompetenz 

1. Hochschuldidaktische Kompetenzen sind 

wenig vorhanden. 

2. Kein Interesse an hochschuldidaktischer 

Weiterbildung (Selbststudium, Kurse). 

 

= führt eher zu einem Festhalten am ‚Alther-

gebrachten’ und traditionellen Prüfungsfor-

men. 

1. Hochschuldidaktische Kompetenzen sind vor-

handen. 

2. Interesse an didaktischer Weiterbildung 

(Selbststudium, Kurse). 

 

= führt eher zu Neugier und innovativen Lehr- 

und Prüfungsmethoden. 

III Lehrkonzeption 1. Eine eher lehrendenfokussierte Lehrkon-

zeption: Der Lehrende als Wissensvermittler, 

der Studierende als Wissensempfänger. 

2. Der Sinn in einer kompetenzorientierten 

Lehre wird eher nicht gesehen. 

 

= führt eher zu Wissensabfragen in den Prü-

fungen. 

1. Eine eher studierendenfokussierte Lehrkon-

zeption: Der Lehrende als Lernbegleiter, der 

Lernende als Mitgestalter des Wissens. 

2. Dem Sinn einer kompetenzorientierten Lehre 

wird eher gefolgt. 

 

= führt eher zu einer Ausrichtung der Prüfungs-

form an den Lernergebnissen. 

IV Institutionelle und politi-

sche Einflüsse 

1. Wenig Wissen über die Ziele der europäi-

schen Bildungsreform, die über die formalen 

Kriterien hinausgehen. 

1. Ausreichend bis viel Information über die 

Ziele der europäischen Bildungsreform, die über 

die formalen Kriterien hinausgehen.  
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2. Eine eher enge Auslegung des Prüfungs-

rechts.  

 

= führt eher zu Reaktanz gegenüber den eu-

ropäischen Bildungsreformen und deren Be-

grifflichkeiten sowie zum Festhalten an 

rechtssicheren Prüfungsformen. 

2. Selbstsicherer und offener Umgang mit dem 

Prüfungsrecht. 

 

= führt eher zu Offenheit gegenüber den Zielen 

der europäischen Bildungsreform und ‚anderen‘ 

Prüfungsformen. 

V Aufwand und Prüfungs-

praxis 

1. Kaum oder keine Unterstützung der Hoch-

schule (durch Information/Ressourcen) bei 

der Umsetzung der Ziele der europäischen 

Bildungsreform.  

2. Negative Erfahrungen mit der eigenen 

Prüfungspraxis. 

3. Kein Veränderungsdruck vonseiten der 

Kolleginnen und Kollegen des Fachbereichs. 

 

= führt eher zum Festhalten an dem, was tra-

ditionell schon immer getan wurde. 

1. Unterstützung durch die Hochschule (durch 

Information/Ressourcen) bei der Umsetzung der 

europäischen Bildungsreform. 

2. Positive Erfahrungen mit der eigenen Prü-

fungspraxis. 

3. Veränderungsdruck vonseiten der Kolleg/in-

nen des Fachbereichs. 

 

 

= führt eher zu Offenheit gegenüber neuen und 

innovativen Prüfungsformen. 

 

Mithilfe empirischer Daten aus Interviews mit Lehrpersonen werden diese Faktoren präzisiert 

(wo notwendig verworfen, erweitert oder angepasst). Dabei wird im Auswertungsprozess wei-

tere Literatur herangezogen und systematisch mit den gefundenen Faktoren zusammenge-

bracht. In einem reflexiven Prozess zwischen Datenerhebung und Auswertung werden weitere 

Daten hinzugenommen, um die gefundenen Konzepte zu verdichten und letztlich zu einer 

Theorie zu gelangen.  

 

5.2 Inhaltsanalyse zur Präzision der Faktoren 

Basierend auf den bis hierher erarbeitete Faktoren wurde ein Interviewleitfaden entwickelt 

(vgl. Anhang A, siehe auch Kapitel 4.3.4). Die Interviews wurden mittels Inhaltsanalyse nach 

KUCKARTZ (2014) ausgewertet (siehe dazu auch Kapitel 4.3.5).  

In der ersten Phase der inhaltsanalytischen Arbeit wurden die Interviews mittels des Compu-

terprogramms ‚f4‘ transkribiert68 und das Textmaterial intensiv durchgearbeitet. 

 
68Die Transkriptionsregeln sind Anhang B zu entnehmen. Informationen, die Rückschlüsse auf die Interviewten 
geben könnten (Eigennamen und persönliche Informationen) wurden anonymisiert.  
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Die eigentliche qualitative Inhaltsanalyse wurde mit dem Computerprogramm ‚MAXQDA‘ 

durchgeführt. Zunächst wurden zwei Interviews anhand der Hauptfaktoren codiert:  

• Prägung durch die eigene Lern- und Lehrvergangenheit  

• Lehrkonzeption 

• Hochschuldidaktische Kompetenz 

• Institutionelle und politische Rahmenbedingungen  

• Aufwand und Prüfungspraxis  

Des Weiteren wurde bei diesem ersten Codiervorgang nach Textstellen gesucht, die nicht in 

das vorhandene Faktorensystem passen. Diese ergaben sich für den ersten Codierdurchgang 

nicht. Die fünf Hauptfaktoren wurden jedoch umbenannt bzw. präzisiert, da sich herauskris-

tallisierte, dass diese teilweise selbst als Unterfaktoren gesehen werden können, und entspre-

chend untergeordnet. Weiterhin wurde parallel weitere Literatur hinzugezogen und eine erste 

vorläufige Auswertung in Memos festgehalten. Anschließend wurden weitere zwei Interviews 

codiert und die Unterfaktoren erweitert. Die Hauptfaktoren erwiesen sich als stabil. Weitere 

zwei Interviews wurden codiert und die Unterfaktoren wiederum erweitert, neu sortiert und 

umbenannt.69 

Das gesamte Datenmaterial wurde erneut codiert und überprüft, ob die Unterfaktoren insge-

samt noch den Hauptfaktoren entsprechen. Sechs Interviews lagen zu diesem Zeitpunkt co-

diert vor, sodass eine Entscheidung bezüglich des weiteren Vorgehens zu treffen war. Obwohl 

es Bemühungen gab, auch Interviewpartnerinnen und -partner aus der Schweiz und Österreich 

zu gewinnen, blieben hier die Bemühungen zunächst erfolglos. Aufgrund der Datenlage 

wurde entschieden, noch ein weiteres Interview hinzuzunehmen und bewusst einen möglichen 

Kontrast zu der vorherigen Probandenauswahl einzubeziehen. Da eine Interviewpartnerin aus 

der Schweiz zusagte, die einen deutschen Sozialisationshintergrund hat, wurde entschieden, 

zunächst dieses eine Interview auszuwerten und anschließend eine Entscheidung über mögli-

che weitere Interviews zu treffen. Es zeigte sich, dass auch das siebte Interview keine neuen 

Erkenntnisse mehr erbrachte und das Faktorensystem als vorläufig vollständig anzusehen war. 

Die so gewonnenen Faktoren und Unterfaktoren werden im Folgenden herausgearbeitet. Da-

bei wird sich insbesondere auf Forschungsergebnisse bezogen. Da es darum geht, die Fakto-

ren an sich aufzudecken, die das Prüfen an Hochschulen beeinflussen, sind die Zitate aus den 

 
69Um die Kategorienbildung nachvollziehen zu können wird das Kategoriensystem des ersten Codiervorgangs 
sowie des finalen Codiervorgangs in Anhang C zur Verfügung gestellt. 
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Interviews lediglich als Bestätigung des Faktors zu verstehen. Die Haupt- und Unterfaktoren 

werden im Folgenden nun als Hauptfaktoren und Unterfaktoren bezeichnet, da sie im Sinne 

der Forschungsfrage als Einflussfaktoren verstanden werden.   

 

5.2.1 Sozialisation 

Als ein Einflussfaktor auf das Prüfungshandeln wurde die Prägung durch die eigene Lern- und 

Lehrvergangenheit und dabei auch ein starker Einfluss der Fachkultur angenommen. Der 

Hauptfaktor ‚Lehr-/Lernvergangenheit‘ wurde in ‚Sozialisation‘ umbenannt und die ‚Lernver-

gangenheit im eigenen Studium‘, die ‚Lehrvergangenheit‘ sowie das ‚Reflexionsvermögen‘ 

als Unterfaktoren zugeordnet.  

 

Sozialisation durch die Lernvergangenheit im eigenen Studium - Fachkultur 

Die eigene Studienzeit hat einen erheblichen Einfluss auf das ‚Lernen des Lehrens’. Abbil-

dung 7 zeigt Teilergebnisse der Studie70 von schnepper (1997).        

 

 
Abbildung 7: Wege des ‚Lernens der Lehre‘ (eigene Darstellung nach schnepper 1997, S. 211) 

 
70Grundlage der empirischen Studie zur Untersuchung der universitären Lehrkulturen waren qualitative Inter-
views, standardisierte Beobachtungen sowie eine standardisierte Befragung unter rund 2.200 Lehrenden aus fünf 
Fächern (Germanistik, Pädagogik, Wirtschaftswissenschaften, Biologie und Physik). 
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Die für diese Studie Befragten geben an, dass das Lehren hauptsächlich aus Erfahrung aus der 

eignen Studienzeit gelernt wird. Da das Prüfen hier als Teil der Lehrtätigkeit angesehen wird, 

wird davon ausgegangen, dass diese Ergebnisse auch für das Prüfen-lernen, gültig sind.  

Es besteht aber neben der Sozialisation im Studium auch eine hochschulunabhängige Au-

ßenumgebung für den Studierenden, so dass es schwierig ist, Verhalten älterer Studierenden-

semester bzw. von Absolventinnen und Absolventen allein auf die (Sozialisations-)Bedingun-

gen der Hochschule zurückzuführen (vgl. SIMONS 1971, S. 10). 

Bourdieu identifizierte laut SCHAEPER (1997, S. 210f.) drei primäre Mechanismen, durch 

die sich der Habitus herausbildet: Zum einen Vorschriften und Regeln, die explizit ausge-

drückt und teilweise durch Sanktionen durchgesetzt werden, des Weiteren durch ‚Struktu-

rübungen‘, die in Form von Erziehung, Schulung und bewusster Einflussnahme auftreten und 

mit denen kollektive Prinzipen habitualisiert werden und schließlich das ‚Vertraut werden’ 

durch Gewöhnung mit der ‚Lebenskunst’ durch Beobachtung und Nachahmung (Lernen am 

Modell), was SCHAEPER (1997, S. 210f.) im weitesten Sinne auch als Erfahrungslernen und 

Lernen durch Versuch und Irrtum bezeichnet.  

Die Erfahrungen der im Rahmen dieser Arbeit befragten Interviewten ähneln sich in wenigen 

Punkten. ‚Große‘ schriftliche Prüfungen wurden als ‚stressig’ erlebt. Eine große Bandbreite 

an Prüfungsformen werden als etwas Besonderes hervorgehoben. In der Regel werden Klau-

suren, mündliche Prüfungen, Seminararbeiten und Referate erwähnt, wobei meist von Klausu-

ren und mündlichen Prüfungen die Sprache ist.  

Die Interviewte 02 äußerte sich über ihre schulischen Lernerfahrungen und ihre Prüfungs-

ängste. Im Studium erlebte sie sich hingegen als kompetent und interessiert und schätzte es, 

dass die Dozierenden Interesse an dem hatten, was sie zu sagen hatte (02/32-34). Als Dozen-

tin übt sie Prüfungssituationen mit ihren Studierenden und gibt ihnen Tipps für die Prüfungen: 
„(…) versuche ich den Studierenden auch immer wieder so Tipps zu geben. Also, was das 
Mentale betrifft, was Lernstrategien betrifft und Ähnliches.“ (02/85-92) 

Die Interviewte 04 beschreibt, dass sie von der willkürlichen Notengebung im Studium als 

Studentin irritiert war (04/26-35). Auf Nachfrage bestätigt sie, dass dies sie beeinflusst hat 

selbst sehr klare Kriterienkataloge zu entwerfen und in der Notengebung sehr transparent zu 

sein (04/79-86).  

Die Interviewte 07 äußert, dass sie selbst mündliche Prüfungen als eine angenehmere Form 

der Prüfung als Klausuren erlebt habe, da man diese „ein Stück weiter selber in der Hand“ 

habe und man bei Klausuren „festgelegt war auf die Prüfungsfragen“ (07/70-75). Selbst wenn 

sie diese mündliche Prüfungsform aber nun selbst mit ihren Studierenden lieber durchführen 
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würde, so ist sie einerseits teils von den Wegleitungen blockiert (07/111-115), teils ist es auf-

grund der größeren Gruppen nicht möglich, mündliche Prüfungen durchzuführen (07/318-

324). 

Die Interviews geben Hinweise darauf, dass die eigene Lernvergangenheit vor und im Stu-

dium einen gewissen Einfluss auf das aktuelle Lehr- und Prüfungshandeln hat. Dies können 

positive Erfahrungen sein, die versucht werden zu reproduzieren. Jedoch werden nicht nur 

Lehrtechniken reproduziert, sondern das ‚Lernen aus den Erfahrungen der eigenen Studien-

zeit’ kann auch dazu führen, dass das Erfahrene gerade nicht reproduziert wird, da die nicht 

als positiv erlebt wurden. Wiederum kann es in der eigenen Lehre aufgrund von Ordnungen 

oder aufgrund anderer Rahmenbedingungen Begrenzungen hinsichtlich der Prüfungskonzep-

tion geben, so dass als positiv Erlebtes nicht umgesetzt werden kann. 

 

Sozialisation durch die Lehrvergangenheit - Fachkultur 

Die Lehrkompetenz entwickelt sich im Berufsleben in der Regel bei Hochschullehrenden all-

mählich. Häufig wird die erste Lehrtätigkeit bereits im Doktorat oder in einer anderen wissen-

schaftlichen Tätigkeit ausgeführt. Hochschuldidaktische Angebote können, müssen aber in 

der Regel nicht wahrgenommen werden. Auch das Prüfen wird meist in der Praxis erlernt. Die 

einzige Kontrolle besteht in Form von Rückmeldungen vonseiten der Studierenden, die unter 

Umständen in Evaluationen Kritik üben, häufiger aber eher unbeliebten Veranstaltungsreihen 

fernbleiben (‚Abstimmung mit den Füßen’) und eigener Auswertung der Lehrerfahrung (vgl. 

Abbildung 7 oben). Die Evaluation durch Studierende für Prüfungen ist eher eine Ausnahme.  

Anders als in der Wissenschaft gibt es bei negativen Evaluationsergebnissen der Lehre kaum 

Nachteile für Professorinnen und Professorin (beispielsweise durch ausbleibende Drittmittel) 

(vgl. SCHAEPER 1997, S. 212). Professorinnen und Professoren haben aufgrund ihrer Status 

(dies ist jedoch je nach Hochschultype etwas unterschiedlich), dass sie aufgrund ihrer For-

schungsleistungen eingestellt wurden und die Hochschule mehr Interesse an der Forschungs-

reputation als an der Lehrfähigkeit hat. Die Nachwuchslehrenden erhalten in der Regel wenig 

Anleitung oder Unterstützung ihres Fachbereichs beim Lehren und Prüfen lernen. 

Auch die für die vorliegende Arbeit geführten Interviews bestätigen, dass das ‚Lehren-Ler-

nen’ vorwiegend als ‚learning by doing’ in vorgegebenen Strukturen geschah.  
„Ich habe tatsächlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter direkt nach dem Studium relativ viel 
dann einfach gemacht, weil es vom Projekt her vorgegeben war oder ja, weil es sich so erge-
ben hat. Also da war ich schon eher reingeschmissen. Da gab es ein paar Angebote zur Hoch-
schuldidaktik, aber die waren auch nicht so breit gestreut oder so ausufernd, dass man halt 
Tausend Angebote gehabt hätte.“ (01/174-181) 
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SCHAEPER (1997 S. 212 f.) kommt zu dem Schluss, dass Professorinnen und Professoren 

zwar formal die Verantwortung für die Lehre haben, diese aber an junge Assistierende abge-

ben. Erfahrende Lehrende könnten als Vorbilder dienen, da es jedoch keine strukturierte Aus-

bildungsbegleitung gibt, fällt es den Nachwuchslehrenden schwer, Vorgelebtes zu adaptieren.  

HEINZ (1995, S. 57) beschreibt, dass die Ich-Identität sich über die Balance zwischen den ei-

genen Interessen und den Erwartungen der Organisation herausbildet. HURRELMANN 

(2012, S. 154ff.) bestätigt, dass zwischen verschiedenen Hochschultypen und Fachbereichen 

deutliche Unterschiede in der Ausprägung von Lernanforderungen, Partizipations- und Kom-

munikationsstilen, Arbeitsformen, überfachlicher Orientierung und Praxisbezügen bestehen. 

Einstellungen und Lebensstile sowie Routinen in der Entwicklung von Problemwahrneh-

mung, Lösungsperspektiven und Arbeitstechniken werden dadurch geprägt.  

BOURDIEU (1993) geht davon aus, dass die Welterfahrung ein Effekt der Zugehörigkeit zu 

einer sozialen Schicht ist. Durch das Aufwachsen in ähnlichen Bedingungen entstand eine ge-

meinsame Erfahrungsbasis. Selbst Menschen, die sich nicht begegnet sind, können solche 

konjunktiven Erfahrungsräume teilen. So sorgt die Homogenität der Existenzbedingungen da-

für, dass Praktiken ohne Interaktion und Abstimmung aneinander angepasst werden können, 

weil die Habitusformen dieselbe Geschichte verkörpern. Diese Erfahrungsräume sind geistige 

Gebilde, kein von außen auf das Individuum einwirkender Einfluss (vgl. MEUSER 2013, 

S. 224f.). Es kommt zum Ausdruck, dass die Kultur nicht durch bewusst formulierte Sprache 

weitergegeben wird. Vielmehr werden bestimmte Praktiken ‚überliefert’.  

Insbesondere für die Wirtschafts- und Naturwissenschaften stellt laut schnepper (1997, 

S. 210ff.) das Nachahmen von Praktiken und das Lernen am Modell den vorherrschenden 

Modus des Habituserwerbs dar. 

EGGER (2012, S. 32) wertete innerhalb eines österreichischen Bildungsforschungsprojekts 

Interviews zu biografischen Lehrdispositionen aus. Er beschreibt zusammenfassend, dass die 

Interviewten wenig didaktische Unterstützung erlebten, sich an den Rollenmodellen ihrer ei-

genen Studienrichtung orientierten, sich den strukturellen Vorgaben des Arbeitsbereiches an-

passten, sie eine „mechanistische“ Auffassung von der Lehre als Vermittlung von Inhalten 

hatten, die wissenschaftliche Reputation im Vordergrund stand und es kaum eine Feedback-

Kultur gab, was die eigene Lehre betraf. Wenn es Unterstützung gab, wurde diese meist als 

glücklicher Zufall bewertet, da sie nicht erwartet werden konnte. Kollegiale Unterstützung 

wurde ebenso erwähnt wie besondere Teamkonstellationen und universitätsweite Didaktik-

Fortbildungen sowie Eigeninitiative. Was in Bezug auf solch eine Unterstützung gewünscht 
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wird, ist eine bessere Einbindung in die Auswahl der eigenen Lehrveranstaltungen, mehr 

Kommunikation über Lehre, maßgeschneiderte kleine Angebote für didaktische Hilfestellun-

gen und mehr finanzielle Unterstützung für freie didaktische Weiterbildungsangebote. Das di-

daktische Wissen soll nicht den Blick auf das Fach verstellen. Diese Haltung lässt sich vor al-

lem bei Lehrenden der naturwissenschaftlichen Fächer feststellen:  
„Didaktik wird hier als eine Art ‚Verpackung’ gesehen, die in machen Kontexten zwar als 
hilfreich und durchaus berechtigt angesehen wird, die aber letztlich nichts an der ‚Tatsache’ 
ändert, dass die Beherrschung von Stoff und Haltung die wesentlichen Elemente der Lehre 
sind.“ (EGGER 2012, S. 34 f.) 

Die für diese Arbeit geführten Interviews bestätigen die oben beschriebenen Forschungser-

gebnisse. So passierte das Lehren und Prüfen lernen insbesondere durch den Austausch mit 

erfahreneren Kolleginnen und Kollegen und durch die Praxis. Für die heutige Generation von 

Nachwuchslehrenden gibt es ein vielfältiges und breites Weiterbildungsangebot. Ob sich 

dadurch das Lehren und Prüfen lernen, ändert, sich die Perspektive erweitert, weil es zu Aus-

tausch mit anderen Disziplinen kommt, bleibt abzuwarten. Festzuhalten ist, dass die Sozialisa-

tion durch die Lehrvergangenheit Einfluss auf das Prüfungshandeln von Professorinnen und 

Professoren hat.  

 

 

Reflexionsvermögen 

Die Orientierung an sozialen Praxen und Rollenbildern, die in der Fakultät bzw. im Fachbe-

reich71 üblich sind, ‚überliefern’ die Lehrpraxis. Dieses ‚Lernen am Modell’ vermischt sich 

mit eigenen Lehrerfahrungen (vgl. SCHAEPER 1997, S. 216). Ein Drittel der in der Untersu-

chung von SCHAEPER (1997, S. 213) Befragten gaben an, im Kollegenkreis über didaktische 

Probleme zu sprechen, mehr als ein Drittel der Befragten gab an, diese Chance nicht zu ha-

ben. Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen sind laut SCHAEPER eher selten, außer beim 

Team-Teaching. Einerseits gilt das Motto ‚Geh unter oder schwimme’. Andererseits, führt die 

Autorin (SCHAEPER 1997, S. 214f.) an, bestehe so auch die Möglichkeit, sich ‚freizu-

schwimmen‘, Innovatives auszuprobieren und aus Fehlern zu lernen. Das setzt aber ihrer An-

sicht nach, auch die Bereitschaft voraus lernen zu wollen. Tradition und Innovation stehen 

sich gegenüber, wobei die Anerkennungsstrukturen sich in Bezug auf die Lehre eher zum 

 
71Innerhalb einer Fakultät können je nach Zusammensetzung der Disziplinen unterschiedliche Fachkulturen vor-
herrschen. 
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Vorteil der Tradition erweisen und auf ‚vertraute Unterrichtsbilder’ zurückgegriffen wird (vgl. 

ARNOLD und SCHÜẞLER 1998, S.50).  

Auch bei einem Interview kommt zum Ausdruck, dass von außen herangetragene Anforde-

rungen durchaus dazu genutzt werden, gegebene Strukturen zu hinterfragen: 
 „Das ist bürokratischer Aufwand, wo man denken könnte, das ist eine Pflichtübung, aber an-
dererseits habe ich zum Beispiel festgestellt - und dann haben wir es auch im Kollegenkreis dis-
kutiert, dass bei ganz vielen Veranstaltungen einfach immer ganz ähnliche Lernziele stehen. Da 
haben wir uns gesagt „Das kann ja eigentlich auch nicht sein, dass wir zehnmal das gleiche 
machen. Woran liegt das?“ Und wenn man das nutzt, um sich selbst noch mal zu hinterfragen 
und vielleicht das ein oder andere zu ändern, dann macht das sicher Sinn.“ (01/775-785) 

Die Zeit des Studiums wird mit den Ressourcen bewältigt, die bereits vorhanden sind, und das 

Verhalten und Erleben findet in einem engen Wechselspiel zwischen Individuum und Außen-

welt statt. Daher kann es trotz ähnlicher oder sogar gleicher Erfahrungen zu unterschiedlichen 

Reaktionen des Individuums kommen. Gleiche Erfahrungen können eine Anpassungsreaktion, 

aber auch eine Reaktanz sowie im besten Falle eine bewusste Auseinandersetzung auslösen. 

Aufgrund von Sozialisation wird die Welt unterschiedlich wahrgenommen und ähnliche 

Wahrnehmungen aufgrund unterschiedlicher Bewertungsmuster unterschiedlich gewertet. Die 

bzw. der Lehrende verinnerlicht Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata, die zu ihr 

oder zu ihm passen oder ist aufgrund der individuellen Ressourcen in der Lage, zu völlig 

neuen Bewertungen zu kommen (vgl. WEIGAND 2012, S. 14).  

Es wird davon ausgegangen, dass die Lernerfahrungen sowie die Lehrerfahrungen stark 

durch die Fachkultur geprägt sind. Für die Sozialisation und damit die Entwicklung eines 

Lehr- und somit Prüfungsstils kommt aber als wichtiger Aspekt das Reflexionsvermögen (Me-

takognition) der Lehrenden hinzu. Dies führt dazu, dass Erfahrungen (in der Lehre sowie Mei-

nungen und Haltungen, die im Fachbereich vorgelebt werden) der Vergangenheit und auch 

der Gegenwart sehr unterschiedlich bewertet werden und zu sehr unterschiedlichen Haltungen 

bei den Lehrenden führen, weshalb auch der Habitus (und somit das Prüfungshandeln) stark 

differiert, selbst bei gleichen oder ähnlichen Erfahrungen.  

 

5.2.2 Einstellung zu Lehre und Prüfung 

Der Faktor ‚Lehrkonzeption‘ wurde als Unterfaktor unter den neu hinzugenommenen Haupt-

faktor ‚Einstellung zu Lehre und Prüfung‘ zugeordnet. Als weitere Unterfaktoren wurde die 

‚Sicht auf Studierende‘ und die ‚Funktion von Prüfung‘ hier zugeordnet.   

‚Einstellung’ (im Englischen ‚attitude’) definieren EAGLY und CHAIKEN als 
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„... eine psychologische Tendenz, die dadurch zum Ausdruck gebracht wird, daß eine be-
stimmte Entität mit einem bestimmten Ausmaß an Zustimmung oder Ablehnung bewertet 
wird" (EAGLY und CHAIKEN 1993, S. 1) 

Dabei wird von einem Einstellungskontinuum ausgegangen, denn Einstellungen können als 

stabil und ambivalent angesehen werden. Einstellungen sind mehrdimensional, denn häufig 

kann keine eindeutige Entscheidung für eine positive oder negative Bewertung erfolgen. Ein-

stellungen sind in ideologische Systeme eingebettet (Autoritarismus, Konservatismus, Ethno-

zentrismus oder Dogmatismus) und hierarchisch strukturiert. Einstellungen sind mit Werten, 

Normen und Verhalten verknüpft. Sie sind sozial verankert und auch personeninternen Verar-

beitungsmechanismen geschuldet (vgl. EAGLY und CHAIKEN 1993, S. 1f.). 

Einstellungen werden durch zwei Maße bewertet, mit ‚Valenz’ und ‚Stärke’. Valenz meint die 

Wertigkeit bzw. Richtung der Einstellung, beispielsweise ‚positiv’, ‚negativ’ oder ‚neutral’. 

Die Stärke bezeichnet die Intensität der Einstellung. Einstellungen sind wertend, so wird zwi-

schen den Formen ‚Vorurteile’, ‚Wertvorstellungen’ und ‚Selbstwertgefühl’ differenziert (vgl. 

EAGLY und CHAIKEN 1993, S. 1).  

 

Sicht auf Studierende 

In Bezug auf die vorliegende Arbeit können verschieden Einstellungen auf das kompetenzori-

entierte Prüfen einwirken. Eine Lehrperson kann von einer generellen negativen Arbeitsleis-

tung der Mehrheit der Studierenden ausgehen. Dies wiederum könnte sich in der Haltung 

(Vorurteil) ‚Studierende sind faul’ niederschlagen. Wenn Fleiß als wertvoll bewertet, gleich-

zeitig Studierenden eine geringe Leistungsbereitschaft unterstellt wird, kann sich dies in der 

Grundhaltung niederschlagen, die besagt, dass die Studierenden für ihren Lernstand selbst 

verantwortlich sind und schlechte Leistungen auf zu geringe Leistungsbereitschaft zurückzu-

führen sind. Diese Haltung kann in Handlungen deutlich werden, beispielsweise in einer strik-

ten Lehrphilosophie, die keine Rücksicht auf den Lernstand der Studierenden nimmt, da da-

von ausgegangen wird, dass bei einer hohen Leistungsbereitschaft grundsätzlich die Ziele er-

reicht werden können.  

In den vorliegenden Interviews, die im Rahmen dieser Arbeit geführt wurden, kommt eine po-

sitive Sichtweise auf Studierende zum Vorschein. Auch wenn gesagt wird, dass Klausuren 

zum Bulimielernen anregten und die intrinsische Motivation zum Lernen gesunken sei, so 

wird dies doch auch auf die Rahmenbedingungen zurückgeführt und gewürdigt, dass Studie-

rende entsprechend effizient mit ihren Ressourcen umgehen. Es wird darauf hingewiesen, 
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dass die Prüfungskonzeption auch in einem Aushandlungsprozess mit den Studierenden statt-

fände. Studierende könnten in Prüfungen natürlich nur das zeigen, was auch in der Veranstal-

tung gelernt wurde und dass (im Masterbereich) „die Studenten sich zum Beispiel auch sehr 

gut reflektieren“ (01/645-646), woran es in einer Veranstaltung mangelt, die sich als nicht er-

folgreich erleben. Studierenden sei Transparenz wichtig (z. B. bei der Notengebung) und sie 

möchten, dass ihre Leistungen gewürdigt würden. Es wird geäußert, dass Studierenden es mit-

unter schwer falle die eigene Leistung realistisch einzuschätzen (06/334-340), aber 

durch Feedbackgespräche Einsicht erreicht werden könne. Die Fähigkeiten, die die Studieren-

den heute mitbringen, werden als „andere Fertigkeiten“ (04/527) betitelt, was aber nicht nega-

tiv bewertet wird. Andererseits wird bemängelt, das Niveau in den Prüfungen sinke kontinu-

ierlich (06/245-250), die Studierenden würden sich mehr beschweren über Prüfungsmodalitä-

ten und seien insgesamt im Vergleich zu ‚früher‘ „taffer“ (03/73) geworden.  

Insgesamt zeigt sich, dass Lehre und Lernen als Co-Prozess verstanden wird und die Inter-

viewten Verständnis für die heutige Studiensituation haben. Die Einstellung der Studierenden 

zu Lehre und Lernen scheint ebenfalls einen Einfluss auf die Prüfenden zu haben und wie sie 

mit Studierenden agieren und entsprechend auch die Prüfungsmodalitäten miteinander ausge-

handelt werden.  

Metaanalysen zeigen, dass die Korrelation zwischen Einstellung und Verhalten(sintention) 

größer ist als ursprünglich angenommen (r = 36-40; vgl. SIX und ECKES 1996, S. 10). 

TRAUTWEIN und MERKT (2013, S. 51) weisen darauf hin, dass ein gravierender Unter-

schied zwischen Lehrenden an Schulen und Hochschulen darin besteht, dass Schullehrkräfte 

sich bewusst für eine lehrende Tätigkeit entscheiden. Hochschullehrkräfte entscheiden sich in 

der Regel für eine Karriere als Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftler und weisen 

damit eine andere Berufsidentität auf72. Die didaktische Ausbildung ist nicht Teil ihrer Aus-

bildung. Wobei hinzuzufügen ist, dass es Fachdisziplinen gibt, die allgemeine Didaktik/Fach-

didaktik als inhaltliche Bestandteile vorweisen. An pädagogischen Hochschulen ist die allge-

meine Didaktik und Fachdidaktik darüber hinaus nicht nur Lehrinhalt, sondern die Lehrenden 

an Pädagogischen Hochschulen sind in der Regel selbst ausgebildete Lehrpersonen für die 

Schulstufe (nicht Hochschulstufe). Lehrende aber, bei denen Letzteres nicht zutrifft, lernen 

somit auch nicht ein Lehrkonzept zu entwickeln, in dem die Analyse der Zielgruppe ein fester 

Bestandteil ist. Dies führt nach Einschätzung der Autorin dazu, dass sich kein professionelles 

 
72Anzumerken ist hier wiederum, dass dies für die Universitäten stärker gültig scheint, als für die anderen Hoch-
schultypen. 
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Bild über die Zielgruppe entwickeln kann. Die Entwicklung einer professionellen Lehrrolle 

bleibt dem Individuum überlassen und erfolgt mehr oder weniger aufgrund der Lehrerfahrun-

gen, der Fachkultur und der Reflexionsfähigkeit des Individuums. Die Haltung zu Studieren-

den entsteht jedoch auch in der Interaktion mit diesen und das Interaktionshandeln beeinflusst 

wiederum die Haltung respektive das Prüfungshandeln.  

 

Lehrkonzeption 

Die Sicht auf die eigene Lehrrolle ist verschieden und kann bei der gleichen Lehrperson für 

unterschiedliche Fächer unterschiedlich ausfallen, wie in Kapitel 5.1.1 bereits ausführlich be-

schrieben wurde.  

MÜLLER-WOLF (1977, S. 44) kommt zu dem Schluss, dass die Bevorzugung eines eher leh-

rendenfokussierten oder eines studierendenfokussierten Lehransatzes davon abhängt, welche 

Ziele verfolgt werden und welche Wertvorstellungen vorliegen. Er belegt diese Schlussfolge-

rung mit Untersuchungsergebnissen aus den USA und Großbritannien, wobei er sich auch auf 

das Sammelreferat von MCKEACHIE (1963) in der deutschen Bearbeitung von Simons 

(1970, S. 4f.) bezieht. Dies gibt einen guten Überblick über die hochschulische Forschung in 

den USA, die jedoch überwiegend als alleiniges Kriterium die (zensierbare und testbare) 

Lernleistung bei den Studierenden berücksichtigt, wobei hier unklar bleibt, ob nur fachliche 

oder auch überfachliche Bereiche und auf welchem Niveau im Sinne der Taxonomiestufen 

getestet wurde. Summarisch kann hierzu festgestellt werden, dass die Leistungen der Studie-

renden sich bei den beiden Lehrstilen im Allgemeinen nicht unterscheiden. Studierende, die 

an einem auf sie zentrierten Unterricht (mit viel Diskussion) teilgenommen hatten, beteiligten 

sich mehr am Unterricht, zeigten untereinander mehr Gruppenkohäsion (MALONEY 1956) 

und mehr positive Einstellungen dem Fachgebiet gegenüber (BILLS 1952, GUETZKOW et 

al. 1954) veränderten ihr Selbstkonzept mehr (SLOMOWITZ 1955), hielten den betreffenden 

Kurs für sich persönlich für wertvoller (DEIGNAN 1955) und waren zufriedener (RAS-

MUSSEN 1956) und sie zeigten mehr Verständnis (bei gleichem Faktenwissen) für soziale 

Probleme im Bereich der klinischen Psychologie (MCKEACHIE 1951). Anhand dieser klei-

nen Auswahl aus den vielen Untersuchungsergebnissen (vgl. MCKEACHIE 1963, S. 1133ff.) 

wird belegt, dass die Wahl zwischen einem vom Lehrenden dominierten und einem studenten-

zentrierten Hochschulunterricht auch von Ziel- und Wertvorstellungen abhängig ist. Aller-

dings stammen diese Untersuchungen aus den 1950er Jahren, so erscheint es sinnvoll, noch 

neuere Studien einzubeziehen.  
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TRIGWELL und PROSSER (2004) entwickelten das ‚Approaches to Teaching Inventory’ 

(ATI), ein Messinstrument zur Erfassung der Lehr-Orientierungen. Es wurde zunächst von ei-

nem bipolaren Konzept ausgegangen, es zeigt sich jedoch in neueren Studien, dass die beiden 

Orientierungen (studierendenfokussiert und lehrendenfokussiert) unabhängig voneinander 

sind und nur schwach korrelieren. HANNOVER und BRAUN (2008, S. 280) gingen in ihrer 

Studie der Frage nach, ob Lehrende mit einer hohen studierendenfokussierten Orientierung 

den Erwerb fachlicher und überfachlicher Kompetenzen fördern. Die Untersuchung umfasste 

68 Lehrende und 451 Studierende, wobei die Studierenden darum gebeten wurden, ihren 

Kompetenzerwerb und das Engagement der Lehrenden einzuschätzen, damit Effekte des En-

gagements auf den Kompetenzerwerb ausgeschlossen werden konnten. Die Lehrenden wur-

den mittels des Approaches to Teaching Inventory befragt und die Lehrmethoden erhoben 

(vgl. BRAUN und HANNOVER 2008, S. 281 f.). Eine Lehrperson kann demnach eine hohe 

studierendenfokussierte Orientierung aufweisen und gleichzeitig eine hohe oder niedrige leh-

rendenfokussierte Orientierung (vgl. BRAUN und HANNOVER 2008, S. 279)73. Die Autoren 

halten zusammenfassend fest, dass Lehrende mit einer studierendenfokussierten Orientierung 

häufig aktivierende Lehrmethoden und weniger den Lehrvortrag einsetzen. Ein Zusammen-

hang zwischen lehrendenfokussierter Orientierung und dem Einsatz von Lehrmethoden 

konnte aber nicht nachgewiesen werden (vgl. BRAUN und HANNOVER 2008, S. 285). Je 

stärker die studierendenfokussierte Orientierung des jeweiligen Lehrenden war, umso größer 

war der Kompetenzzuwachs in allen sechs erfragten fachlichen und überfachlichen Bereichen 

bei den Studierenden. Systematische Zusammenhänge zwischen subjektivem Lerngewinn der 

Studierenden und der Stärke der lehrendenfokussierten Orientierung des Dozierenden konnten 

 
73 „Im Einzelnen zeigte sich, dass je stärker die studierendenfokussierte Orientierung des Dozierenden war, er 
bzw. sie umso seltener selbst vortrug (r = -46), umso mehr Diskussionen anleitete (r = ,32), umso häufiger auf 
Videovorführungen zurückgriff (r = ,36) und umso häufiger Rollenspiele anbot, in denen Studierende sich als 
Handlungs- und Entscheidungsträger in simulierten Umwelten übten (r = ,34). Weiterhin gaben Lehrende mit 
zunehmend starker studierendenfokussierter Orientierung ihren Studierenden öfters praktische Beispiele, deren 
Bearbeitung die Synthese einer großen Anzahl von Informationen erfordert (Fallbeispiele, r = ,33), sie forderten 
Studierende vermehrt auf, sich in Gruppen zusammen zu schließen, um ein Thema eigenständig zu erarbeiten 
(Gruppenarbeit, r = ,48), sie erhoben öfters das Vorwissen sowie die Interessen ihrer Studierenden (Interessenab-
frage, r = ,58) und sie setzten sich häufiger kritisch mit dem vermittelten Stoff auseinander, z. B. durch Darstel-
lung von Vor- und Nachteilen (kritisches Prüfen, r = ,44). Es zeigen sich somit insgesamt sieben positive Zusam-
menhänge – und ein negativer – zwischen Lehrmethoden und Stärke der studierendenfokussierten Orientierung. 
Einzig für die Häufigkeit des ‚Lehrendenvortrags’ ergab sich ein positiver Zusammenhang zur Stärke der lehren-
denfokussierten Orientierung (r = ,39). Wie bereits erwähnt, nahm die Häufigkeit des Lehrendenvortrags gleich-
zeitig mit der Stärke der studierendenfokussierten Orientierung des Dozierenden ab (r = -,46)." (BRAUN und 
HANNOVER 2008, S. 284f.) 
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nicht ermittelt werden (vgl. BRAUN und HANNOVER 2008, S. 287). Somit gilt die studie-

rendenzentrierte Lehrhaltung als förderlich für den Kompetenzerwerb und als Merkmal guter 

Hochschullehre (vgl. NOWAKOWSKI et al. 2012, S. 256). Das Ziel eines Weiterbildungs-

konzeptes sollte es folglich sein, auch eine konzeptionelle Veränderung bei den Lehrenden in 

Richtung einer studierendenzentrierten Lehre zu bewirken. Dabei können vor allem dann 

Probleme entstehen, wenn die Lehrkonzeptionen der hochschuldidaktischen Trainer von de-

nen der Lehrenden stark abweichen (vgl. NOWAKOWSKI et al. 2012, S. 143). Bei der ab-

sichtsvollen Beeinflussung der Lehrhaltung ist ebenfalls zu beachten, dass auch die Studieren-

den eine gewisse Lernhaltung mitbringen. Verändert ein Lehrender seine Lehrhaltung, müs-

sen die Studierenden ebenfalls ihre Lernkonzeption mitverändern, und zwar vom Konsumen-

ten zum Gestalter des eigenen Lernprozesses (vgl. Abbildung 8).  

 

 
Abbildung 8: Lehrorientierungen und Konzeptionen des Lehrens (eigene Darstellung nach KEMBER (1997) erweitert nach 

WINTELER 2004, S. 17) 

Schlägt sich eine Änderung der Lehrkonzeption nicht in der Prüfung wieder, so ist es fraglich, 

ob sich die Konzeption des Lernens bei den Studierenden verändert. Methodische Änderun-

gen der Lehre können dann scheitern, da sich das studentische Lernen eher an der Prüfung 

orientiert (siehe dazu auch Kapitel 2.5). Eine wirkliche Einstellungsänderung bei Lehrenden 

müsste sich gemäß dem Konzept von KEMBER (1997) jedoch insbesondere in der Prüfung 

niederschlagen. Veränderungen der Lehrhaltung unterliegen den gleichen Gesetzen wie alle 

Einstellungsänderungs- und Lernprozesse: Die eigenen Werte bestimmen die Handlungsstra-

tegie und genau diese sind es auch, die bei einer Veränderung kritisch hinterfragt und reflek-

tiert werden müssen (vgl. NOWAKOWSKI et al. 2012, S. 146). 
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Eine Studie von 2010 untersuchte den Zusammenhang zwischen der jeweiligen Fachkultur 

und der Haltung der Lehrenden (vgl. LÜBECK 2010). Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass 

in den hard sciences (Natur-, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften) eher lehrenden-

zentriert gelehrt wird und in den soft sciences (Geistes-/Sozialwissenschaften) eher studieren-

denzentriert (vgl. LÜBECK 2010, S. 14f.).  

WILKESMANN und LAUER (2015, S. 727ff.) konnten in einer repräsentativen Studie die 

Einflussgrößen auf den Lehrstil deutscher Professorinnen und Professoren identifizieren. So 

zeigte sich, dass selektive Anreize für Lehraktivitäten einen weitaus geringeren Effekt auf den 

Lehrstil haben als die wissenschaftliche Disziplin. Des Weiteren gab es bei den Universitäts-

professorinnen und -professoren einen positiven Effekt auf den Lehrstil nach besuchter Wei-

terbildung und insgesamt hatte der gegenseitige Austausch über Lehrangelegenheiten einen 

positiven Effekt. 

Nach KORDTS-FREUDINGER (2013, S. 5) kann kompetenzorientiertes Prüfen als Bestand-

teil der Einstellung zur Lehre gesehen werden.  

Eine direkte Überprüfung der Lehrkonzeptionen ist anhand der Interviews nicht möglich, je-

doch geben einige Aussagen näheren Aufschluss darüber, inwiefern eine inhaltliche Ausei-

nandersetzung mit didaktischen Aspekten für die Prüfungsgestaltung stattgefunden hat: 
„(…) eigentlich ist es so ein bisschen ein paralleler Prozess. Also einerseits überlegt man sich, 
was ist das Thema der Lehrveranstaltung, was sind wichtige Inhalte, die vermittelt werden 
müssen, was sind wichtige - ja - Transferfragen, die man behandeln könnte und dann ergeben 
sich daraus eigentlich wieder die Lernziele und dann wirken die Lernziele aber vielleicht auch 
wieder ein bisschen drauf zurück, wie man die Lehrveranstaltung insgesamt gestaltet. Also 
idealerweise ist das so ein hin und her - so ein ping pong Spiel.“ (01/812-824)  

Ob es allerdings einen tatsächlichen Zusammenhang zwischen einer studierendenzentrierten 

Lehrhaltung und kompetenzorientiertem Prüfen gibt, ist weiterhin nicht abschließend er-

forscht. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Lehrhaltung einen Einfluss auf das Prüfungshan-

deln, beispielsweise auf die Auswahl von Prüfungsformen hat. 

 

Funktion von Prüfung 

Dass Prüfungen durchzuführen für viele Lehrende nicht lustbetont, sondern im Gegenteil von 

Stress geprägt sei, stellte KVALE (1972, S. 107) in den 1970er Jahren fest. Sie würden es als 

Belastung empfinden, gerechte Zensuren für Leistungen zu erteilen, die doch sehr unter-

schiedlich und schwer vergleichbar seien.  
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Auch bei den für diese Arbeit Interviewten wurde von einer Befragten geäußert, ihr das Prü-

fen keinen Spaß mache, da es fragwürdig sei, ob man mit Noten den Leistungen der Studie-

renden gerecht würde. Erst aus dem Feedback durch die Dozierenden würde Lernen entste-

hen. In ihrer Aussage wird der Konflikt deutlich zwischen der Pflicht, Noten geben zu müssen 

und dem didaktischen Wert von motivierendem Feedback:  
„Das spiegelt sich in einer Prüfung im Detail ja nicht wirklich wider. Und das finde ich ei-
gentlich das Entscheidende. Hinterher im Gespräch, in der Rückmeldung daran zu arbeiten, 
sodass sie an ihren Fehlern lernen. Und eigentlich weiß man in der Didaktik, dass schlechte 
Noten in der Regel nicht motivieren. Und allen gute Noten zu geben macht aber auch keinen 
Sinn.“ (07/555-562) 

WUNDERLICH und SZCZYRBA (2018, S. 2) fassen zusammen, was aus ihrer Sicht die Fol-

gen davon sind, dass die Funktion von Prüfungen an Hochschulen unklar bleiben: Unmoti-

vierte und passive Studierende, die sich nicht für tiefer gehende Fragen interessieren und Stoff 

zum Auswendiglernen bevorzugen und nur für die Prüfung lernen, bei denen aber grundlegen-

des Vorwissen nicht vorhanden ist und die insbesondere bei Hausaufgaben unselbständig 

sind. 

Prüfungen würden zum Lernen motivieren bzw. zwingen, so lässt sich aus den Interviews ab-

leiten. Hohe Durchfallquoten seien zwar nicht wünschenswert, jedoch müsse auch sicherge-

stellt sein, dass bestimmte grundlegende Kompetenzen vorhanden seien (01/587-597). 

Über die Funktionen von Prüfungen wurde bereits in Kapitel 2.3 ausführlich berichtet. Der 

Einfachheit halber wird hier der Unterteilung nach REIS und RUSCHIN (2008a, S. 47) ge-

folgt: 

• Linearisierung (Selektions- und Allokationsfunktion) 

• Systemoperation (Didaktische Funktion) 

• Systemreproduktion (Herrschafts- und Sozialisierungsfunktion) 

Jede dieser drei Funktionen hat ihre Legitimation. Eine Prüfung innerhalb des Studiums kann 

für die Linearisierung eingesetzt werden, beispielsweise wenn es darum geht, nach außen zu 

zeigen, wie der Kompetenzstand der Studierenden ist. Dies scheint in einigen Fächern (hier 

beispielsweise Rechtswissenschaften) wichtiger zu sein als in anderen und ist vermutlich teils 

auch historisch begründet (vgl. dazu auch Kapitel 2.2.2):  
„Es hat wahrscheinlich – also neben dem, was ich eingangs schon gesagt hatte, – das haben 
wir ja schon immer so gemacht, warum sollen wir es denn anders machen? Hat es wahr-
scheinlich auch ein bisschen was mit Gerechtigkeitserwägungen zu tun. Dass man verhindern 
will, dass die Leistungen hier individuell bewertet werden und auch letztlich im Kontakt mit 
den Studierenden bewertet werden.“ (05/747-755) 



 116 

Einen Hinweis in den Studien- bzw. Prüfungsordnungen der Hochschulen über die Prüfungs-

funktionen gibt es für die jeweiligen Prüfungen in der Regel nicht. Eine Vielzahl an Prüfun-

gen in Bachelorstudiengängen dient insbesondere im ersten Semester der Selektion. Hier wer-

den Lehrveranstaltungen für große Gruppen durchgeführt und Grundlagen beispielsweise im 

Fach Mathematik abgeprüft. Es geht häufig darum, die Studierendengruppen zu verkleinern. 

Dies mag gleichzeitig auch der Funktion der Systemreproduktion geschuldet sein, weil dann 

diejenigen Studierenden weiterkommen, welche sich schnell und effektiv dem System Hoch-

schule anpassen konnten. Das sind nicht gleichzeitig auch zwangsläufig diejenigen, welche 

das größte Potenzial für das Studienfach aufweisen. Aber in beliebten Studienfächern muss es 

eine Art von Selektion geben und diese Form ist unkompliziert. Dieser Umstand wird aber in 

der Regel nicht offen ausgewiesen. Der Auftrag an die Lehrenden ist meist implizit im Fach-

bereich vorhanden.  

Es gibt zwischen den Lehrenden unterschiedliche Ansichten, ob ein solches ‚Herausprüfen’ 

legitim ist oder nicht. Einige Lehrer sind ‚stolz’ auf ihre hohen Durchfallquoten, andere Be-

kommen zu hören, dass ihre Prüfungen zu einfach sind, wenn viele Studierende bestehen. 

Häufig werden Notenschlüssel angepasst, wenn zu viele oder zu wenige Studierende beste-

hen. Die Bezugsnorm ist hier nicht objektiv vorgegeben, sondern Erfolg wird anhand der Plat-

zierung innerhalb der Kohorte gemessen.  

Die didaktische Funktion ist in der Regel unbestritten, da die Rückmeldung über den Lern-

stand als ein wichtiges Kriterium für den Lernerfolg anerkannt ist (vgl. HATTIE und 

TIMPLEREY 2016).  

Auch REIS und RUSCHIN (2008b, S.20f.) weisen darauf hin, dass es zwar einige Bemühun-

gen gibt, kompetenzorientierte Prüfungen durchzuführen, je stärker jedoch eine Prüfungsform 

den Kriterien der Kompetenzorientierung entspräche, desto weniger würden sie den klassi-

schen Prüfungsfunktionen entsprechen. Die Objektivität für kompetenzorientierte Prüfungs-

formate scheint noch nicht genügend erreicht. Beide Funktionen von Prüfungen gleichzeitig 

zu verwirklichen sei komplex und herausfordernd. Im alltäglichen Lehrbetrieb fehlten dafür in 

der Regel die Ressourcen, gleichzeitig ist anzunehmen, dass auch das Bewusstsein für diese 

Widersprüchlichkeit noch nicht vorhanden ist. 

Welche Funktion von Prüfung bevorzugt wird, scheint nach Ansicht der Autorin auch von der 

Haltung gegenüber den Studierenden und der Lehre abhängig sowie von der Tradition im 

Fach geprägt zu sein, weswegen dieser Unterfaktor den ‚Einstellungen‘ zugeordnet wurde. Da 

die Funktion der Prüfungen in der Regel nicht bewusst festgelegt wird, aber durchaus geprägt 
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von Einstellungen und Fachkultur in den Studien- und Prüfungsplänen zum Ausdruck kommt, 

wird dies als angemessen erachtet.  

 

Es zeigte sich anhand der Interviews, dass die Sicht auf Lehre auch die Sicht auf die Studie-

renden widerspiegelt. Wie gelehrt wird und welche Lehrkonzeption sich herausbildet, hängt 

auch davon ab, wie die Studierenden wahrgenommen werden. 

Welche Funktion Prüfungen haben sollten, scheint mit der Sicht auf Lehre und Studium und 

wiederum mit der Lehrkonzeption und vorher beschriebenen Faktoren der Fachkultur zusam-

menzuhängen.  

 

5.2.3 Hochschuldidaktische Kompetenz 

Die ‚hochschuldidaktische Kompetenz‘ als Hauptfaktor wurde beibehalten und die Unterfak-

toren ‚Nutzung Hochschuldidaktischer Weiterbildungsangebote‘, ‚Vorerfahrung‘, ‚Wahrneh-

mung der Fachkolleg/innen‘, ‚Nützlichkeit der Weiterbildung‘ und ‚Prüfungskompetenz‘ ge-

bildet.  

 

Nutzung Hochschuldidaktischer Weiterbildungsangebote74 

GRAHAM (1971) und GOLDMAN (1978; beide nach WINTELER und KRAPP, 1999, S. 

47) belegten, dass hochschuldidaktische Workshops Einstellungsveränderungen herbeiführen 

können. Differenzierte Rückmeldungen zum eigenen Lehrverhalten und Unterstützung durch 

einen Berater ihres Vertrauens sind hierbei maßgeblich für den positiven Effekt (AUBRECHT 

1978 und TAYLOR-RAY 1981 nach WINTELER und KRAPP 1999). 

WINTELER und KRAPP (1999, S. 46 f.) weisen auf eine Reihe von Schlussfolgerungen hin, 

die aufgrund empirischer Ergebnisse gezogen wurden. So kamen LEVINSON-ROSE und 

MENGES (1981) zu dem Schluss, dass sich Schulungsmaßnahmen positiv auf die Lehrquali-

tät auswirken. Hier wurden kurze workshopähnliche Weiterbildungseinheiten untersucht. 

Auch länger andauernde Trainingseinheiten wurden untersucht. Bei einer Weiterbildung in 

Kanada hielten MARX et al. (1997) fest, dass die Lehrqualität der trainierten Dozentinnen 

und Dozenten besser eingeschätzt wurde als der nicht-trainierten. In den 1980er Jahren lagen 

bereits Befunde zum Microteaching im Hochschulbereich vor (BROWN 1981; JOHNSON 

 
74Weiterbildung schließt im Rahmen dieser Ausarbeitung alle nachschulischen Bildungsprozesse ein, die indivi-
duelle Fähigkeiten, Kenntnisse, Einstellungen und Verhaltensweisen von Personen erweitern wollen. 
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1977; PERLBERG/PERI, WEINREB et al. 1972; PERRY et al. 1979), so hatte das Ansehen 

von Videoaufzeichnungen mit gelungenen Vorlesungen positive Effekte auf die didaktischen 

Fähigkeiten (SHARP 1981). Ein positiver Kosten-Nutzen-Effekt für die didaktische Weiter-

bildung von Hochschullehrenden ist somit gegeben. Die verschiedenen Untersuchungen zei-

gen, dass es verschiedene Wege gibt, um die Lehrqualität zu verbessern (vgl. WINTELER 

und KRAPP 1999, S. 47f.). 

Wenn hochschuldidaktische Schulungen einen positiven Effekt auf die Lehrqualität haben, 

wird angenommen, dass sie sich auch positiv auf die Prüfungskompetenzen der Weiterbil-

dungsteilnehmenden auswirken. Prüfungen werden im Zusammenhang mit dem Modell des 

Constructive Alignment thematisiert, wenn auch sicherlich in unterschiedlichem Ausmaß. In 

der Regel sind Prüfungen bereits in Grundlagenkursen ein wichtiges Thema, da Hochschuldi-

daktikerinnen und Hochschuldidaktiker um die Wichtigkeit des Prüfens im Lehr-Lernprozess 

wissen und in der Regel werden auch spezielle Kurse rund um Prüfungsthemen angeboten. 

schnepper (1997, S. 222) kommt zu dem Schluss, dass die unreflektierte Orientierung an 

Musterbeispielen über eine Veränderung des vorherrschenden Habituserwerbs führen kann in 

Form von systematischer Schulung und Anleitung. 

Aus den Interviews, die für diese Arbeit geführt wurden, wird deutlich, dass die Befragten zu 

ihren Anfängen in der Lehre auf ein deutlich geringeres Angebot an hochschuldidaktischen 

Weiterbildungen zurückgreifen konnte, als das heute der Fall ist.  

WINTELER und KRAPP haben 1999 festgestellt, dass es kaum systematische Weiterbil-

dungsprogramme für Hochschullehrende gab. Das fachlich hoch qualifizierte Lehrpersonal, 

vom wissenschaftlichen Mitarbeiter über die Lehrbeauftragten bis zu den Professoren ver-

suchte die Lehrkompetenz meist autodidaktisch zu verbessern.  

So verweist auch die Interviewte 07 auf das Selbststudium anhand von Literatur (07/461-466) 

und sie hat diese Art der Weiterbildung beibehalten. Anders als der Interviewte 01, der zum 

Antritt einer neuen Stelle Weiterbildungsangebote wahrnahm (01/187-190). Hochschuldidak-

tische Angebote haben sich in den letzten beiden Jahrzehnten zunehmend etabliert, auch im 

Zuge der Förderung durch das Bund-Länder-Programm für bessere Studienbedingungen und 

mehr Qualität in der Lehre (‚Qualitätspakt Lehre’).75  

 
75Vergleiche auch die Angebotsliste der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik (DGHD) 
https://www.dghd.de/praxis/hochschuldidaktik-landkarte/ und https://www.bmbf.de/de/qualitaetspakt-lehre-
524.html  

https://www.dghd.de/praxis/hochschuldidaktik-landkarte/
https://www.bmbf.de/de/qualitaetspakt-lehre-524.html
https://www.bmbf.de/de/qualitaetspakt-lehre-524.html
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Alle sieben Interviewten gaben an, heute hochschuldidaktische Fortbildungen zur Verfügung zu ha-

ben.  

Nur eine Interviewte erwähnte eine Verpflichtung (06/720-727), die allerdings für Neu-Beru-

fene gibt. Sie selbst hat keine Weiterbildung besucht, schließt aber nicht aus, dies noch zu tun 

(06/733-739). 

Die professionelle Entwicklung von Hochschullehrenden scheitert heute laut PELERT (2013, 

S. 20) oftmals nicht am Angebot, das vorgehalten wird, sondern an dem scheinbar mangeln-

den Interesse der Zielgruppe. Die Autorin vermutet hier eine ‘emotionale Abwertung der 

Lehre’, da dieser Bereich nicht zur ‘Ausbildung’ von Hochschullehrenden gehört und somit 

das Paradigma vorherrscht, den Hörsaal ‘müsse man überleben’. Sie empfiehlt daher Ange-

bote der Hochschuldidaktik in Richtung Beratung, Supervision, Coaching, Mentoring und In-

tervision, um die Selbstreflexion der Lehrenden zu unterstützen. Wenn aber die Rolle des ‘gu-

ten Lehrenden’ nicht institutionell unterstützt würde, blieben knappe Zeitressourcen ein fakti-

scher Hinderungsgrund. Einschränkend ist hier anzumerken, dass sich das hochschuldidakti-

sche Arbeitsfeld in den letzten Jahren schnell verändert und hier keine aktuellen Zahlen zur 

Weiterbildungsteilnahme von Hochschullehrenden vorliegen. Auch hat sich die Angebotsviel-

falt der Hochschuldidaktik auch durch einige Fördermaßnahmen von Bund und Ländern er-

weitert, so dass hier neuere nationale Untersuchungen anzustreben wären. 

In den Interviews selbst ist an keiner Stelle der Eindruck entstanden, dass Lehre abgewertet 

würde oder Weiterbildungen nicht als nützlich gesehen würden, vielmehr dass die Ressourcen 

anderweitig besser eingesetzt seien bzw. Selbststudium und Austausch bevorzugt würden. Ob 

nun die Nutzung von Hochschuldidaktischen Weiterbildungsangeboten einen Einfluss auf das 

Prüfungshandeln hat, kann angenommen werden, wenn Weiterbildung erwiesenermaßen ei-

nen Einfluss auf Lehrhandeln hat.  

 

Vorerfahrung (außerhalb der Hochschule) 

Außerhalb der Hochschule können gewisse Kompetenzen angeeignet oder durch Erfahrung 

erworben worden sein, wie in der bereits erwähnten Studie von SCHARPER (1997, S. 211) 

beschrieben wurde. Als ein wichtiger Weg des ‚Lernens der Lehre’ ist auf Platz vier mit 37% 

die ‚Lehrtätigkeit außerhalb der Hochschule’ (vgl. Abbildung 7 weiter oben im Text). 

Zwei der für diese Arbeit Interviewten verweisen auf eigene außerhochschulische Erfahrun-

gen hin. Der Interviewte 01 hat bei seiner Tätigkeit in einem Softwareunternehmen „noch mal 
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anders gelernt, mit Menschen umzugehen und denen was beizubringen oder denen zu helfen, 

sich selbst was anzueignen.“ (01/166-168). 

Einige Dozierende verfügen aufgrund der eigenen Fachdisziplin über Kenntnisse und Kompe-

tenzen im Bereich der Methodik und Didaktik: 
 „Methodik, das gehört zum Lehramtsberuf dazu. Da haben wir auch schon eine sehr aufge-
baute Hochschuldidaktik, das trifft aber alle PHn“. (02/620-621) 

An den Fachhochschulen ist die Berufserfahrung in der freien Wirtschaft für die Professorin-

nen und Professoren in der Regel Berufungsvoraussetzung. An Pädagogischen Hochschulen, 

die in Deutschland nur in Baden-Württemberg als Hochschulform existieren, kann eher von 

einer pädagogischen Vorbildung der Lehrpersonen ausgegangen werden, da die Lehr- und 

Lernforschung hier im Fokus steht. An den weiteren Universitäten76 ist es aber durchaus üb-

lich, dass wenig oder keine Berufserfahrung außerhalb der Hochschule vorliegen. Eine päda-

gogische Vorbildung könnte hier nur von den entsprechenden Disziplinen erwartet werden, 

die sich aber ebenfalls nicht in hochschuldidaktischer Kompetenz niederschlagen muss. 

 

Wahrnehmung der Fachkollegen und -kolleginnen 

Als hinderliche Faktoren für die Entwicklung der Lehrkompetenz beschreiben ERTEL und 

WEHR (2007, S. 15f.), dass die Lehrenden selber in ihrer Bildungsbiografie oft keine aktivie-

renden Lernformen kennengelernt haben (siehe dazu auch Kapitel 5.2.1). So ist ein Lernen am 

Modell nicht möglich. Hinzu kommt, dass unterschiedliche Fachdisziplinen auf unterschiedli-

che Lehrformen setzen, sodass auch fehlende Akzeptanz im Kollegium hemmend wirken 

kann.  

Vermehrt wurde in den für diese Arbeit geführten Interviews erwähnt, dass zwar ein Aus-

tausch auch über Prüfungen stattfände. Jedoch seien die Prüfungen dann eher Thema von 

Small-Talk beim Kaffee (vgl. 05/452-459) oder es gehe um koordinative Absprachen 

(06/534-543), was jedoch bereits als Fortschritt angesehen wird. Ein Interviewter verweist da-

rauf, dass es ihn gar nicht interessiere, wie die Kolleginnen und Kollegen prüfen, denn „ich 

habe die Vorlesung ja nicht gehört, mich nicht erdreiste sozusagen da ein Statement abzuge-

ben: Gut oder nicht, so gut“ (03/554-557) 

In drei anderen Interviews kommt zur Sprache, dass Reflexion über Lehre und Prüfung wün-

schenswert wäre: 

 
76Pädagogische Hochschulen in Deutschland haben Universitätsstatus. 
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„Und da würde ich mir – das ist eine sensible Sache – sagen wir jetzt von jeder Kollegin von 
jedem Kollegen ein stärkeres Bewusstsein darüber, dass man sich immer wieder überprüft, 
wie prüfe ich?“ (02/895-899) 

Der Mittelbau wird von den erfahrenen Dozierenden als engagiert erlebt, Weiterbildungen zu 

besuchen, „gehört zum guten Ton“ (07/484-485). 

Dies spiegelt sich auch in Untersuchungen wider. Über 50 % des wissenschaftlichen Nach-

wuchses nehmen an hochschuldidaktischen Angeboten teil (vgl. WILDT 2013 S. 43). Auch 

weil im Ausland für Lehrtätigkeiten an Hochschulen in der Regel hochschuldidaktische Zerti-

fikate verlangt werden.   

Für Junior-Professor orientiert sich an erfahreneren Kolleginnen und Kollegen insbesondere 

auch, was das Niveau von Prüfungen und die Bewertungsmodalitäten betrifft, denn „da will 

man sich natürlich auch nicht blamieren“ (05/411-416). 

Eine Orientierung an der Fachkultur und direkt an Kolleginnen und Kollegen, die im eigenen 

Studiengang lehren, wird als Faktor auf das Prüfen angenommen. 

 

Nützlichkeit didaktischer Weiterbildungen 

Die Ergebnisse einer Untersuchung zur Wirksamkeit hochschuldidaktischer Workshops von 

FENDLER et al. (2013, S. 28) deuten darauf hin, dass mit einer zunehmenden Lehrerfahrung 

die Bereitschaft sinkt, Rückmeldungen zur eigenen Lehre anzunehmen, was wiederum einen 

negativen Einfluss auf die Bereitschaft hat, an hochschuldidaktischen Weiterbildungen teilzu-

nehmen.  

FENDLER et al. (2013, S. 42f.) bestätigen, dass Lehrende, die eher eine studierenden-

zentrierte Haltung und somit eine hohe Lehrmotivation aufweisen, auch eher an hochschuldi-

daktischen Weiterbildungen teilnehmen. In der Studie konnte nachgewiesen werden, „dass die 

Anzahl der besuchten Workshops positiv mit einem studierendenzentrierten Lehransatz korre-

liert“ (FENDLER et al 2013, S. 42). 

In einer Befragung von 370 Hochschullehrenden deckte PÖTSCHKE (2004) auf, dass etwa 

die Hälfte der Befragten keine Weiterbildung zum Thema Hochschuldidaktik besucht hatte. 

Unter den häufigsten angeführten Gründen wurde genannt, dass der Bedarf bzw. der Sinn da-

rin nicht gesehen wurde (31,3 %) bzw. kein Bedarf (22,4 %), am häufigsten wurde die feh-

lende Zeit (36,7 %) genannt. Wenn Forschung den höheren Stellenwert einnimmt bzw. die 

Lehrbefähigung an der Lehrerfahrung gemessen wird, sind diese Resultate nicht erstaunlich. 

So berichten auch die Interviewten von Literaturstudium, Austausch mit Kolleginnen und 

Kollegen sowie Erfahrungen mit Lehre, die außerhalb der Hochschule gemacht wurden. Der 
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Wert von strukturierten Programmen wird nur von einer Person betont (vgl. 01/259-287). 

Auch das Argument der zeitlichen Investition gegenüber dem erwarteten Gewinn wird thema-

tisier (vgl. 05/473-478), insbesondere wenn für alle Wissenschaftsdisziplinen gleiche Weiter-

bildungen angeboten werden. Da heute die nächste Generation von Professorinnen und Pro-

fessoren in den Hochschulen das Lehren und Prüfen lernt, wäre es höchst interessant, weitere 

Forschung zu dieser Thematik anzustreben. So wäre es spannend zu sehen, wie viele Nach-

wuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaflter, die heute hochschuldidaktische Weiterbil-

dung besuchen, an einer Hochschule einen weiteren Karriereschritt schaffen und wie sie die 

Nützlichkeit dieser Weiterbildung für die eigene Karriere, aber auch für Lehre und Prüfen be-

werten. 

In einem der Interviews wird erwähnt, dass es zwar zentral organisierte Weiterbildungen 

gäbe, die konkrete Unterstützung vor Ort jedoch fehle (vgl. 06/804-805). In Deutschland ha-

ben sich im Laufe der letzten Jahrzehnte regionale Netzwerke durchgesetzt, an denen hoch-

schuldidaktische Weiterbildungen angesiedelt sind (vgl. WILDT 2013, S. 40). Teilweise sind 

diese hochschultypübergreifend organisiert wie das Netzwerk ‚Hochschuldidaktik NRW‘, 

teils aber auch nach Hochschultypen getrennt wie in Bayern. Die Weiterbildungen sind in der 

Regel hochschultypen- und fächerübergreifend ausgerichtet. Inwieweit es Ansprechpartner für 

konkrete Anliegen vor Ort an den Hochschulen gibt, ist höchst unterschiedlich geregelt, 

Hochschuldidaktische Weiterbildungen sind weitestgehend zentral organisiert. Inwieweit dies 

für die Nutzung und Nützlichkeit einen Unterschied macht, könnte anhand eines Länderver-

gleichs untersucht werden, z. B. im Vergleich mit der Schweiz, wo Netzwerke bisher nicht 

üblich sind, sondern hochschuldidaktische Weiterbildungen in der Regel direkt an den Hoch-

schulen angesiedelt sind. Allerdings sind auch hier die Weiterbildungen in der Regel hoch-

schultyp- und fächerübergreifend organisiert, obwohl fächerspezifische Angebote mehr und 

mehr im Trend liegen, z. B. für naturwissenschaftliche Fächer.  

 

 

Prüfungskompetenz 

Laut FRÖHLICH-STEFFEN und DEN OUDEN (2019, S. 11) hat die beschriebene Praxis des 

autodidaktischen Abschauens an vielen Stellen eine didaktisch gereifte Prüfungskompetenz 

abgelöst. Was genau unter ‚didaktisch gereifter Prüfungskompetenz‘ verstanden wird, ist 

nicht weiter thematisiert, vielmehr wird auf Aspekte des kompetenzorientierten Prüfens einge-

gangen (Constructive Alignment, learning Outcomes, etc.). Offen bleibt die Frage, was unter 
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‚Prüfungskompetenz’ zu verstehen ist. Auch bei PAETZ (2011, S. 116) wird Prüfungskompe-

tenz erwähnt, als (laut Expertinnen und Experten) eine der wichtigsten Kompetenzen für 

Hochschullehrende. Es wird auch hier nicht weiter ausgeführt, was darunter zu verstehen sei. 

Bei SZCZYRBA (2012, S. 40) kommt der Begriff ebenfalls vor. Die Prüfungskompetenz 

wurde anhand einer Delphi-Studie neben dem Feedback als wichtigste Kompetenz im Bereich 

Prüfung identifiziert. Auch hier fehlt eine Definition. MÜLLER (2012, S. 121) verwendet 

ebenfalls den Begriff ‚Prüfungskompetenz’, eine Erläuterung, was damit gemeint ist, erfolgt 

ebenfalls nicht. 

Die Prüfungskompetenz wird bei allen diesen Autoren als Teil der akademischen Lehrkompe-

tenz betrachtet. Diese realisiert sich laut WEINERT (2011, S. 51) auf den Ebenen der Lehr-

Lern-Philosophie (als Summe der Lehr-Lern-Überzeugungen), hochschuldidaktischer Hand-

lungsstrategien und Kontextwissen bezüglich hochschuldidaktischer Handlungsfelder. 

Die Prüfungskompetenz dürfte sich als Teil der akademischen Lehrkompetenz ebenfalls auf 

diesen drei Ebenen realisieren. Aus den Interviews lassen sich folgende Ebenen von ‚Prü-

fungskompetenz‘ lokalisieren: 

• Administration und Koordination 
o Es braucht Absprachen zu den Terminen, damit sich diese nicht überschneiden. 
o Es braucht Absprachen zu den Prüfungsformen, damit es nicht zu viel von ei-

ner Form im Semester gibt. 
• Vorgaben und Durchführbarkeit 

o Das Niveau für die Prüfung legt der Dozierende frei fest. 
o Die Prüfungsformen sind zentral vorgegeben. 
o Innerhalb der vorgegebenen Prüfungsformen können die Dozierenden frei 

wählen.  
o Die Prüfungsform spontan zu wechseln ist nicht möglich.  
o Je nach Formulierung im Modulkatalog können Prüfungsformen flexibler ge-

handhabt werden. 
o Klausuren müssen zu einer bestimmten Zeit beim Prüfungsamt eingereicht 

sein. 
o Prüfungsfragen werden zentral beim Land eingereicht. 
o Schriftliche Hausarbeiten wurden als Prüfungsform abgeschafft, weil sei für 

die Studierenden zu aufwendig waren und ebenso für die Prüfenden. 
o Freischüsse sind zu aufwendig in der Organisation. 
o Es wird bei erfahrenen Kolleg*innen geschaut, wie diese Prüfungen durchfüh-

ren.  
o Bei Leistungsnachweisen entscheidet sich die Prüfungsform anhand von zwei 

Kriterien: Was für die Studierenden am sinnvollsten ist und was für den Prü-
fenden pragmatisch und machbar ist. 

o Bestimmte Prüfungsformen eigenen sich aufgrund der Gruppengröße nicht. 
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• ‚Prüfung‘ als Testtheorie 
o Mündliche Prüfungen bieten mehr Spielraum, um Transferwissen zu zeigen. 
o Die Prüfungsfragen sollen so gestellt sein, dass die Studierenden eigene Bei-

spiele bringen können und so zeigen können, dass sie etwas verstanden haben.  
o Die Inhalte werden auf die Sprache der Studierenden herunter gebrochen. 
o Bei mündlichen Prüfungen kann berücksichtigt werden, wie der Studierenden 

sonst abgeschnitten hat. 
o Mündliche Prüfungen eigenen sich für Vorleistungen, Klausuren eigene sich 

besser für notenrelevante Prüfungen. 
o Jede Gruppe wird anders bewertet, es gibt keine ‚absoluten‘ Bewertungskrite-

rien.  
o Bei der Bewertung wird auch der Lösungsansatz bewertet. 
o Gruppen für mündliche Prüfungen werden nach Vorniveau zusammengestellt.  
o Die zentrale Organisation beim Staatsexamen ist gut für die Objektivität und 

Fairness der Prüfungen. 
o Bei mündlichen Prüfungen werden Kandidat*innen nicht Prüfenden zugeteilt, 

die ihnen persönlich bekannt sind, damit die Objektivität besser gewährleistet 
bleibt.  

o Für mathematische Fächer sind Klausuren geeignet.  
o Für künstlerische Fächer eignet sich Projekte als Prüfungsform. 
o Prüfungsfragen aus Übungsklausuren werden leicht abgeändert und wieder 

verwendet.  
o Die Bewertung ist nicht immer einfach, da oft unklar ist, was Flüchtigkeitsfeh-

ler sind und wo Wissen fehlt. 
• Methodisch-Didaktische Überlegungen zur Prüfung und Gesamtcurriculum 

o Die Studierenden über die Inhalte einer Prüfung aufzuklären, motiviert diese. 
o Was in der Veranstaltung gemacht wird, kommt auch in der Klausur vor.  
o Klausuren können zu ‚Bulimie-Lernen‘ verführen.  
o Hausarbeiten dienen vorbereitend für das wissenschaftliche Arbeiten. 
o Das Wissen aus Großveranstaltungen muss bei den Endprüfungen da sein. 
o In den Naturwissenschaften wird nicht gelernt, wie man Texte verfasst.  
o Im Ingenieurstudium gab es keine Präsentationen, das führt zu mangelnden 

Kompetenzen nach dem Studium. 
o Was in der Prüfung thematisiert wird, folgt den in der Veranstaltung gesetzten 

Schwerpunkten. 
o Die Bewertungskriterien sollen transparent sein. 
o Überfachliche Kompetenzen sind in den Bewertungskriterien nicht vorhanden. 
o Das Studienangebot sollte ausreichend sein, damit die Abschlussprü-

fung/Staatsexamen bestanden werden kann. 
o Die Prüfungsfragen entstehen eine Woche vor der Prüfung. 
o Damit Studierende bereits früh mit Lernen beginnen, sind Vorleistungen oder 

Zwischenprüfungen sinnvoll. 
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o Dozierende tauschen sich darüber aus, was im Studiengang an Leistungen er-
wartet werden. 

o Überfachliche Kompetenzen (Schlüsselkompetenzen) kommen im Studiengang 
vor, aber nicht im eigenen Fach. 

o Überfachliche Kompetenzen können in jedem Fach geübt werden, sollen aber 
in er Prüfung nicht immer eine Rolle spielen. 

o Lernergebnisse werden in der Prüfung exemplarisch überprüft.  
o Überfachliche Kompetenzen wie reflektiertes Denken, wissenschaftliches Ar-

beiten, methodisches Vorgehen sind wesentlich bei den meisten Prüfungen. 
o Die Studierenden lernen nur, was in den Prüfungen dran kommt. 
o Persönliches Feedback hilft den Studierenden, ihre Leistung besser einordnen 

zu können. 
• Persönliche Blickwinkel 

o Man möchte sich vor Kolleg*innen nicht Bloßstellen, weil man zu einfach 
Fälle nimmt. 

o Mündliche Prüfungen sind härter für die Prüfenden, da man den Studierenden 
die Noten ins Gesicht sagen muss. 

o Reflexion über die eigene Prüfungspraxis findet statt.  
o Bei der Klausureneinsicht ist es schwierig, nicht mit sich verhandeln zu lassen, 

da man Mitleid mit Studierenden empfindet, die durchgefallen sind.  
o Die eigene Bewertungspraktik wird hinterfragt. 
o Man möchte sich mit abweichender Prüfungspraxis nicht vor erfahrenen Kol-

leg*innen blamieren. 
o Es ist fragwürdig, ob man mit Prüfungen den Leistungen einer Person gerecht 

werden kann.  
o Es wäre wünschenswert, wenn Kolleg*innen über ihre Prüfungspraxis reflek-

tieren würden. 
 

Aus diesen eine groben Struktur zugeordneten Paraphrasen aus den Interviews und der eige-

nen hochschuldidaktischen Expertise wurde ein erstes Konzept von Prüfungskompetenz abge-

leitet: 

Unter ‚Kontextwissen‘ werden Aspekte gefasst, die mit der konkreten Organisation der Prü-

fungen zusammenhängen: 

 

a) Administration und Koordination 
Die/Der Prüfende stimmt eigene Prüfungen mit den Kolleginnen und Kollegen des Studien-

gangs ab. Dies betrifft sowohl Formen wie Termine und Inhalte. Er/Sie hält sich an festge-

legte interne Prozesse für die Prüfungsanmeldung und -durchführung und Notenmeldung und 
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steht mit entsprechenden Stellen (Prüfungsamt) soweit notwendig in Kontakt. Auch das Ein-

planen von Sprechstunden für Studierende (je nach Prüfungsform vor und nach der Prüfung) 

gehört zu den koordinativen Ausgaben der Prüfenden.  

 

b) Rechtliche und formale Vorgaben 
Die/Der Prüfende wendet die formalen Vorgaben aus Modulhandbüchern, Studienplänen, 

Prüfungsplänen und Ordnungen etc. auf die eigene Prüfungsdurchführung an. Dies beinhaltet 

sowohl Vorgaben zu den Prüfungsformen sowie zur Bewertung. Bei Unklarheiten weiß 

der/die Prüfende, wo Informationen abgerufen werden können.  

 
c) Durchführbarkeit 
Die/Der Prüfende organisiert die eigenen Prüfungen entsprechend realistischer Zeitressourcen 

und (technischen) Möglichkeiten. Dies betreffen die Konzeption, konkrete Erstellung, Durch-

führung sowie die Auswertung. Bei der Entscheidung für eine Prüfungsform wird ebenfalls 

der Aufwand und die Durchführbarkeit aus Sicht der Studierenden berücksichtigt.  

 

Der zweite Bereich umfasst „Fachkompetenz“ im Bereich des Prüfens: 

d) Testtheorie und Gütekriterien 
Die/Der Prüfende wendet Erkenntnisse der Testtheorie soweit möglich und sinnvoll an und ist 

darum bemüht, Kriterien der Objektivität und Fairness bei der Konzeption von Prüfungen zu 

berücksichtigen.  

 

Der dritte Bereich ist den Methodenkompetenzen zuzuordnen, wobei diese hier fachbezogen, 

also auf den Gegenstand der Prüfung bezogen sind. Überfachliche Methodenkompetenzen 

wurden im ersten Bereich unter ‚Managementkompetenz‘ gefasst. 

e) Methodisch-Didaktisches Know-how 
Die/Der Prüfende konzipiert die Prüfung nach didaktischen Aspekten und berücksichtigt dies 

bei der Auswahl der Prüfungsmethodik. Dabei wird insbesondere das Modell des construc-

tive alignments einbezogen sowie die Dimension und das Niveau der Lernergebnisse bei der 

Planung berücksichtigt. Die Funktion der Prüfung sowie die Transparenz der Bewertungsmo-

dalitäten spielen bei der Planung und Durchführung ebenfalls eine Rolle. Die Bedeutung von 

Prüfungen für die Studierenden und die damit verbundene Emotionalität werden unter profes-

sioneller Distanz berücksichtigt. 
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Im letzten Bereich sind personale Kompetenzen zugeordnet: 

f) Reflexion der Prüfungspraxis 
Die/Der Prüfende überprüft das eigene Prüfungskonzept unter methodisch-didaktischen Ge-

sichtspunkten. Er/Sie hinterfragt bestehende rechtliche Vorgaben und Prozesse und nutzt 

Spielräume zu Gunsten einer didaktischen Kohärenz der eigenen Prüfungen aus. Er/Sie hin-

terfragt die eigene Prüfungspraxis im Hinblick auf gängige Praxen im eigenen Fachbereich 

(Prüfungsformen und Bewertungskriterien) und macht sich die eigene (sozialisierte) Haltung 

in Bezug auf die Prüfungskonzeption und Bedeutung bestimmter Aspekte (Testtheorie und 

Gütekriterien). Auch eigene Präferenzen bei der Prüfungskonzeption werden kritisch hinter-

fragt und die professionelle Distanz zum Gegenstand sowie zu den Studierenden geübt.  

Die Prüfungskompetenz entwickelt sich aus Sicht der Autorin aus den individuellen Faktoren 

(Einstellung zu Lehre und Prüfen sowie aus den Kompetenzen, die in Weiterbildungen oder 

durch die eigene Lern- und Lehrvergangenheit erworben werden). Für eine Prüfungskompe-

tenz braucht es Willen, die eigenen Überzeugungen entsprechend auch gegen Widerstände zu 

vertreten sowie Verantwortungsübernahme entsprechend zu handeln. Es wäre spannend, die-

sen ersten Ansatz zu Prüfungskompetenz weiter auszuführen, jedoch ist dies nicht Thema der 

vorliegenden Arbeit.  
 

Ein Angebot hochschuldidaktischer Weiterbildung ist gegeben, die Nutzung dieses Angebots 

aber sehr unterschiedlich, wobei Studien zeigen, dass es eher vom wissenschaftlichen Nach-

wuchs genutzt wird. Es zeigte sich aber auch, dass das Angebot sich erst in den letzten zwei 

Jahrzehnten stark etabliert hat. Inwieweit es als nützlich erlebt wurde oder als nützlich vermu-

tet wird, ist wiederum sehr unterschiedlich und führt dazu, dass es unter Umständen nicht zu 

einer Nutzung kommt. Auch die Vorerfahrung durch Vorbildung oder Erfahrungen außerhalb 

der Hochschule scheinen für das Interesse beziehungsweise die erlebte Nützlichkeit an rele-

vant zu sein. Je nachdem, wie auch Fachkolleginnen und -kollegen sich äußern bzw. Verhal-

ten beeinflusst dies die Wahrnehmung der Nützlichkeit und somit die Nutzung. Die Prüfungs-

kompetenz ist dagegen ein Faktor, der weniger die hochschuldidaktische Kompetenz beein-

flusst, als vielmehr ein Teil dieser ist.  
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5.2.4 Institutionelle und politische Einflüsse 

Der Faktor ‚Institutionelle und politische Rahmenbedingungen‘ wurde umbenannt in ‚Institu-

tionelle und politische Einflüsse‘, da nicht nur Rahmenbedingungen eine Rolle spielen. Die 

Organisation gibt bestimmte Rahmenbedingungen vor, die wiederum auf gesetzlichen oder 

politischen Vorgaben oder Empfehlungen gründen können. Innerhalb dieses Rahmens legen 

die Hochschulen ihre Bedingungen für das Prüfen fest. Als Unterfaktoren wurden die ‚Umset-

zung formaler Aspekte‘, die ‚Rechtssicherheit‘, ‚Freiheitsgrade in der Auswahl von Prüfungs-

formen‘, der ‚Zielkonflikt zwischen Lehre und Forschung‘ sowie die ‚Nachhaltigkeit von För-

derprojekten‘ identifiziert.  

 

Umsetzung formaler Aspekte  

STAHR (2009, S. 71) hat für die deutschen Hochschulen festgestellt, dass Hochschullehrende 

wenig über die Ziele und Inhalte der europäischen Studienreform informiert und fortgebildet 

wurden und sieht darin Ursachen für die Unzufriedenheit mit der Reform. Unter anderem feh-

len laut ihrer Aussage Kenntnisse in der Curriculumsentwicklung und in der Vermittlung 

fachübergreifender und fachbezogener Kompetenzen sowie der Konzeption von Modulprü-

fungen, die laut § 26(2)6 HochSchG umzusetzen sind. Laut SALMHOFER (2012, S. 126 f.) 

gab es hingegen Versuche der Information, die aber nicht zu dem Ziel führten, die Lehrenden 

nachhaltig zu erreichen.  

Auch in den für diese Arbeit geführten Interviews wurde deutlich, dass nicht klar ist, was mit 

‚Bologna-Reform‘ oder der ‚europäischen Studienreform‘ genau an Zielen, Empfehlungen 

und Vorgaben verknüpft ist und welche Aspekte von den Hochschulen „hausgemachte“ Vor-

gaben sind. So wurde geäußert, dass die Vorgaben in den Modulkatalogen das Studium ver-

schulten, somit seien die Studierenden „unfreier“ in der Gestaltung ihres Studiums (04/401-

402 sowie 07/512-515), dies führe dazu, dass Studierende sich an das System angepasst haben 

(vgl. Kapitel 5.2.2 „Sicht auf Studierende“) und es wird dafür plädiert, Bologna wieder abzu-

schaffen. Die „Verschulung“ des Studiums durch Bologna ist eine häufig angebrachte Kritik, 

die bereits eingangs in Kapitel 2.2.3 diskutiert wurde. Gründe für die ‚Verschulung‘ sind nicht 

in formalen Vorgaben der europäischen Studienreform zu finden. Die Dozierenden kennen 

speziell die Umsetzung der Studienreform an ihrer Hochschule und in ihrem Studiengang. So 

kritisiert die Interviewte 02 (523-540), dass sich die eingeführten Stufen von Bachelor und 

Master nicht mit dem Staatsexamen des Lehramts vertragen, da das Land für die Abschluss-

prüfungen zuständig ist und sie plädiert dafür, die Modularisierung rückgängig zu machen sei. 



 129 

Weiterhin werden auch tatsächliche Missverständnisse in den Interviews deutlich, so setzte 

ein Interviewter „Bologna“ mit englischsprachigem Unterricht gleich (03/336-351). 

Laut BÜLOW-SCHRAMM (2008, S. 3) sind die wesentlichen Schwerpunkte der Bologna-

Reform aus Sicht der Hochschuldidaktik, die Outputorientierung, die Orientierung an der In-

putgröße und dem Wandel von der Lehrendenfokussierung zur Lernendenfokussierung 

ebenso – seit dem Tuning-Projekt – der Wandel von der Wissensvermittlung zum Kompe-

tenzerwerb. Sie stellt aber ebenfalls fest, dass durch ein grundsätzliches Fehlen einer Vision 

stetig neue Anforderungen an die Gestalter hinzukamen. SALMHOFER (2012) schlussfol-

gert, dass bei der Einführung der Reform wenig ganzheitlich gehandelt wurde. Darüber hinaus 

stellt sie fest, dass zunächst die strukturellen und formalen Aspekte realisiert wurden.  

Auch in den Interviews wurde kritisiert, dass durch mehr Administration „von wesentlichen 

Dingen abgelenkt“ würde (07/513-515), wobei unklar ist, ob mit diesen „wesentlichen Din-

gen“ Lehre oder Forschung oder allenfalls beides gemeint ist. Durch die Akkreditierungen der 

Studiengänge in Deutschland sind die Dozierenden angehalten, Modulkataloge auszufüllen, in 

denen auch die Prüfungsform mehr oder weniger flexibel eingetragen ist. 

Grundsätzlich werden die Modulprüfungen eher positiv gesehen, da die Noten für den Ab-

schluss zählen. Jedoch gibt es auch Studiengänge, die eine „unechte“ Modularisierung einge-

führt haben, also bestehende Vorlesungen und zugehörige Übungen/Seminare in Module 

übertragen haben. Module wurden nicht neu geschaffen und dies führt in der Regel dazu, dass 

auch die Prüfungen weiterhin „zerstückelt“ sind. Dass dies nicht die Form von Modularisie-

rung ist, die in der Reform angedacht war, ist den Dozierenden oft nicht bewusst. So weist ein 

Interviewter (03/223-225) darauf hin, dass eine Vorlesung ein Modul und jedes Modul eben 

gesetzlich mit einer Modulprüfung abzuschließen sei und diese meist eine Klausur wäre.  

Die Studienpläne bzw. Prüfungsordnungen können das Recht auf Freiheit von Forschung und 

Lehre beschneiden, da sie mehrere Jahre gültig bleiben sollten.77 Da das Prüfen mit der Fest-

legung für einen längeren Zeitraum (5-6 Jahre) für den Lehrenden unflexibel wird, behelfen 

sich die Lehrenden vielerorts mit Schrägstrichen (teilweise ist dieses Vorgehen in Ordnungen 

 
77Die Lehrfreiheit, als Teil der im Artikel 5 GG festgelegten Forschungsfreiheit, entbindet nicht von dienstlichen 
oder organisatorischen Vorgaben, die zum Erreichen der Ausbildungsziele notwendig sind, also auch nicht von 
Vorgaben für Prüfungsverfahren. 
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vorgeschlagen) bzw. möglichst ‚offenen‘ Formulierungen, sodass sie die Wahl zwischen meh-

reren Prüfungsformen haben. Das kann dazu führen, dass die Akkreditiererrr78 ihr Veto einle-

gen, da dann die Transparenz gegenüber den Studierenden nicht gewährleistet ist (vgl. 

01/373-388). Die formalen Vorgaben der Modulkataloge führten auch dazu, dass Prüfungsfor-

men, die bei einem Dozierendenwechsel „vererbt“ würden, zu Einschränkungen in der eige-

nen Lehrfreiheit führten (04/353-363).  

Somit kann die Umsetzung von formalen Aspekten durchaus als Einflussfaktor auf kompe-

tenzorientiertes Prüfen angesehen werden. Wenn formale Vorgaben als nicht sinnvoll bewer-

tet werden, wird dies meist auf die Bologna-Reform projiziert und dies kann zu einer ableh-

nenden Haltung aller mit der Reform in Verbindung gebrachter Aspekte münden.  

 

Rechtssicherheit 

Im Prüfungsalltag der Interviewten ist das Thema der Rechtssicherheit von Prüfungen nicht 

sehr präsent. Es gibt klare Vorgaben für die Durchführung von Prüfungen, die für die weitere 

Studienbiografie relevant sind, die durch Prüfungsämter kontrolliert werden, damit etwaigen 

Klagen vorgebeugt werden kann. 

Die Herstellung der Rechtssicherheit wird eher als Verantwortung der Organisation wahrge-

nommen. Rechtssicherheit ist definiert als „die Beständigkeit und Vorhersehbarkeit der für 

ein bestimmtes Verhalten eintretenden Rechtsfolgen. Sie ist ein grundlegendes Element jeder 

Rechtsordnung und insbes. eines Rechtsstaates.“ (Rechtsicherheit, o.J.)  

Die Institution hat sich demzufolge um die Herstellung von Rechtssicherheit durch entspre-

chende Ordnungen zu kümmern und solange sich die Lehrpersonen an diesen Ordnungen ori-

entieren, sind sie abgesichert. Sie sind sich zwar dessen gewahr, brauchen sich aber nicht nä-

her damit auseinanderzusetzen.  

Es kommt nach Ansicht der Interviewten insbesondere dann zu Einsprüchen von Studieren-

den, wenn der weitere Studienverlauf durch eine Prüfung in Gefahr gerät. Transparenz bei der 

Bewertung wird zwar als wichtig angesehen (vgl. 04/125-142), jedoch nicht aus Gründen der 

Rechtssicherheit. Dies lässt darauf schließen, dass die Dozierenden sich durch die institutio-

nellen Vorgaben für die Durchführung von Prüfungen (Protokollierung von mündlichen Prü-

fungen, Aufbewahrungsfristen für schriftliche Prüfungen, etc.) genügend abgesichert fühlen.  

 
78Bei Studiengängen in Deutschland werden häufig einzelne Studiengänge akkreditiert; in der Schweiz wird die 
Organisation, nicht der einzelne Studiengang akkreditiert, worauf in Interview 07 auch hingewiesen wird. 
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Die Interviews erwecken den Eindruck, dass die Rechtssicherheit auch deswegen nicht als re-

levant wahrgenommen wird, weil Einsprüche vonseiten der Studierenden gegen Noten ent-

sprechend von der Verwaltung angenommen werden (vgl. 02/390-409). 

An den Hochschulen werden entsprechend Prüfungsformen, Bewertungsrichtlinien etc. erlas-

sen. REIS und RUSCHIN (2008c, S. 17f.) benennen zwei Strategien, wie mit der Forderung 

nach kompetenzorientierten Prüfungen in Bezug auf die prüfungsrechtlichen Fragen umge-

gangen wird. Entweder würde der Kompetenzbegriff verwischen und an die rechtlichen und 

strukturellen Vorgaben angepasst oder aber die rechtlichen Aspekte verwässern, so dass der 

Prüfungscharakter nicht mehr deutlich wird. So würde bei der zweiten Perspektive zwar die 

didaktische Funktion der Prüfung gestärkt und die Kompetenzmessung tritt in den Vorder-

grund, die anderen Funktionen (Linearisierung und Systemreproduktion) würden negiert. So 

würde das traditionelle Verständnis der Prüfung als Instrument der Leistungsdifferenzierung 

aufgeweicht. Dies könnte aus hochschuldidaktischer Sicht attraktiv erscheinen, sei aber unrea-

listisch, da eine Leistungsdifferenzierung auch ein Qualitätsmerkmal nach außen darstelle.  

 

Freiheitsgrade in der Auswahl von Prüfungsformen 

Die Studie von BLOCH et. al. (2014, S. 184) zeigt, dass Studiengangplanungen oder andere 

Erfordernisse des Studiums häufig einen Einfluss auf die zu vermittelnden Inhalte/ Kompeten-

zen nehmen. 

 
Abbildung 9: Übersicht Einfluss auf Studiengangplanungen oder andere Erfordernisse auf Veranstaltungsinhalte/Kompeten-

zen (eigene Darstellung nach Bloch et al. 2014, S. 184) 
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Auch die Vorgaben zu Prüfungsformen und Prüfungsmodalitäten könnte ein solcher Einfluss 

sein.  

In den Interviews wird deutlich, dass die Auswahl der Prüfungsform innerhalb eines gewissen 

Rahmens für die Dozierenden als Verantwortliche für ein Modul frei ist. So geben Ordnungen 

eine gewisse Bandbreite an Prüfungsformen vor. Die gewählte Prüfungsform sollte dann je-

doch einige Jahre gleichbleiben, da diese innerhalb des Modulkatalogs festgeschrieben ist und 

dies für die Akkreditierung relevant ist. Es besteht die Möglichkeit, mehr als eine Prüfungs-

form anzugeben (mit Schrägstrichen) oder eine Prüfungsform zu wählen, die recht offen in 

der Gestaltung ist (wie Projektarbeit). Ist es allerdings zu offen, so kann dies bei der Akkredi-

tierung des Studiengangs beanstandet werden. Die Ausnahme sind Staatsprüfungen, wo die 

Prüfungsform fix vorgegeben ist und die Prüfungsfragen landesweit einheitlich sind.  

Es gibt zudem einen Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Prüfungen. „Große“ Prü-

fungen im Sinne von abschlussrelevanten Prüfungen sind strenger reglementiert als „Leis-

tungsnachweise“ oder „Leistungskontrollen“, die als Zulassung oder Art Zwischenprüfung 

dienen, auch bei den Rechtswissenschaften und Lehramtsstudiengängen. Bei diesen besteht in 

der Regel mehr Freiheit, die Prüfungsform flexibel anzupassen. Die Auswahl der Prüfungs-

form hat auch mit der Gruppengröße und dem Aufwand der Durchführung bzw. Korrektur zu 

tun (vgl. Kapitel 5.2.5), so wird bei großen Gruppen vorzugsweise eine schriftliche synchrone 

Prüfung (Klausur) gewählt.  

 

Zielkonflikt zwischen Lehre und Forschung 

Ein Zielkonflikt zwischen Lehre und Forschung scheint insbesondere für die Nachwuchswis-

senschaftlerinnen und -wissenschafler präsent zu sein. So erwähnt der interviewte Junior-Pro-

fessor mehrmals im Gespräch, dass er neben den regulären Anforderungen von Lehre und 

Prüfungen eine Habilitation verfassen müsse, was seine zeitlichen Ressourcen für zusätzliche 

Aktivitäten wie Weiterbildungen, einschränkt (05/490-497). Die erscheint jedoch als Aus-

nahme des Faches, da wiederum in den anderen Interviews erwähnt wurde, dass die Wahrneh-

mung von Hochschuldidaktischen Veranstaltungen bei den jüngeren Lehrenden/Assistieren-

den zum „guten Ton gehöre“. Der Zielkonflikt könnte demnach stärker darin bestehen, dass es 

an vielen Hochschulen heute üblich ist, dass hochschuldidaktische Weiterbildungen von 

neuen Lehrenden besucht werden, was aber zeitliche Ressourcen bindet, die somit nicht in 

Forschungstätigkeiten fließen können. Die Erwartung, dass in gute Lehre investiert werden 

sollte, scheint für den Mittelbau heute stärker als noch von zwanzig oder dreißig Jahren, wo 
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auch das Angebot an Weiterbildungen noch nicht so zahlreich war wie heute (vgl. Kapitel 

5.2.3).  

Da der Nachwuchs an Hochschulen stark in die Lehre eingebunden ist, wurde in der Studie 

von ESDAR und GORGES (2012 S. 101) der Frage nachgegangen, wie dieser mit den neuen 

Anforderungen an Lehre umgeht. Es wurden die Einstellungen zu Bologna und die damit ver-

bundene Aufwertung der Lehre und innovativer Lehrkonzepte erfasst. Dann wurden die Ziel-

konflikte erfragt, die an dem komplexen Arbeitsplatz Hochschule zu erwarten sind, Zusam-

menhänge zwischen der jeweiligen Lehrmotivation und der Einstellung zu Bologna sowie 

Zielkonflikte untersucht und anschließend mögliche Wechselwirkungen diskutiert (vgl. ES-

DAR und GORGES 2012, S. 101). Sie kommen zu dem Schluss, dass die Lehrmotivation bei 

den Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern hoch ist, sie sich mit der Lehrtä-

tigkeit identifizieren und hoch motiviert sind. Diejenigen, welche eine höhere Lehrmotivation 

aufweisen, neigen auch zu höherer Innovation. Auch eine höhere Neigung zu Innovation zei-

gen diejenigen, welche gegenüber Reformbemühungen für die Aufwertung der Lehre positiv 

eingestellt sind. Die Autorinnen kommen zu dem Schluss, dass die individuellen Einstellun-

gen und Lehrmotive bei Reformbemühungen berücksichtigt werden müssten. Vor allem aber 

die Zielkonflikte zwischen den verschiedenen Aufgaben von Lehre und Forschung, wobei 

aber die Forschung die Reputation bringt, belasten die Nachwuchswissenschaftlerinnen und 

Nachwuchswissenschaftler. Es scheint, als ob diejenigen, welche dazu bereit sind, innovative 

Lehre auszuprobieren und ihre Lehre kompetenzorientiert zu gestalten, stärker in einen Ziel-

konflikt mit ihren Forschungstätigkeiten geraten (vgl. ESDAR und GORGES 2012, S. 101). 

Die Mehrheit der Lehrenden lehre unabhängig von ihrem Status aus einem intrinsisch-profes-

sionellen Selbstverständnis heraus, dass sich aus dem Ideal der Einheit von Forschung und 

Lehre ableitet, so wiederum BLOCH et. al. (2014, S. 165f.). Nachwuchswissenschaftlerinnen 

und -wissenschaftler würden so handeln, als ob die Lehre ein fester Bestandteil ihrer akademi-

schen Profession sei. So könnten sie strukturelle Ungleichheiten und berufliche Unsicherhei-

ten besser aushalten. Die Art, wie sie sich daher die Lehre und strukturellen Lehrbedingungen 

aneigneten, führe zu einer positiven Bewertung der Arbeitssituation und ermögliche individu-

ellen Handlungsspielraum auch in Kontexten mit begrenzten autonomen Handlungsspielräu-

men. Dies führe aber auch dazu, dass „vorgefundene Beschränkungen in der Lehre als unver-

änderbar“ hingenommen würden (BLOCH et al. 2014, S. 166). 

In den hier geführten Interviews mit Professorinnen und Professoren wurde ein Zielkonflikt 

hinsichtlich Forschung und Lehre ansonsten nicht erwähnt. Lediglich der Interviewte 03 wies 
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darauf hin, dass Professorinnen und Professoren für ihre Eignung in der Forschung angestellt 

würden, nicht für die Lehre und demnach Kompetenzen im Prüfen nicht zwangsläufig vorhan-

den seien (03/178-193), wie bereits in Kapitel 5.2.3 thematisiert wurde.  

Da die Forschungstätigkeit die zeitlichen Ressourcen stark bindet, wird ein Zielkonflikt zwi-

schen Forschung und Lehre als Einflussfaktor auf das kompetenzorientierte Prüfen angenom-

men (vgl. auch Kapitel 5.2.5).  

 

Nachhaltigkeit von Förderprojekten 

Förderprojekte auf nationaler79 oder auch organisationaler Ebene nehmen zu, um den Stellen-

wert ‚guter Lehre’ zu erhöhen. In der Regel gibt es finanzielle Mittel für Personal oder andere 

Ressourcen, die für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung stehen oder direkte Unterstüt-

zung bei der Entwicklung neuer Lehrkonzepte sowie Begleitung bei der Beforschung der ei-

genen Lehre (Scolarship of Teaching and Learning SoTL). Solche Förderprojekte sind nütz-

lich für Lehrende, um Konzepte zu testen, die sie im Hochschulalltag aufgrund von mangeln-

der Zeit nicht umsetzen könnten. Die Projekte sollten dann meist so angelegt sein, dass sie 

ohne Förderung weitergeführt werden können. Solche Förderprojekte sind aus Sicht der Inter-

viewten 06 nicht besonders nachhaltig. Eine Evaluation der Förderprojekte gäbe es meist 

nicht und ein Austausch zwischen den Projekten fehle (06/819-837). Obwohl sie eine Förde-

rung für ein Projekt zu Prüfungen erhalten hatte, hat die Professorin nun nach dem Ende des 

Projekts bisher keine Ressourcen, Erkenntnisse aus dem Projekt konkret zu implementieren.  

Nachhaltige Projektförderungen könnten einen positiven Einfluss auf das kompetenzorien-

tierte Prüfen haben. 

 

Die Umsetzung formaler Aspekte der Studienreform ist für Lehrende scheinbar deutlicher zu 

spüren als das Bestreben der Hochschulen nach inhaltlichen Reformen, insbesondere da es für 

die Prüfungsadministration Ressourcen gibt, für inhaltliche Anpassungen jedoch keine einge-

räumt werden. Die Freiheitsgrade in der Auswahl von Prüfungsformen sind faktisch nicht so 

gering. Die Regelungen zu Prüfungsformen in Ordnungen werden von den Lehrenden einer-

seits als einengend, andererseits aber auch als sicherheitsgebend wahrgenommen. Förderpro-

jekte für ‚gute Lehre’ wurden nur wenig erwähnt. Diese scheinen nicht zu existieren oder 

nicht bekannt zu sein und genutzte Förderungen werden als wenig Nachhaltigkeit bewertet. 

 
79International beispielsweise der Wettbewerb ‚Exzellente Lehre’ vom Stifterverband für die deutsche Wissen-
schaft und der Kultusministerkonferenz (vgl. http://www.exzellente-lehre.de) 

http://www.exzellente-lehre.de)/
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Der Zielkonflikt zwischen Lehre und Forschung kam insbesondere durch den Interviewten mit 

Juniorprofessur zu Sprache, was darauf hindeutet, dass dies vor allem ein Thema für die jün-

gere Generation ist, die sich noch beweisen muss, um die Karriere voranzutreiben. 

 

5.2.5 Prüfungspraxis 

Der Faktor ‚Aufwand und Prüfungspraxis‘ wurde umbenannt in ‚Prüfungspraxis‘ und ‚Auf-

wand‘ als Unterfaktor untergeordnet. Hinzu kam der Faktor‘ Position‘. 

KÜHL (2017, S. 200) beschreibt drei ‚Triebkräfte’ für den ‚bürokratischen’ Teufelskreis. Ers-

tens muss das Verhalten des Personals formal abgesichert werden, zweitens wachsen Ent-

scheidungen durch weitere Subentscheidungen (zu einer allgemeinen Ordnung gibt es eine fa-

kultäre Ordnung, eine Studienordnung und eine Prüfungsordnung) und drittens werden die 

Kontakte zu anderen Organisationen weiter ‚verregelt’ (beispielsweise die Anerkennung von 

Studienleistungen an anderen Hochschulen). 

Das Konzept des Constructive Alignment ist ein nachvollziehbares Beispiel, um zu zeigen, 

wie die Prüfungspraxis funktioniert: Nach der Einführung der gestuften Studienprogramme ist 

eine Vielzahl an Leitfäden zum Thema ‚Formulierung von Lernergebnissen’ entstanden. Die 

‚Learning Outcomes’ oder Lernergebnisse sind im Konzept des Constructive Alignment ein 

wichtiger Baustein. Das Konzept wird für den Wandel von lehrzentrierter Lehre zu studieren-

denzentrierter Lehre als hilfreiche Grundlage erachtet und soll die Kompetenzorientierung 

fördern. Es wurde formal entschieden, dass Lernergebnisse in Modulbeschreibungen vorhan-

den sein müssen. Das führt dazu, dass die Studienpläne weitestgehend mit der Einführung der 

Bachelorstudiengänge auch dahingehend überarbeitet wurden. In der Akkreditierung wird 

überprüft, ob Lernergebnisse vorhanden sind.  

 

Aufwand 

Das Aufgabenspektrum hochschulischer Lehre umfasst für Dozierende nicht nur die Konzep-

tion von Lehr- und Lernarrangements und von Prüfungen. Neben der inhaltlichen Auseinan-

dersetzung mit Lehre spielt sich ein Grossteil der Aufgaben rund um die Hochschullehre auf 

der administrativen Ebene ab. Hier sind in der Regel eine Vielzahl weiterer Stellen und Perso-

nen auf unterschiedlichsten Hochschulebenen involviert und nicht zwangsläufig gut miteinan-

der koordiniert. So besteht die Beschäftigung mit Lehre für die Hochschuldozierenden nicht 

nur aus der ‘Präsenzveranstaltung im Hörsaal’ und deren didaktischer Vorbereitung, sondern 
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aus einer Vielzahl weiterer Aufgaben (vgl. PELLERT 2013, S. 16). In Bezug auf das Prü-

fungshandeln sind in dieser Ausarbeitung bereits einige Stichwort gefallen, was unter diesen 

administrativen Aufwand fallen würde, so z. B. Prüfungsanmeldung, Koordination von Prü-

fungsformen und -terminen mit anderen Dozierenden, Abstimmung mit Dozierenden, mit de-

nen eine Prüfung gemeinsam durchgeführt wird, Beratung der Studierenden z. B. bei schriftli-

chen Haus- oder Abschlussarbeiten oder Referaten, Kommunikation über Prüfungsmodalitä-

ten mit den eigenen Studierenden, Abstimmung und Koordination von Einzelterminen z. B. 

bei mündlichen Prüfungen, Notenmeldungen, Organisation von Nachprüfungen, Beschäfti-

gung mit digitalen Tools bei Online-Prüfungen etc. 

Obwohl die Qualität der Lehre als wichtiger Qualitätsaspekt hervorgehoben wird, werden 

gleichzeitig die Studierendenzahlen erhöht (Stichwort ‚Massenuniversität’; vgl. EGGER 

2012, S. 40ff.). Expansion und Qualität sind in einem Feld, in dem das (Bildungs-)Produkt 

durch die Interaktion von Menschen entsteht, nicht immer ganz einfach miteinander verein-

bar. Neben der Erfüllung einer Vielzahl weiterer Aufgaben, wie oben erwähnt, ist gerade der 

Druck auf junge Dozierende hoch, die Qualität der eigenen Lehre stetig im Blick zu haben 

und möglichst zu verbessern. Damit geht aber nicht automatisch eine erhöhte Anerkennung 

für „gute Lehre“ einher (vgl. PELLERT 2013, S. 6). 

Was insbesondere bei unerfahreneren Lehrenden an Unterstützung erwünscht ist, ist eine bes-

sere Einbindung in die Auswahl der Lehrveranstaltungen, die sie als Lehrende durchführen, 

mehr Kommunikation über Lehre, maßgeschneiderte kleine Angebote für didaktische Hilfe-

stellungen und vermehrte finanzielle Unterstützung für freie Weiterbildungsangebote für die 

eigene Lehraufgabe. Das Interesse an Weiterbildungsmaßnahmen steht allerdings der zeitli-

chen Einschränkung der Lehrenden gegenüber (vgl. EGGER 2012, S. 34f.), was auch in ei-

nem Interview betont wird und hier wiederum auf die eigene Position zurückgeführt wird: 
„Also es ist relativ genau vorgegeben, welche Anforderungen ich da zu erfüllen habe als Ju-
nior-Professor, was auch für Evaluation wichtig ist. Und es wäre sicherlich nicht schlecht, 
wenn ich irgendwie da noch was besuchen würde [hochschuldidaktische Weiterbildung; An-
nahme der Autorin] und wenn ich auch dieses Zertifikat erwerben würde, aber ich muss ganz 
ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich das zeitlich noch hinbekommen soll. Weil das schon 
auch ein relativ hoher Stundenumfang ist. Und da wüsste ich nicht, wie ich das im Moment 
noch leisten sollte.“ (05/498-512) 

Hier ist es die Position der Junior-Professur, die mit bestimmten Erwartungen verknüpft ist, 

die neben Lehre und Habilitation erfüllt werden sollen.  

Der Aufwand für die Konzeption, Durchführung und Auswertung von Prüfungen wurde in 

den Interviews von den meisten Dozierenden als hoch eingestuft. So wurde erwähnt, dass 

mündliche Prüfungen mit großen Gruppen zu aufwendig seien, die Korrektur von Prüfungen 
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aufwendig sei, Freiversuche zu aufwendig seien (obwohl es sie dennoch an Hochschulen zu 

geben scheint), die Rechtssicherheit den Prüfungsaufwand erhöhe und Prüfungsformen auch 

danach ausgewählt würden, inwieweit sie vonseiten der Prüfenden „pragmatisch machbar“ 

(07/189) seien. Gerade mündliche Prüfungen wurden hervorgehoben, als eine Prüfungsform, 

die günstig sei, um Studierende dazu anzuregen, mehr als nur Faktenwissen zu zeigen, diese 

Form aber einen enormen Organisationsaufwand mit sich brächte. Beim Korrekturaufwand 

jedoch sind es insbesondere die schriftlichen Hausarbeiten, die einen hohen Korrekturauf-

wand bedeuten. Dass die Prüfungslast durch die europäische Studienreform gestiegen wäre, 

wurde von den Interviewten nicht bestätigt, diese sei im „alten System“ mit den Prüfungen für 

das Vordiplom, die dann nicht einmal für die Endnote relevant gewesen seien, wesentlich hö-

her gewesen.  

Es kann festgehalten werden, dass der zeitliche Aufwand bei der Auswahl der Prüfungsform 

von Bedeutung ist. Die Gruppengröße ist bei der Auswahl ebenfalls relevant, da diese den 

Aufwand für die Durchführung und Auswertung erhöhen.  

Diesem hohen Aufwand mag es auch geschuldet sein, dass schriftliche und mündliche Prü-

fungsformen immer noch die vorherrschenden Prüfungsformate zu sein scheinen. So ergab 

eine Studie80 der Technischen Universität München aus dem Jahr 2012 (vgl. PRENZEL et al. 

2012, S. 12), dass das dominierende Prüfungsformat schriftliche Prüfung ist. Alternative Prü-

fungsformen wie Referate und Präsentationen spielten eine untergeordnete Rolle. Dies kann 

noch nicht ausschlaggebend für die Annahme sein, dass die Prüfungen nicht kompetenzorien-

tiert gestaltet waren. Der Zeitpunkt, zu dem die Prüfungen erstellt wurden, gibt jedoch weitere 

Anhaltspunkte. So begann der überwiegende Teil der in dieser Studie befragten Dozierenden 

gegen Ende des Semesters mit der Konzeption der Prüfung, was die Frage aufwirft, inwieweit 

dann eine Abstimmung der Lehr-Lernarrangements auf die Prüfung umsetzbar ist. Allerdings 

bleibt hier unklar, ob es hierbei lediglich um die konkrete Formulierung von Prüfungsfragen 

ging oder tatsächlich um die grundlegende Konzeption einer Prüfung.  

Der zeitliche Aufwand für die Erstellung der Prüfung wurde von 42,6 % der Befragten mit 1 

bis 5 Stunden und von 43,1 % mit 6 bis 10 Stunden angegeben. Den Zeitaufwand für die Kor-

rektur der Prüfungen gaben 45,2 % der Befragten mit 21 Stunden und mehr an und 26 % ei-

nen mittleren Zeitaufwand von 10 bis 20 Stunden. Für die Gestaltung der Prüfung wurden vor 

 
80Befragt wurden 412 Dozierende, darunter 146 Professorinnen und Professoren, 199 wissenschaftliche Mitar-
beitende und 68 Lehrbeauftragte. 
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allem Vorlesungsskripte und Foliensätze der Veranstaltungen sowie Begleitliteratur hinzuge-

zogen (vgl. PRENZEL et al. 2012, S.16ff.).  

Der Aufwand, der mit Prüfungen einhergeht, hat sehr klar einen Einfluss auf die Gestaltung 

der Prüfungen.  

 

Position 

Freiheitsgrade in der Selbstbestimmung der Lehre werden durch Curricula, Studienpläne und 

die Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen eingeschränkt (vgl. BLOCH et al. 2014, 

S. 183). Professorinnen und Professoren haben in der Regel aufgrund ihrer Position einen et-

was stärkeren Einfluss auf die Prüfungspraxis als der sogenannte Mittelbau, da sie aufgrund 

der formalen Position in fakultären oder auch fakultätsübergreifenden Gremien mitwirken 

(können). Sie können innerhalb von Studiengängen durch die Position als Studienleitende ei-

nen großen Einfluss auf das Curriculum und die Prüfungsformen eines Studiengangs nehmen. 

Je nach Alter und Erfahrung sowie individuellem „Standing“ innerhalb ihrer Fakultät oder 

Hochschule sind sie in der Lage, ihre Anliegen gegenüber jüngeren, aber auch gegenüber 

gleichgestellten Kolleginnen und Kollegen durchzusetzen.  

Eine Interviewte nutzt ihre Position als erfahrene Professorin aus, um die Prüfungsfragen jün-

gerer Kolleginnen und Kollegen zu revidieren und diese ein Stück weit zu schulen (2/956-

965). Ein anderer Befragter beschreibt, wie in seinem Studiengang Aushandlungsprozesse 

über die Prüfungsformen stattfinden (1/353-370) und wie ihm durch seine Position als Studi-

engangleiter klarer geworden ist, welchen Zweck Lernziele in einem Studiengang haben kön-

nen: 
„Seit ich für so einen Studiengang Verantwortung habe, ist mir schon durchaus die Sinnhaf-
tigkeit noch deutlicher geworden.“ (1/766-768) 

Die Position als Studiengangsleitung und die damit verbundene Verantwortung für Qualität 

bzw. die Einhaltung bestimmter Vorgaben durch die Akkreditierung scheint mit einer näheren 

Beschäftigung mit dem Nutzen dieser formalen Vorgaben geführt zu haben. So kann die Posi-

tion nicht nur nützlich sein, um andere Dozierende zu beeinflussen, sondern aufgrund anderer 

Perspektiven zu eigenen Erkenntnissen führen.  

Der wissenschaftliche Nachwuchs allerdings ist scheinbar weit mehr vom Erwartungsdruck 

und den realen Anforderungen zwischen Forschung und Lehre begrenzt. Der interviewte Juni-

orprofessor sieht bei sich eine besondere Situation, da er als Juniorprofessor besonders unter 

Beobachtung steht, in seinem Leistungsvermögen in der Lehre: 
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„Und als Juniorprofessor hat man dann natürlich auch noch mal eine besondere Stellung, 
man wird noch mal besonders beobachtet, kann der jetzt was oder kann der nichts?“ (05/467-
483) 

 

Der Aufwand scheint ein vorherrschendes Thema zu sein, da Prüfungen in der Praxis sich be-

sonders diesem Faktor beugen müssen. Die Position spielt insofern eine Rolle, als Professo-

rinnen und Professoren aufgrund ihres Status ihre eigenen Assistierenden bzw. jüngere Kolle-

ginnen und Kollegen in der Prüfungsdurchführung beeinflussen können bzw. dass Studienlei-

terinnen und -leiter die Möglichkeit haben, zumindest formal auf die Gestaltung der Prüfungs-

praxis innerhalb eines Studiengangs Einfluss zu nehmen. Zudem scheint die Position auch die 

Perspektive auf bestimmte Aspekte des Prüfens verändern zu können.  

 

5.3 Analyse der Faktoren unter Zunahme der Systemtheorie 

Im Folgenden werden die bisherigen Annahmen unter Hinzunahme der Systemtheorie81 im 

Sinne einer sozialwissenschaftlichen Basistheorie, betrachtet, mit deren Hilfe komplexe Be-

obachtungen gesellschaftlicher Phänomene Gestalt annehmen können. Hemmende und för-

dernde Faktoren des kompetenzorientierten Prüfens sollen so auf einer abstrakteren Ebene be-

trachtet werden, um eine theoretische Auseinandersetzung in einem größeren Zusammenhang 

anzuregen.  

Die Systemtheorie als Sozialtheorie wird hier als analytische Prämisse genutzt.  

Ein System wird verstanden als „eine Beschreibung eines zusammengesetzten Gebildes aus 

verschiedenen Einzelteilen (Komponenten) und ihren Beziehungen (Relationen) untereinan-

der.“ (LINDEMANN 2019, S. 52). Das Wesentliche ist die Unterscheidung zwischen System 

und Umwelt (Komponenten, die nicht Teil des Systems sind). Durch die Zusammenfassung 

von Komponenten werden Systeme beschrieben, so können diese wiederum als Teile anderer 

Systeme gelten oder in weitere Subsysteme unterteilt werden (vgl. LINDEMANN 2019, S. 

 
81DIE Systemtheorie gibt es nicht, vielmehr gibt es verschiedene Systemtheorien, die mehr oder weniger populär 
sind. Eine Auseinandersetzung findet sich unter anderem in LINDEMANN (2019, S. 52ff.). Weiterhin ist dort 
die Unterscheidung von lebenden, kognitiven (psychischen) und sozialen Systemen zu finden, die an dieser 
Stelle nicht relevant ist und daher nicht näher ausgeführt wird (siehe hierzu ebenfalls LINDEMANN 2019, S. 
58ff.). 
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52f.). Ein soziales System besteht laut HEJLS (1985, S. 17f.) aus einer Gruppe lebender Sys-

teme82. Diese müssen zumindest zum Teil eine gemeinsame Realität teilen und auf diese be-

zogen interagieren. Welche Gruppe von Individuen als soziales System definiert werden, liegt 

laut LINDEMANN (2019, S. 75) in den Augen des Beobachters, der die Grenzen des sozialen 

Systems beschreibt. Individuen können mehreren sozialen Systemen angehören.83 

Damit ein soziales System Bestand hat, gibt es Regeln, nach denen gehandelt wird. Soziale 

Regeln wie gesellschaftliche Konventionen in einem System sind durch Sanktionen gestützt 

und diese Regelkreise stützen das soziale System (wiederkehrende Verhaltensmuster). Das 

Verhalten eines Systems ist auch von der Systemumwelt wie der materiellen Umwelt und den 

Systemgrenzen wie der losen Kopplung im Hochschulsystem bestimmt. Darüber hinaus sind 

soziale Systeme auch durch ihre Geschichte geprägt. Eine Veränderung auf Basis der Sys-

temtheorie ist immer auch Veränderung des ganzen Systems, Veränderung subjektiver Deu-

tungen und damit von Personen. Die Veränderung der sozialen Regeln ist die schwierigste 

Aufgabe. Es bedeutet die Unterbrechung von Regelkreisen und Mustern, die bisher funktio-

niert haben. Die Systemgrenze kann verändert werden, indem sie durchlässiger gemacht wird. 

Die Veränderung des Systems ist dann auch immer Veränderung des Bildes von der Wirklich-

keit (vgl. KÖNIG 2016, S. 20ff.). 

Die Stabilität der generationenübergreifenden ontogenetisch erworbenen Verhaltensmuster in 

der kommunikativen Dynamik eines Systems werden kulturelles Verhalten genannt (vgl. MA-

TURANA und VARELA 2005, S. 218). Wenn sich etwas auf der Mesoebene ändert, also 

Entscheidungen von der Organisation (hier Hochschule) auf struktureller Ebene getroffen 

werden, hat das nicht zwangsläufig Einfluss auf die darunterliegende Makroebene (hier Fa-

kultäten84) oder die Mikroebene (Lehrstuhl/Ordinariat/Professor; vgl. WILKESMANN und 

SCHMID 2011, S. 252ff.). 

Soziale Systeme haben die Tendenz zum Konservatismus und weisen eine geringe tatsächli-

che Lernbereitschaft auf. Gruppenmitglieder werden bestraft, wenn ihr Verhalten als gruppen-

schädlich wahrgenommen wird, auch wenn das Verhalten des Einzelnen von der systemrele-

 
82Lebende Systeme werden später weiter differenziert betrachtet als ‚lebende Systeme‘ und ‚kognitive Systeme‘ 
(ROTH 1986 nach LINDEMANN 2019, S. 67ff.) bzw. als ‚psychische Systeme‘.  
83Diese Definition sozialer Systeme grenzt sich von der Systemtheorie nach LUHMANN ab, der Systeme nicht 
als real gegebene Entitäten versteht, sondern durch das Operieren von Beobachtern erzeugt. Systeme entstehen 
bei LUHMANN durch Kommunikation und Individuen gehören nicht zu den sozialen Systemen, sondern zu de-
ren Umwelt (vgl. LINDEMANN 2019, S. 77). 
84Wahlweise auch als Fachbereiche oder Departemente bezeichnet. 
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vanten Umwelt als positiv für das soziale System bewertet wird (Gruppensolidaritätsmecha-

nismus). Menschen signalisieren durch angepasstes Verhalten, dass sie vertrauenswürdig, ehr-

lich und stark sind, dass sie Gruppenmitglieder sind, die eine Orientierung für andere bieten. 

Das führt dazu, dass sich Merkmale herausbilden, die an sich keinen Nutzen haben, außer die-

sen Orientierungszweck zu erfüllen. Zudem kooperieren Menschen auch, um zu konkurrieren 

(vgl. HEIGL 2016, S.70ff.). 

Ferner ist zu beachten, dass Systeme, die Rollen in Systemen und die Handlungen in Syste-

men immer sinnvoll sind, also einen Nutzen für das System und dessen Mitglieder haben. Bei 

der Veränderung sozialer, komplexer Systeme müssen sich immer mehrere Personen verän-

dern. Oft ‚verbieten’ dies aber die Spielregeln. Damit sich etwas verändert, müssen also die 

‚Bewegungen’ der Personen aufeinander abgestimmt und gemeinsam erfolgen. Es werden 

‚Allianzen’ gebildet, um gemeinsam Veränderung anzustoßen. Die Veränderung einer einzel-

nen Person kann zu Veränderungsdruck führen, oft genug bedarf es aber mehrerer Personen, 

um ein Ziel zu erreichen. Jede beteiligte oder nicht beteiligte Person kann zum Erfolg oder 

Misserfolg beitragen, weshalb alle einbezogen werden sollten.  

Die hier beschriebene Dynamik kann mit der Theorie der Synergetik erklärt werden. Ur-

sprünglich vom Physiker Hermann Haken angewendet, um die Dynamik von Systemverände-

rungen in den verschiedensten Bereichen (Flüssigkeiten, Licht, Evolution, Wirtschaft, etc.) zu 

beschreiben, hat er diese gemeinsam mit dem Psychologen und Psychotherapeuten Günter 

SCHIEPEK auch auf die Psychologie angewandt (vgl. HAKEN und SCHIEPEK 2010). Eine 

Systemveränderung ist ein Übergang zwischen verschiedenen Ordnungszuständen. Ein Sys-

tem geht von einem stabilen Zustand in einen anderen stabilen Zustand über, was mithilfe des 

‚Kugelmodells’ in Abbildung 11 gut nachvollziehbar ist (vgl. KÖNIG, 2016, S. 20ff. sowie 

LINDEMANN 2016, S. 48ff.). Hier geht die Bewegung von der Kugel selbst aus (Systemver-

änderung durch Energetisierung der Kugel; vgl. LINDEMANN 2019, S. 83). 
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Abbildung 10: Übergang eines Systems von einem stabilen Zustand I in einen stabilen Zustand II (eigene Darstellung in An-

lehnung an LINDEMANN 2016, S.48) 

Das Ergebnis kann nicht geplant werden, aber das Ziel und der Prozess. Der zukünftige Zu-

stand muss attraktiver sein als der aktuelle Ordnungszustand oder der Leidensdruck muss 

hoch genug sein: ‚Man bewegt sich auf etwas zu, was man erreichen möchte oder man bewegt 

sich von etwas weg, dass man vermeiden möchte.‘  

LINDEMANN (2016) vergleicht beides mit der grüneren Wiese, die entweder nebenan attrak-

tiver ist (Zustand II) oder die man aktiv verdorren lässt (Zustand I), um sich dann davon weg-

zubewegen (vgl. LINDEMANN 2016, S. 111ff.). Hier liegt eine der Schwierigkeiten des Sys-

tems Hochschule. Die lose Kopplung85 der Bereiche Forschung, Lehre und Verwaltung in den 

Hochschulen und die Freiheit des wissenschaftlichen Personals im Hinblick auf Forschung 

und Lehre bedingen eine hohe Autonomie der Lehrenden. Diese Autonomie kann nicht nur in 

der Forschung, sondern auch in dem Prozess der ‚Bildungserstellung’ nötig und sinnvoll er-

scheinen. Der Bildungsprozess ist hoch komplex und deswegen an Expertinnen und Experten 

abgegeben. Bildung ist ein Ko-Produkt von Lehrenden und Lernenden, die alle mit unter-

schiedlichen Vorkenntnissen, Einstellungen etc. in den Bildungsprozess eintreten und deren 

Lernen (respektive das ‚sich bilden’) von vielfältigen Bedingungen beeinflusst wird. Der 

Lehr-/Lernprozess kann daher nie standardisiert werden und bedarf spezialisierter Expertin-

nen und Experten, die eine hohe Unabhängigkeit und Selbstständigkeit in der Gestaltung der 

Bildungsprozesse benötigen, um erfolgreich sein zu können (Hochschule als Expert*innenor-

ganisation).  

 
85Die ‚lose Kopplung’ meint eine strukturelle Unabhängigkeit der verschiedenen Organisationseinheiten in der 
Hochschule. Diese stehen miteinander in Beziehung, verfolgen unter Umständen auch die gleichen Ziele, wie 
beispielsweise ein angemessenes Lehrangebot zur Verfügung zu stellen. Ihre Aktivitäten können aber trotzdem 
voneinander unabhängig sein, da sich die Professorin mit Forschung beschäftigt und die Universitätsleitung mit 
Akkreditierungsprozessen (vgl. WEICK 1976). 
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Die Universitäten und pädagogischen Hochschulen haben in Abgrenzung zu den Fachhoch-

schulen einen höheren Drang nach Unabhängigkeit innerhalb der Organisation, aber auch zum 

Staat. Dies begründet sich in der Forderung nach der Unabhängigkeit der Wissenschaft und 

hier insbesondere einer Zweckfreiheit der Forschung. Die Autonomie der Professorenschaft 

spiegelt sich im Autonomiestreben der Fakultäten gegenüber der Hochschule (auch hier stär-

ker bei den Universitäten als den anderen Hochschultypen). Obwohl mit einer Reihe von Re-

formen versucht wurde, die Hochschulen in flexible, wettbewerbsfähige, international agie-

rende Unternehmen zu verwandeln, ist es doch der Staat, der den Hochschulen diese Autono-

mie (Lehr- und Forschungsfreiheit) im Grundgesetz mit Artikel 5 Absatz 3 zusichert (vgl. 

DEMIROVIC 2013, S. 16ff.) 

Laut BECKER (2012, S. 45) haben die Rahmenbedingungen einer Hochschule entscheiden-

den Einfluss auf die Vorgehensweisen zur Förderung der Qualität der Lehre86. Die Rahmen-

bedingungen beinhalten auch die Governance und das Personalmanagement, welches eben-

falls Einfluss auf die Förderung der Qualität der Lehre haben. Da Hochschulen weder über 

Personal- noch Organisationsmacht (Lehre als ‚hidden action’) verfügen, stellt sich die Frage, 

wie die Durchsetzungskraft der Organisation gestärkt werden kann. Die Self-Determining-

Theory (SDT) nach RYAN und DECI (2002; vgl. auch WILKESMANN und SCHMID 2011, 

S. 255ff.) besagt, dass wenig Handlungsfreiheit (Vorgaben, Erwartungen von Prinzipalen87) 

zu Amotivation führen kann und Handlungsfreiheit autonomiefördernd ist (Selbstbestim-

mungskontinuum der Handlungssteuerung). Übertragen auf Hochschulen kann dies bedeuten:  

• Externe Regulation > Lernergebnisse werden formuliert, weil es bestraft wird, wenn es 

nicht getan wird. 

• Introjizierte Regulation und internalisierte Fremderwartungen > Nicht als ‚verstaubt’ gel-

ten wollen und sich vor Neuerungen verschließen. 

• Identifizierte Regulation – etwas als wichtig und richtig erkennen > Es macht Sinn, Lerner-

gebnisse zu formulieren und in die Lern-/Lehrplanung einzubeziehen. 

• Integrierte Regulation - extrinsische Motivation mit dem höchsten Grad an Selbstbestim-

mung und der Integration von Zielen, um eine instrumentelle Folge zu erzielen > Umset-

zung von Lernergebnissen für didaktische Kohärenz führt zu Kompetenzerwerb bei Studie-

renden und wird aus Überzeugung umgesetzt. 

 
86Unter Qualität der Lehre wird hier eben auch die Qualität der Prüfung verstanden, da diese im Sinne des 
Constructive Alignements als wichtiger Teil des Lehr-/Lernprozesses verstanden wird.  
87Principal-Agent-Theorie 
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WILKESMANN (2012, S. 76) weist darauf hin, dass Wissensarbeit nur über den Kontext ge-

steuert werden kann und nicht auf der Handlungsebene, sondern nur über die Strukturebene. 

Daher geht der Autor davon aus, dass die neuen Steuerungsinstrumente einen positiven Ein-

fluss auf die Wahrnehmung der Wichtigkeit der Lehre haben. Die Ergebnisse der Studie von 

WILKESMANN (2012, S. 93) zeigen ein anderes Bild. Anhand zweier im Jahr 2009 durchge-

führter Befragungen unter 800 deutschen Universitäts- und Fachhochschulprofessorinnen und 

-professoren wurden mittels eines Fragenkatalogs die Grundannahmen überprüft. Es konnte 

nicht bestätigt werden, dass die neuen Steuerungsinstrumente einen positiven Effekt auf die 

Wahrnehmung der Wichtigkeit der Lehre haben. Weder Leistungszulagen noch Lehrpreise 

zeigten einen signifikanten Einfluss auf das Lehrengagement, wohl aber die Selbstbestim-

mung der Lehrsituation. Die Freude am Lehren fördert das Lehrengagement. Externale Regu-

lation ist dagegen unwirksam. Es wurde aber bestätigt, dass eine Unterstützung der Kontext-

ebene eine positive Wirkung hätte: 
„Diese Kontextsteuerung begründet sich zum einen über allgemeine Lehrmotivation, die wie-
derum auf der Selbstbestimmung der Akteure fußt, und zum anderen über einen durch Soziali-
sation und Enkulturation erworbenen Lehrstil. (...) Eine direkte Steuerung durch Handlungsan-
reize zeigt keine Wirkung, allerdings ist eine Kontextsteuerung möglich." (WILKESMANN 
2012, S. 76 f.) 

Da nicht eindeutig ist, was ‚gute’ Lehre ist, da hier Werte zur Diskussion stehen, die einem 

historischen gesellschaftlichen Wandel unterliegen, ist es für Fachbereiche (Fakultäten/Studi-

engangverantwortliche) aber einfacher, sich auf formale Regelungen zurückzuziehen als aus-

zudiskutieren, was Kriterien guter Lehre bzw. Prüfungen ausmacht.  

Es ist aber nicht so, dass die Hochschule entscheidungsunfähig wäre. Wie SCHMIANK 

(2001, S. 230f.) eindrücklich darstellt, gibt es im Gegenteil eher ein ‚Zuviel’ an Entscheidun-

gen. Er nennt das nach dem amerikanisch geprägten Begriff ‚garbage can decision processes’ 

‚Mülleimer-Entscheidungsprozesse’ COHEN und MARCH (1974). Sie bezeichnen die Uni-

versität als ‚organisierte Anarchie‘, die durch drei Faktoren geprägt ist (vgl. COHEN et al. 

1972, S. 3): 

a) problematic preferences (Problem und Ziele sind unklar – Akteure erkennen ihre Präfe-
renzen erst spät im Entscheidungsprozess oder wechseln diese innerhalb des Prozesses 
häufig)  

b) unclear technology (Akteure kennen die organisationalen Hierarchien und Entschei-
dungsprozesse zu wenig - sie lernen durch Ausprobieren, verstehen aber die Ursachen für 
das Funktionieren von Mitteln nicht) 

c) fluid participation (Mitglieder in Entscheidungsgremien wechseln und das jeweilige En-
gagement hängt von persönlichem Interesse, Energie und zeitlichen Beschränkungen ab - 
Themen werden wiederholt diskutiert) 
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Kennzeichnend für organisationale Entscheidungen an Universitäten sind vier voneinander 

unabhängige Ströme: Probleme, Lösungen, Teilnehmer und Entscheidungsgelegenheiten. So 

sind Entscheidungen nicht das Ergebnis rationaler Entscheidungsprozesse, sondern Ergebnis 

des zufälligen Aufeinandertreffens dieser vier Ströme (vgl. SCHIMANK 2001, S. 231).  
„Lösungen werden demnach nicht problemspezifisch ausgearbeitet, sondern liegen – abhängig 
von der situativen Zusammensetzung der Entscheidungsbeteiligten – etwa als unspezifische 
Routinen, die zumindest Tatbereitschaft dokumentieren, oder als diffuse Betroffenheiten, die 
jeden erdenklichen Artikulationsanlass nutzen, in der Luft und werden entsprechend aus der 
Luft gegriffen. Echte Lösungen in dem Sinne, dass die Probleme beseitigt werden, sind das 
dann natürlich nicht – eher Scheinlösungen in der Logik ‚symbolischer Politik‘ (Edelman 
1964). Tatsächliche Probleme werden überspielt, verschoben, 'ausgesessen'; umgekehrt wer-
den solche Scheinprobleme kreiert, für die man bewährte und beifallsträchtige Lösungen bei 
der Hand hat.“ (SCHIMANK 2001, S.c231) 

Darüber hinaus kritisiert er, dass getroffene Entscheidungen nicht umgesetzt würden und der 

Status quo daher immer wieder reproduziert würde. Oftmals würden zwar Entscheidungen ge-

fällt und scheinbar auch durchgeführt, aber eben nur scheinbar - auf dem Papier (vgl. SCHI-

MANK 2001, S. 231f.).  

Der Systemzustand verändert sich anscheinend, aber auch wieder nicht. Entscheidungen wer-

den immer wieder getroffen, umgesetzt oder nur auf dem Papier umgesetzt, wieder neu ent-

schieden. Es ist unklar, ob sich das System tatsächlich von Zustand I zu Zustand II bewegt 

hat. Es kann jederzeit wieder zurückfallen oder aber es bleibt zwischen den zwei Zuständen 

entscheidungslos bzw. Entscheidungen haben keine Auswirkungen auf die Praxis.  

 

 
Abbildung 11: Kippstatus zwischen zwei Systemzuständen (eigene Darstellung in Anlehnung an LINDEMANN 2016, S.48) 

Der Grund liegt laut SCHIMANK (2001, S. 233ff.) in einer zu symmetrischen Machtvertei-

lung. Das Zuviel an Macht über die verschiedenen Organisationseinheiten hinweg führt dazu, 

dass diese nicht gestaltungsfördernd, sondern nur blockierend eingesetzt werden kann. Die 
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Macht der Universitätsleitung bricht sich immer noch an der Fakultätsgrenze, für Fachhoch-

schulen gilt dies eventuell in einem geringeren.  
„Abschließend ist festzuhalten, dass die im hochschulpolitischen Diskurs vielfach kritisierte 
interne lose Kopplung der Organisation ‚Universität’, die einen direkten steuernden Durchgriff 
auf die dezentralen Ebenen unmöglich macht, nach wie vor von hoher Bedeutung ist." 
(KLOKE und KRÜCKEN 2012, S. 27) 

Die formelle Autonomie der einzelnen Professorin/des einzelnen Professors ist verfassungs-

rechtlich durch die Freiheit von Forschung und Lehre geschützt. Hinsichtlich der Forschung 

ist so gut wie keine formale Beschränkung oder Anordnung durchsetzbar. Für die Lehre gibt 

es indessen Deputate sowie Anwesenheits- und Prüfungspflichten und Ausgestaltungen durch 

Studienordnungen. Jedoch ist die tatsächliche Umsetzung mit einer hohen Autonomie der 

Professorin bzw. des Professors verbunden. Die Gestaltungsmacht von Instituten, Fachberei-

chen und Dekanaten ist relativ gering. Des Weiteren wird die Gestaltungsmacht, die tatsäch-

lich vorhanden ist, kaum genutzt. SCHIMANK (2001, S. 233) nennt dies einen ‚faktischen 

Nichtangriffspakt zwischen den Professoren’. Opfer und Zugewinne werden proportional ver-

teilt (bezogen auf Ressourcen, Arbeitsbelastungen, Domänen oder Statussymbole). Dies ist 

dem Interesse zu begründen, Konflikte im Nahbereich zu vermeiden, um eine stabile Mehr-

heit zu erhalten und nicht selbst zum Opfer von Machtdurchsetzung zu werden. Vertretungen 

aus den anderen Ständen wie Studierendenschaft und Mittelbau sind zwar formal seit den 

1970er Jahren vorhanden, aber mit zu geringer Macht ausgestattet, als dass sie etwas ändern 

könnten. Hinzu kommt, dass die Hochschulverwaltung primär auf die Einhaltung von Vor-

schriften drängt, die ihnen ebenfalls von außen auferlegt sind. Die rigide Durchsetzung von 

Vorschriften passt sich aber nicht der Lehre an, sondern diese hat sich den verwaltungstechni-

schen Vorschriften unterzuordnen. Da, wo sich trotzdem Innovationen durchsetzen, liegt es 

zumeist an ‚Bündnissen’, die aus engagierten Personen verschiedener Statusgruppen bestehen.  

Werden diese Erkenntnisse auf das bereits verwendete ‚Kugelmodell’ übertragen, welches die 

Systemveränderung skizziert, ergibt sich die Frage, inwiefern die Hochschule überhaupt als 

ein System (eine Kugel) gesehen werden kann. Vielmehr ergibt sich ein Bild eines zerfallenen 

Systems (viele Kugeln), die sich unterschiedlich schnell zwischen den Systemzuständen be-

wegen – und, wie SCHIMANK (2001) beschreibt, sich nur scheinbar vorwärtsbewegen oder 

auch wieder in einen früheren Zustand zurückfallen (vgl. Abbildung 13). 
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Abbildung 12: System Hochschule als zerfallenes System (eigene Darstellung nach LINDEMANN 2016, S. 50) 

Ob diese einzelnen Kugeln jeweils für eine Fakultät, für einen Fachbereich, für ein Institut 

oder einen Studiengang stehen, sei dahingestellt. Die Autorin geht davon aus, dass die Fach-

disziplin stärker wirkt als die Organisationszugehörigkeit, was sich aus den Besonderheiten 

der Organisation Hochschule ableiten lässt. Einerseits führt die lose Kopplung der Fachberei-

che innerhalb der Organisation Hochschule zu einem größtenteils abgesonderten Aufenthalt 

des wissenschaftlichen Nachwuchses in ihrer Disziplin. Des Weiteren bedingt das angestrebte 

und erwartete Expertentum der angehenden Professorinnen und Professoren eben genau diese 

Fokussierung auf die eigene Disziplin. Die Beteiligung an nationalen und internationalen For-

schungskongressen sowie Veröffentlichungen in anerkannten Fachpublikationen als Leis-

tungsausweis der eigenen Tätigkeit wird von den Hochschulen gefordert und fördert gleich-

zeitig die starke Identifikation mit dem eigenen Fach. Die Kugeln könnten demnach auch in 

unterschiedlicher Größe auftreten.  

Eine Energetisierung kann laut LINDEMANN (2019, S. 83) ebenfalls durch Energetisierung 

des Umfelds (Umfeld-Energetisierung) angestoßen werden (vgl. Abbildung 14).  

 

 
Abbildung 13: Modell der Systemveränderung durch Energetisierung des Umfeldes (eigene Darstellung angelehnt an LIN-

DEMANN 2019, S. 83) 
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Die Kugel wird in diesem Bild durch die Veränderungen der Umwelt destabilisiert und es er-

geben sich zwei neue mögliche Systemzustände. Um wieder in einen stabilen Zustand zu ge-

langen, wird die Kugel in einen der beiden neuen Zustände übergehen. Eine Rückkehr in den 

ursprünglichen Ordnungszustand ist nicht möglich, da dieser nicht mehre existiert. 

Ob nun die Empfehlungen und damit einhergehenden länderspezifischen Verordnungen der 

europäischen Studienreform eine solche Veränderung darstellen, wird in Kapitel 6.4 betrach-

tet. 

 

5.4 Einzelfallbetrachtung im Mehrebenenmodell 

In der ersten Auswertung der Interviews anhand der Faktoren ist die Komplexität deutlich ge-

worden, die mit dem Thema ‚Prüfungen an Hochschulen’ einhergeht. Mithilfe der Systemthe-

orie konnten Strukturen und Funktion des Systems beschrieben werden. Sie ist jedoch keine 

Handlungstheorie. Daher wird in einem weiteren Auswertungsschritt ein Mehrebenenmodell 

hinzugezogen.  

Mit dem Mehrebenenmodell des sozialen Handelns nach HUMMRICH und KRAMER (2011, 

S. 109) wird auf die Differenzierung unterschiedlicher Ebenen sozialer Wirklichkeit verwie-

sen. Unterschiedliche Aggregierungsebenen spielen zusammen. Das Subjekt selbst bringt be-

stimmte psychische und physische Dispositionen mit. Zu diesen zählen auch Haltungen, die 

sich mit der Zeit entwickelt haben, denn das Subjekt ist nicht unveränderbar von Geburt an, 

sondern unterliegt stetigem Wandel durch die Sozialisation durch innere und äußere produk-

tive, also aktive Verarbeitung88. Die Ebenen des Individuums, der Interaktion, des Milieus, 

der Region und Gesellschaft werden analytisch voneinander getrennt betrachtet (vgl. Abbil-

dung 15).  

 

 
88Wobei anzumerken ist, dass es auch zu Veränderungen kommen kann, wenn Erlebnisse unproduktiv verarbei-
tet wurden (Stichwort ‚Traumata’). 
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Abbildung 14: Mehrebenenmodell des sozialen Handelns (eigene Darstellung in Anlehnung an HUMMRICH und KRAMER, 

2011, S. 109) 

Auf der einzelnen Ebene erschlossene Sinnstrukturen enthalten Verweise aus Sinnstrukturen 

auf darüber liegenden Ebenen. Höher aggregierte Ebenen enthalten wiederum Ermögli-

chungsstrukturen und Anschlussmöglichkeiten für spezifische Bedeutungen. 

In diesem Fall bezieht sich die Interaktion auf den Forschungsgegenstand, das Prüfen. Daher 

wurde das Mehrebenenmodell auf den Kontext Hochschule und Prüfen adaptiert und entspre-

chend um eine Ebene erweitert (vgl. Abbildung 16): 

• Subjekt: Lehrperson  

• Interaktion: Prüfen  

• Milieu: Fachkultur 

• Region: Hochschule 

• Gesellschaft: Land/Bund  

• Gesellschaft: Europa 
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Abbildung 15: Mehrebenenmodell für ‚Prüfung an Hochschulen' (eigene Abbildung in Anlehnung an HUMMRICH und KRA-

MER 2011, S. 109) 

Die beiden Ebenen Land/Bund und Europa könnten auch als Hochschul- bzw. Bildungspolitik 

zusammenfasst werden, eine Differenzierung erschien jedoch zunächst sinnvoll.  

Das Subjekt ist die bzw. der Lehrende, die oder der die Prüfungen verantwortet. Die Interak-

tion ist das Prüfungshandeln selbst (Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Benotung und 

Kommunikation). Auch wenn einige dieser Schritte durch zentrale Dienstleistungen und/oder 

Assistierende unterstützt oder übernommen werden, liegt die Verantwortung für die spezifi-

sche Prüfung jeweils bei der Lehrperson.  

Das Milieu wird als die Fachkultur definiert, die oftmals bei Lehrenden einen stärkeren Ein-

fluss hat als die regionalen Einflüsse, der Hochschultyp oder die eigene Hochschule. Die regi-

onale Ebene ist die Hochschule als Organisation und das gesellschaftliche Umfeld ist die 

Ebene von Land und Hochschulpolitik. 
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5.4.1 „wenn man das nutzt, um sich selbst noch mal zu hinterfragen“ 

Die Betrachtung bzw. Analyse eines einzelnen Falles wurde hier ergänzend genutzt, um die 

Theorienbildung zu unterstützen. Es geht hierbei nicht um Ursache-Wirkungs-Zusammen-

hänge, sondern darum, mögliche Zusammenhänge zwischen den gefundenen Faktoren anhand 

eines reichhaltigen Falls besser nachvollziehbar zu machen. Als Fall wird hier die Einzelper-

son verstanden und als Datenquelle das gesamte Interviewmaterial einer Person herangezo-

gen. 

Für die Analyse wurden alle Passagen den Interviews paraphrasiert. Die Paraphrasen wurden 

den Ebenen des Mehrebenenmodells zugeordnet und Zusammenhänge graphisch dargestellt 

und in Memos festgehalten (vgl. Abbildung 17).  

 
Abbildung 16: Einzelfallanalyse Interview 0189 

 

 
89Die Map ist in einer hohen Auflösung online unter folgender Adresse abrufbar: https://drive.switch.ch/in-
dex.php/s/ksZRxZkf97e5De7 
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Der interviewte Professor ist männlich und lehrt an einer Fachhochschule mit ca. 6000 Studie-

renden in Süddeutschland im Fachbereich Betriebswirtschaft zum Themenbereich Nachhaltig-

keit und Management.  

 

Sozialisation 

Als Studierender lernte er in seinem interdisziplinären Studium viele verschiedene Prüfungs-

formen kennen. Als Prüfer versucht er die ganze Bandbreite an Prüfungsformen abzudecken.  

Als ‚stressig‘ erlebte er im Studium die großen Abschlussklausuren, in denen die Studienin-

halte abgefragt wurden. Als Prüfer hält er nicht viel von Klausuren, da diese das Bulimie-Ler-

nen fördern. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat er in einem Projekt den fallstudienbasier-

ten Ansatz kennengelernt. Bei einem außerhochschulischen Arbeitgeber hat er gelernt, ‚an-

ders’ mit Menschen umzugehen. Dies zeigt sich in der Lehrhaltung „denen zu helfen, sich 

selbst was anzueignen“. 
„Ich habe tatsächlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter direkt nach dem Studium relativ viel 
dann einfach gemacht, weil es vom Projekt her vorgegeben war oder ja, weil es sich so erge-
ben hat. Also da war ich schon eher reingeschmissen. Da gab es ein paar Angebote zur Hoch-
schuldidaktik, aber die waren auch nicht so breit gestreut oder so ausufernd, dass man halt 
Tausend Angebote gehabt hätte. Ich habe dann nach meiner Zeit als Wissenschaftlicher Mitar-
beiter lange Zeit für ein Softwareunternehmen gearbeitet und da auch ganz viele Schulungen 
und solche Sachen gemacht. Und da habe ich eigentlich auch nicht viel Schulung oder viel 
Vorbereitung oder so gehabt, aber da habe ich noch mal anders gelernt, mit Menschen umzu-
gehen und denen was beizubringen oder denen zu helfen, sich selbst was anzueignen.“ (01, 
153-168) 

Es zeigt sich, dass die „Identifikation mit der Rolle als Lehrender“ geprägt ist von den eige-

nen Erfahrungen der Lehr-Lern-Vergangenheit in der eigenen Studienzeit, aber auch Anfän-

ger in der Lehre und von Tätigkeiten außerhalb der Hochschule.   

 

Einstellung zu Lehre und Prüfungen 

Als Prüfer ist ihm wichtig, dass die Studierenden Transferwissen zeigen können. Prüfungen 

sollen auch tagesaktuelle Inhalte beinhalten, damit Studierende Gelerntes übertragen können.  

Nicht alle Kollegen und Kolleginnen finden Transferwissen oder überfachliche Kompetenzen 

auf Bachelorebene sinnvoll, er hat selbst eine differenzierte Meinung dazu. 
„Ich würde das jetzt aber nicht für alle Studiengänge gleichermaßen so sehen. Oder andere 
Studiengangleiter würden das für ihren Studiengang vielleicht auch nicht so sehen. […] Also 
im Masterbereich würde ich sagen auf keinen Fall [darf Transferwissen fehlen, Anm. der Au-
torin]. Da sollte es überall wichtig sein. Weil die Masterabsolventen ja später auch in allen 
möglichen verantwortlichen Positionen unterwegs sein möchten und sollen und da geht es gar 
nicht ohne. Im Bachelorbereich kann man streiten. Da hatte ich schon interessante Gespräche 
mit unseren Ingenieuren zu diesem Thema.“ (01/540-557) 
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Feedback ist ihm ein Anliegen, die Studierenden sollen verstehen, ‚was Sache’ war. Die Stu-

dierenden erlangen auch Einsicht, wenn sie Feedback erhalten. Bildung ist aus seiner Sicht ein 

Ko-Produkt. Die Studierenden im Masterbereich sind seiner Ansicht nach gut reflektiert, was 

ihre Verantwortung für den eigenen Beitrag zum Lehrerfolg anbetrifft.  
„Ne, aber bei mir war es bisher immer so, auch wenn es mal etwas schlechtere Ergebnisse 
gab, dass durch ein Feedbackgespräch und durch eben klares Aufzeigen, wo was nicht gut ge-
laufen ist, dass es schon auch Einsicht dann da ist.“ (01/696-700)     

„[…] - ich finde auch das im Masterbereich die Studenten sich auch zum Beispiel auch sehr 
gut reflektieren, woran es liegt. Wir haben eine Veranstaltung, die ist immer ein Riesenthema, 
weil die Studenten da einfach sehr leiden. Ich habe dann einmal nachgeforscht, was ist da ei-
gentlich los. Und da kommen ganz klar, das können sie auch klar benennen […] Also ich finde 
es muss einfach klare Spielregeln geben. Der Dozent muss klarmachen, was er erwartet oder was sie 
erwartet. (1) Wie auch die Arbeitsweise in so einer Veranstaltung aussehen soll und wenn das am An-
fang von beiden Seiten klar verstanden ist, dann glaube ich, dann funktionieren Veranstaltungen auch. 
Von daher ist es auch eine gegenseitige Verantwortlichkeit.“ (01/644-667).    

Dort, wo eine Studierendenkarriere gefährdet ist, engagieren sich die Studierenden verständli-

cherweise stärker, was Rechtsmittel anbelangt. Es betrifft auch eher Klausuren. Er selbst hat 

kaum Erfahrung damit, weil in der Regel Feedbackgespräche ausreichen, um die Einsicht her-

zustellen.  
„Wenn man sich die Zeit nimmt, da reicht ja meist 10 Minuten nach der Prüfung noch mal ein 
Feedbackgespräch zu führen, direkt im Anschluss, dann geht, dann habe ich immer den Ein-
druck, da geht man auch auseinander und der Student ist vielleicht nicht glücklich, aber hat 
zumindest ein bisschen verstanden, was Sache war.“ (01/742-748) 

Oft sind die Eingangskenntnisse der Studierenden nicht ausreichend, daher benötigen sie 

Rückmeldung. Die Selektionsfunktion der Prüfung kann dann durchaus sinnvoll sein. Hohe 

Durchfallquoten sollten aber nicht die Regel sein, schon gar nicht im Masterstudiengang.  
„Aber wenn dann bei uns da teilweise - das gibt es mal auch in Mathe - dann 70 % durchfal-
len, dann frage ich mich auch schon „Muss das sein?“. Also - aber wenn wir - wenn dann im 
Endeffekt - wenn man dann - ich habe mir ja mal Klausuren angeguckt - die Leute schaffen 
das dann nicht vernünftig auszuklammern oder kürzen Logarithmus aus einem Bruch raus 
oder so, weil es der gleiche Buchstabe ist, ln und ln oder so, also da kann man dann auch 
nicht einfach alle Augen zudrücken. Dann funktioniert das dann auch nicht. Ja, es ist ein 
Thema mit dem Aussieben und ich glaube auch dass das in einigen Bereichen auch zu intensiv 
gemacht wird, aber ein Mindestmaß an (1) ja Leistung (1) oder an Spielregeln festlegen am 
Anfang des Studiums braucht es.“ (01/609-623) 

Ihm selbst macht es auch mehr Spaß, vielfältige Prüfungsformen zu verwenden.  
„[…] - also ich versuch das möglichst breit zu streuen auch. Weil es mir auch selber mehr 
Spaß macht.“ (01/454-457) 

Hier zeigt sich die intensive Auseinandersetzung mit den Prüfungsvorgängen und auch das 

Diskutieren über sinnvolle Prüfungsprozesse mit anderen Lehrpersonen. Eine reflektierte 

Sicht auf die geteilte Verantwortung für das Lehren und Lernen und die damit verbundene 
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Haltung, auch aus den eigenen Lehr- und Lernerfahrungen entwickelt, die Position als Studi-

engangleitender, die Auseinandersetzung mit verschiedenen Fachkulturen in einem interdis-

ziplinären Studiengang – all dies führt zu einer eher differenzierten Auseinandersetzung mit 

der Prüfungspraxis. 

 

Hochschuldidaktische Kompetenz 

Er selbst besucht hochschuldidaktische Weiterbildung und findet dies hilfreicher als Selbst-

studium.  
„Und, seit ich in [Stadt] bin, das ist jetzt ungefähr seit ungefähr drei Jahren, da habe ich 
schon - da gibt es in [Bundesland] hochschuldidaktische Begleitung das ist freiwillig, aber da 
habe ich auch dann einige Angebote wahrgenommen. Also da gibt es dann gleich am Anfang 
für Neuberufenen Profs so ein zweieinhalbtägiges Intensivseminar und dann - wo so noch mal 
die Basics erklärt werden und dann gibt es jedes Semester diverse Veranstaltungen, für die 
man sich freiwillig anmelden kann, die sind dann auch sogar kostenfrei, das übernimmt dann 
alles das Land. Weil die eben wollen, dass man sich möglichst weiterbildet und wenn man 
dann viele Kurse gemacht hat, dann kann man sogar so ein offizielles Zertifikat für Hoch-
schuldidaktik in [Bundesland] erwerben. Da habe ich noch nicht genug Punkte für ich weiß 
auch gar nicht, ob ich das noch mache, aber - und letztlich habe ich schon ein paar Sachen 
mitgenommen und das war auch ganz gut. Da gibt es sogar spezielle Angebote zum Thema 
Prüfungen und so. Wobei, die habe ich gerade nicht gemacht. Ich habe eher so Rhetorik und 
Aufbau von Veranstaltungen und solche Dinge gemacht.“ (01/168-190)   

Nicht alle Kolleginnen und Kollegen besuchen hochschuldidaktische Weiterbildungen. Kurse 

mit Fachleuten bringen ihm selbst mehr als reines Literaturstudium. Ob es sinnvoll ist, hängt 

seiner Meinung auch von den Vorerfahrungen ab.  
„An Fachhochschulen kommen ja alle Kollegen schon mit Erfahrung nicht nur aus der Wis-
senschaft, sondern auch aus der Praxis an die Fachhochschule und das heißt, teilweise haben 
die natürlich schon in der Praxis teilweise sehr viel Didaktik mitbekommen. Und teilweise 
auch da nicht, also, wenn ich an dann an unsere Techniker denke. Das sind gute Leute, die ha-
ben teilweise 15 Jahre als Ingenieur in einer leitendenden Position gearbeitet. Da würde ich 
sofort sagen, da macht das bestimmt Sinn, intensiv zu solchen Seminaren zu kommen. Wobei 
jemand, der, keine Ahnung im Personalmanagement gearbeitet hat oder was weiß ich - nicht 
nur Personalmanagement oder auch unternehmensinterne Qualifikationen oder sonst was, der 
langweilt sich da vielleicht dann eher in solchen Didaktikveranstaltungen.“ (01/247-263)   

Die Einstellung der Kolleginnen und Kollegen zu Fortbildung ist seiner Ansicht nach recht 

unterschiedlich und nicht vom Alter abhängig. Eine Verpflichtung mit gleichzeitiger Reduk-

tion des Lehrdeputats hält er für sinnvoll, insbesondere für Neuberufene. Auch Coaching hält 

er für sinnvoll.  
„- aber wenn die Hochschule das schaffen würde, dass die neuberufenen Kollegen am Anfang 
weniger Lehre haben, aber dafür ganz klar die Erwartungshaltung ihnen gegenüber geäußert 
wird, sich auch mal in die hochschuldidaktischen Veranstaltungen reinzubegeben, das könnte 
noch was sein. Und das andere - das ist aber ein sehr heikles Thema, das ist schon bei den 
normalen Schulen und Lehrern ein heikles Thema und bei den Hochschulen noch viel mehr, ist 
so ne Art - was gut wäre - so eine Art Coaching, das heißt so eine Begleitung, das heißt das 
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zwei Kollegen gegenseitig in den Veranstaltungen mit drinsitzen und sich gegenseitig Feed-
back geben. Das ist auch ne Kulturfrage und die Kultur gibt es bei uns auch nicht.“ (01/861-
875) 

Er ist selbst kein Befürworter von Klausuren. Erkennbar ist hier ein Bezug zu gewissen 

Schlagwörtern wie ‚Bulimie-Lernen‘, dennoch wird abgewogen und nicht proklamiert, dass 

Klausuren grundsätzlich schlecht seien. Es würden seiner Ansicht nach zu viele Klausuren ge-

schrieben und diese würden eher zum Auswendiglernen führen und andere Prüfungsformen 

sich da besser für das Tiefenlernen eignen.  
„Ja das ist ja bei mir gar nicht so, ich kann ja auch 20 Leute ne Klausur schreiben lassen. 
Also, ich finde grundsätzlich spricht nichts dagegen. Es spricht. Also warum ich kein Fan bin, 
das hat eher was damit zu tun, dass ich finde im Verhältnis zu viele Klausuren an der Hoch-
schule geschrieben werden. Und die Studierenden das schon soweit optimieren, dass es häufig 
so ne Art Bulimielernen wird. Da wird dann halt im Klausurzeitraum dann schnell zwei/drei 
Tage noch mal der Stoff reingepauckt und (2) böse gesagt, dann wieder ausgespuckt. Also ich 
versuch das mal political korrekt zu formulieren, und dann ist auch viele wieder vergessen. 
Ich finde, wenn so eine Projektarbeit gut gemacht wird oder auch eine Hausarbeit gut erar-
beitet wird, dann ist das Thema viel tiefer verankert, als dass man das bei ner Klausur abprü-
fen könnte. Und ich finde auch mündliche Prüfungen interessant als Alternative ab und zu. 
Nicht als Ersatz für eine Klausur, aber manchmal als Alternative. Weil man bei manchen Stu-
dierenden dann eben noch Dinge rauskitzelt oder Wissen hervorholt oder Transferwissen of-
fensichtlich machen kann, was bei einer Klausur nur sehr schwer klappt.“ (01/479-501)    

Es wird hier ein Zusammenhang zwischen der eigenen Sozialisation und Haltung als Lehrper-

son zu der Wahrnehmung und auch Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen deutlich 

sowie der Einfluss er eigenen Position innerhalb der Hochschule, die er auch ausnutzt, um die 

Prüfungspraxis im eigenen Studiengang zu beeinflussen. Trotzdem ist ein Respekt gegenüber 

anderen Haltungen und der Fachkompetenz auch der anderen Lehrpersonen deutlich spürbar. 

 

Institutionelle und politische Einflüsse  

Seiner Ansicht nach sollten HD-Angebote verpflichtend und mit einer Minderung des Lehrde-

putats verbunden sein. 
„Genau, es fehlt das Verpflichtende und gerade in den ersten Semestern ist es ja auch so, dass 
der Workload sowieso schon recht hoch ist, also man muss ja seiner ganzen Veranstaltungen 
erstmal konzipieren und sich in der Hochschule zurechtfinden und macht vielleicht vieles auch 
noch gründlicher als die älteren Kollegen und dann ist es tatsächlich wahrscheinlich eine 
Zeitfrage (1) eine Anreizfrage, also es gibt halt - also ich glaube in Bayern ist es, glaube ich 
so, da bekommen die Neuberufenen automatisch erstmal weniger Lehrverpflichtung für die 
ersten zwei Jahre und müssen dann im Gegenzug, aber dann an solchen Doktoratsprogram-
men teilnehmen. Das ist natürlich eine gute Lösung, dann entkommt dem keiner. Aber das ist 
in [Bundesland] nicht so geregelt. Genau also von daher - ja, denke ich, es ist es eine Frage 
von Zeit und Anreizen, beides spielt eine Rolle.“ (01/208-224) 

Die Rechtssicherheit ist für ihn weniger präsent für die Prüfungsplanung, da dies zentral gere-

gelt ist. Er selbst hatte bisher keine Probleme mit dem Thema und meint auch, dass die Kolle-

gen sich durch die Ordnungen abgesichert fühlen.  
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„Ich hatte auch noch nie so nen Fall. Aber wie gesagt, ich bin da auch in der glücklichen 
Lage, die höheren Semester zu haben, wo das nicht mehr so ein Thema ist. Es gibt aber diese 
Fälle. Aber nicht sehr gehäuft und da hilft dann aber tatsächlich, soweit ich das überblicken 
kann bei uns diese sehr klare Regelung über Studien- und Prüfungsordnung, über Syllabus am 
Anfang des Semesters et cetera. Die gerade die großen Klausuren in Mathe und ähnliche The-
men, die haben dann am Ende so eine Musterlösung, wo dann genau steht, welche Punkte es 
für welche Aufgabe gibt. Und da ist es also da lehnt sich dann unser Rechtsamt entspannt zu-
rück, wenn solche Themen kommen, weil es eigentlich relativ sattelfest alles ist.“ (01/677-691)  

Klare Regelungen helfen also den Prüfenden, die Freiheiten, die sie haben, auszuschöpfen.  

Die Akkreditierung kann für ihn eine Gelegenheit sein, über gewachsene Strukturen nachzu-

denken. Durch die Überprüfung wird beispielsweise offenbar, wenn mehrere Module diesel-

ben Lernziele aufweisen. Es gibt aber auch Kollegen und Kolleginnen, die die Vorgaben nur 

als Pflichtübung sehen. 
„Das ist auch immer ein bisschen bürokratischer Aufwand oder wo man denkt, das ist eine 
Pflichtübung, aber andererseits habe ich zum Beispiel festgestellt und dann haben wir es auch 
im Kollegenkreis diskutiert, dass bei ganz vielen Veranstaltungen einfach immer ganz ähnli-
che Lernziele drin stehen und uns gesagt „Das kann ja eigentlich auch nicht sein, dass wir 
zehnmal das gleiche machen. Woran liegt das?“ Und wenn das - wenn man das nutzt, um sich 
selbst noch mal zu hinterfragen und vielleicht das ein oder andere zu ändern, dann macht das 
sicher Sinn. Ich will aber auch nicht verhehlen, dass es genug Veranstaltungen oder auch Stu-
diengänge gibt, wo einfach gesagt wird „Ach ja die Akkreditierer, die wollen das, dann ma-
chen wir einfach das und machen in Wirklichkeit genau das, was immer gemacht wurde.“ Also 
es hat Vorteile, also der Hintergedanke ist gut, es bringt nur dann nichts, wenn es eine reine 
Pflichterfüllung wird. Man muss das halt auch verstehen, warum das sinnvoll ist und ich 
glaube, das ist längst noch nicht überall so, dass es verstanden wird.“ (01/775-795) 

Dies macht deutlich, dass die Prüfungspraxis sehr durch die einzelnen Personen auf den ent-

sprechenden Positionen geprägt ist. Er findet hochschuldidaktische Angebote sinnvoll und 

würde es begrüßen, wären diese verpflichtend. Er als Studiengangleiter findet Sinn in einigen 

der Empfehlungen und Richtlinien, die die Akkreditierung mit sich bringen. Entsprechend 

kann er dies in seinem Studiengang umsetzen. Dass bedeutet aber nicht, dass die Fachkolle-

gen in anderen Studiengängen dies auch so sehen und entsprechend die Prüfungspraxis dahin-

gehend beeinflusst wird.  

 

Prüfungspraxis 

Die Modularisierung führt dazu, dass alle Prüfungen am Ende zählen. Das kann gut sein, weil 

dann auch ‚langweilige’ Fächer ernst genommen werden, es schränkt aber auch die Freiheit 

der Studierenden ein, sich in bestimmten Fächern mehr zu engagieren.  
„Ich glaube ja ich tue mich gerade ein bisschen schwer zu sagen, ob das eine oder das andere 
besser ist. Weil wenn - wir sind ja eine Fachhochschule, wir haben zum Beispiel in betriebs-
wirtschaftlichen Fächern oder auch in den technischen Fächern natürlich Grundlagenfächer, 
die den allerwenigsten Spaß machen. Das sind so Mathefächer und so weiter. Ich glaube, da 
ist es schon gut, dass die Prüfungsleistungen hinterher auch zählen am Ende. Weil das - auch 
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eben von der Note her, weil das dann eben auch eine Motivation ist, sich auch da anzustren-
gen und nicht nur „ach ich muss mal schnell bestehen“ zu lernen. Andererseits glaube ich, 
dass etwas mehr Freiheiten eben gerade guten Studierenden oder engagierten oder motivier-
ten Studierenden auch die Chance bieten, auch tatsächlich mal schon im Studium selbst 
Schwerpunkte zu setzen oder sich oder sich mit bestimmten Themen freiwillig intensiver ausei-
nanderzusetzen. Was heute einzig nur sehr begrenzt möglich ist oder dann eben im Rahmen 
einer Bachelorthesis oder im Master eben noch möglich ist.“ (01/122-142)    

Die Studierenden optimieren ihr Lernen. Freiversuche können Prüfende aufgrund des hohen 

Aufwands nicht mehr anbieten. Spätesten vier bis fünf Wochen vor einer Klausur müssen die 

Prüfungsfragen beim Prüfungsamt eingereicht werden. Bei Hausarbeiten und mündlichen Prü-

fungen besteht mehr Freiheit. Die Prüfungsinhalte leiten sich in der Regel aus den Lernzielen 

ab. Aber es fließt auch ein, was inhaltlich abgehandelt bzw. erarbeitet wurde.  
„Aber ich handhabe das so, dass ich tatsächlich erst - na ja so Mitte/Ende des Semesters wirk-
lich genau - also, wenn es jetzt Klausuren sind oder so - Mitte/Ende des Semesters wirklich 
weiß was ich dann in der Klausur abfragen will. Weil sich manchmal schon ja auch so 
Schwerpunktverschiebungen ergeben.“ (01/373-378) 

So ist die konkrete Planung, Umsetzung Bewertung eines jeden Dozierenden recht individu-

ell. Abstimmungen gibt es dort, wo es aus organisatorischen Gründen sinnvoll bzw. notwen-

dig ist. 
„[…] wobei es kommt so ein bisschen auf die Fächer an, in Seminaren und so ist das schon 
so, dass im Grunde jeder so sein eigener Chef ist und auch nach seinen eigenen Kriterien das 
macht, aber es ist halt eben ne Kulturfrage. Bei Klausuren ist das so, dass teilweise auch ver-
schiedene Kollegen die gleiche Vorlesung halten, dass sie sich schon absprechen müssen, 
auch wie sie sie bewerten, das ist eine Gemeinschaftssache.“ (01/881-888) 

Für die Studierenden soll möglichst transparent sein, welche Prüfungsform sie erwartet, daher 

wird dies in der Prüfungsordnung festgelegt.  
„Also die Prüfungsform ist bei uns tatsächlich eigentlich schon muss zu Beginn des Semesters 
stehen, weil es muss im Syllabus stehen und die Studenten haben ein Anrecht darauf zu wissen, 
von Anfang an zu wissen, was für ne Prüfung sie erwartet. Das steht am Anfang fest und das 
kann man dann auch nicht mehr ändern. Es ist sogar so, dass die Studien- und Prüfungsord-
nung für die einzelnen Studiengänge so ein Feld für jedes Fach, was für eine Prüfung in dem 
Fach stattfindet. Da kann man dann teilweise vorgeben, dass es mehr als eine Prüfungsmög-
lichkeit gibt, aber teilweise steht dann aber da auch nur Klausur oder Hausarbeit. Und dann 
ist im Grunde komplett festgelegt schon in der Prüfungsordnung, dass in diesem Fach immer 
eine Hausarbeit geschrieben wird.“ (01/296-310)   

Andererseits möchten die Prüfenden eine gewisse Flexibilität haben und behelfen sich dort 

bei der Prüfungsform mit Schrägstrichen. 

„Wir helfen uns da häufig mit so Schrägstrichen zwischen den Prüfungsformen. Also da steht 
dann Klausur oder Hausarbeit oder was weiß ich, mündliche Prüfung. Wenn man das aber bei 
allen Veranstaltungen macht, das ist auch noch interessant - eine interessante Erkenntnis, 
dann bekommt man Ärger mit den Akkreditierern. Also denen, die die Studiengänge abneh-
men. Die sagen dann „das ist zu beliebig und woher sollen die Studenten dann jetzt wissen, 
was ist und wie stellen Sie sicher, dass die eigene ausgewogenen Prüfungsmix haben“. Und 
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das heißt, dann sind die Akkreditierer nicht einverstanden, obwohl die Studenten wahrschein-
lich auch nichts dagegen haben, solange sie am Anfang des Semesters wissen welche Prü-
fungsform dann wirklich zum Zuge kommt.“ (01/332-346) 

Die Auswahl mehrere Prüfungsformen führt nun wieder dazu, dass sich die Lehrpersonen ab-

stimmen, damit nicht zu viele gleiche Prüfungsformen vorkommen. Dies wird dann gleich ge-

nutzt, um weitere organisatorische Details abzusprechen. 
„Genau, das ist aber auch ein bisschen eine Frage der - der Koordination. Also ich leite ja 
selbst einen Masterstudiengang. Und ich mache das bei mir im Masterstudiengang so, dass 
ich am Anfang des Semesters die Kollegen alle frage, welche Prüfungsform sie in diesem Se-
mester vorhaben. Und gucke, ob das irgendwie zu totaler (1) Unwucht führen würde. Eigent-
lich - aber bisher war das nie ein großes Problem. Also wir nutzen das auch dann eher noch, 
um zu gucken, wann die Prüfungen sind. Weil es gibt ja durchaus auch bei Seminararbeiten so 
die Möglichkeit zu sagen, man blockt dann ein bisschen und hat dann Präsentationen schon 
früher im Semester.“ (01/535-365) 

So führt eine bürokratische Vorgabe (Prüfungsform in der Ordnung festlegen), die aus nach-

vollziehbaren pädagogischen Gründen entstand (Transparenz für die Studierenden), zu einem 

Workaround der Lehrenden (Schrägstriche in der Prüfungsordnung für mehr Flexibilität), 

wiederum dazu, dass es auch Abstimmung zwischen den Lehrpersonen gibt. 

Als Studiengangleiter hat sich seine Sicht auf die Verwendung von Lernergebnissen und di-

daktische Kohärenz verändert.  
„Da gibts durchaus auch solche Stimmen bei uns auch im Kollegenkreis, die sagen: „Ja 
komm, wir schreiben da jetzt halt irgendwas hin.“, dann macht man alles so wie immer. Seit 
ich für so einen Studiengang Verantwortung habe, ist mir schon durchaus die Sinnhaftigkeit 
noch deutlicher geworden. […] Das ist auch immer ein bisschen bürokratischer Aufwand oder 
wo man denkt das, ist eine Pflichtübung, aber andererseits habe ich zum Beispiel festgestellt 
und dann haben wir es auch im Kollegenkreis diskutiert, dass bei ganz vielen Veranstaltungen 
einfach immer ganz ähnliche Lernziele drinstehen und uns gesagt „Das kann ja eigentlich 
auch nicht sein, dass wir zehnmal das gleiche machen. Woran liegt das?“ Und wenn das - 
wenn man das nutzt, um sich selbst noch mal zu hinterfragen und vielleicht das ein oder an-
dere zu ändern, dann macht das sicher Sinn.“ (01/766-785) 

„Also es hat Vorteile, also der Hintergedanke ist gut, es bringt nur dann nichts, wenn es eine 
reine Pflichterfüllung wird. Man muss das halt auch verstehen, warum das sinnvoll ist und ich 
glaube, das ist längst noch nicht überall so, dass es verstanden wird.“ (01/790-795) 

Die Bewertungskriterien entwickelt in der Regel jeder Lehrende selbst, ein Austausch findet 

nur statt, wenn es eine gemeinsame Veranstaltung betrifft. Auch ob summativ oder formativ 

geprüft wird, liegt in der Freiheit der Lehrperson. Eine Feedbackkultur gibt es eher nicht. In 

den Studiengängen, die er leitet, gibt es einheitliche Bewertungskriterien für die Masterthesis. 
„Bei Thesis, also bei Abschlussarbeiten, haben wir das mittlerweile auch so, dass wir in bei-
den Studiengängen, in denen ich tätig bin, in der Kollegenschaft ein halbwegs einheitliches 
Bewertungsschema uns überlegt haben. Damit nicht der Effekt entsteht, dass alle Studierenden 
nur bei einem bestimmten Prof ihre Arbeiten schreiben wollen. Also da haben wir das auch 
schon transparenter gemacht. Aber bei normalen Prüfungen gibt das sicher, dass da jeder ein-
fach macht, was er für richtig hält. (01/888-898) 
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Die Unterschiedlichkeit der Prüfungspraxis aufgrund der ‚Kulturfrage‘ ist hier fast als eine 

unumstößliche Tatsache spürbar. Da wo Einflussnahme möglich ist, aufgrund der Position 

und vielleicht auch in Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, nimmt der Interviewte 

Einfluss. Jedoch wird in der Auseinandersetzung mit dem Einzelfall deutlich, wie personab-

hängig die Prüfungspraxis an der Hochschule wiederum ist, wie stark diese von Fachkulturen 

und persönlichen Haltungen und Überzeugungen geprägt ist, wie unterschiedlich der Blick 

auf Studierende ist und wie sehr dies durch Sozialisation und persönliche Reflexion geprägt 

ist. 
„Es war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch auch für mich, das hilft ja auch immer 
noch mal ein bisschen zu reflektieren.“ (01/921-023) 
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5.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Zusammenfassend werden die herausgearbeiteten Faktoren inklusive der Unterfaktoren in Ta-

belle 5 dargestellt. Zusammenhänge wurden mithilfe der Einzelfallanalyse näher herausge-

stellt. 

 
Tabelle 5: Faktorensystem (eigene Darstellung) 

 
 

Es wird davon ausgegangen, dass die Sozialisation maßgeblich von der vorherrschenden 

Fachkultur beeinflusst wird, die einerseits von den Erfahrungen im eigenen Studium und an-

dererseits von Vorbildern und Handlungspraxen im Fachbereich geprägt ist.  

Die Hochschulkultur ist historisch geprägt: Das Autonomiebestreben und das Selbstverständ-

nis als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind den Professorinnen und Professoren zu 

eigen geworden. Jedoch ist der Mensch nicht ‚Opfer seiner Sozialisation’, wie HURREL-

MANN (2012) in seinem Konzept der produktiven Realitätsverarbeitung deutlich macht. Die 

Reflexionsfähigkeit tauchte im Laufe der theoretischen Auseinandersetzung immer wieder auf 

und wird daher als ein zentraler Aspekt der Weiterentwicklung der Lehrkompetenz und der 

Lehrhaltung aufgefasst, der entsprechend auf das Handeln (den Umgang mit Möglichkeiten 

und auferlegten Begrenzungen) einwirkt. Es gibt Erkenntnisse, dass hochschuldidaktische 

Weiterbildung die Reflexion anregen kann, dafür muss aber eine gewisse Fähigkeit zur Refle-

xion bereits vorhanden sein. Diese entwickelt sich unter anderem durch Sozialisation im Pro-

Sozialisation durch Lernvergangenheit im Studium (Fachkultur)

Sozialisation durch Lehrvergangenheit (Fachkultur)

Reflexionsvermögen

Sicht auf Studierende

Lehrkonzeption
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Nutzung Hochschuldidaktischer Weiterbildungsangebote

Vorerfahrung

Wahrnehmung der FachkollegInnen

Nützlichkeit der Weiterbildung

Prüfungskompetenz

Umsetzung formaler Aspekte 

Rechtssicherheit

Freiheitsgrade in der Auswahl von Prüfungsformen

Zielkonflikt zwischen Lehre und Forschung

Nachhaltigkeit von Förderprojekten

Aufwand

Position

UnterfaktorenFaktorenKategorien

PrüfungspraxisPraktische Faktoren

Institutionelle und politische  EinflüsseInstitutionelle Faktoren

Einstellung zu Lehre und Prüfen
Individuelle Faktoren

Hochschuldidaktische Kompetenz
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zess des Aufwachsens zu Hause und in Institutionen sowie in Ausbildung, Arbeit und Hoch-

schule. Die Haltung zu hochschuldidaktischer Weiterbildung und zur Haltung gegenüber 

Lehre und Prüfen wird durch die Sozialisation maßgeblich beeinflusst. Einstellung zu Lehre 

und Prüfung spiegeln sich stark in der Sicht auf die Studierenden wie auch in den Konzeptio-

nen des Lehrens wider. Außerdem scheint dieser Faktor auch davon abzuhängen, welche 

Funktion mit Prüfungen verbunden wird. Die Haltung zu Lehre und Prüfen hat wiederum ei-

nen Effekt auf die Haltung zu hochschuldidaktischer Weiterbildung und Prüfungspraxis.  

Mittlerweile sind hochschuldidaktische Angebote überall verfügbar, trotzdem werden sie 

kaum von den Professorinnen und Professoren genutzt. Begründet sein könnte dies durch die 

unzureichende Information über die Angebote, jedoch kannten alle sieben im Rahmen dieser 

Arbeit Interviewten die Angebote ihrer Hochschule. Es ist also wahrscheinlicher, dass die 

Nutzung von der Haltung abhängig ist, wie anhand von Quellen belegt werden konnte – und 

hier wird angenommen, dass dies ebenfalls von der Fachkultur wie von Rollenvorbildern ab-

hängig ist. Interessant wird es sein, die nachkommende Generation von Professorinnen und 

Professoren hinsichtlich des Nutzungsverhaltens von Weiterbildungen zu beobachten.  

Des Weiteren wird Zeit in die Weiterbildung investiert, wenn der Lehre mehr Gewicht gege-

ben wird und die intrinsische Motivation für gute Lehre hoch ist. Prüfungskompetenz er-

scheint als Teilkompetenz der akademischen Lehrkompetenz einen wichtigen Einfluss auf 

kompetenzorientiertes Prüfen darzustellen, wiederum aber von zahlreichen weiteren individu-

ellen Faktoren determiniert zu sein.  

Die institutionellen und politischen Rahmenbedingungen setzen sich zusammen aus der tat-

sächlichen Freiheit der Professorenschaft in der Auswahl ihrer Prüfungsformen und -inhalte. 

Des Weiteren ist die Bürokratisierung zu berücksichtigen, also die formale Ablaufregelung 

des Prüfungswesens durch Vorschriften und Regelungen. Die Rechtssicherheit spielt für die 

Lehrenden weniger eine Rolle als vermutet, da durch die formalen Vorgaben bereits die meis-

ten Fallstricke beseitigt wurden. Die formalen Vorgaben von Reformen sind in der Verwal-

tung der Hochschule schnell realisiert, aber die inhaltliche Reform scheitert unter Umständen 

an mangelnden Ressourcen. Der Zielkonflikt zwischen Lehre und Forschung scheint, zumin-

dest an den Universitäten, vorhanden zu sein, aber eher einen Einfluss auf die zeitlichen Res-

sourcen zu haben als auf die Haltung gegenüber der Lehre. Der Lehre wird laut Forschungen 

generell wenig Zeit eingeräumt und Förderprojekte wirken hier nur punktuell und nicht nach-

haltig. Dies wirkt sich auf die Haltung zu hochschuldidaktischer Fortbildung und die Prü-

fungspraxis aus, was wiederum einen Rückkopplungseffekt auf die Sozialisation (insbeson-

dere beim Mittelbau) hat. 
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In der Prüfungspraxis wird das angewendet, was vom Aufwand her funktioniert. Die Position 

ist von hoher Bedeutung, da Professorinnen und Professoren für die Planung und Durchfüh-

rung sowie die Auswertung von Prüfungen formal verantwortlich sind und ihre Position da-

hingehend ausnutzen, dass sie den durchführenden Assistierenden und Promovierenden An-

weisungen für die Praxis erteilen bzw. als Studiengangleitungen Veränderungen durchsetzen 

können. Die Prüfungspraxis hat einen Einfluss auf die Haltung zu Lehre und Prüfen und damit 

als Rollenmodell auch auf die Sozialisation. 

 

 
Abbildung 17: Zusammenhänge zwischen den Hauptfaktoren 

Nach der Auswertung der Interviews und der damit möglichen Präzisierung hemmender und 

fördernder Faktoren, soll hier außerdem der Interviewleitfaden selbst als Ergebnis herausge-

stellt werden. Wie gezeigt, sind die entwickelten Fragen (siehe Anhang A) in dieser Art ge-

eignet, entsprechenden Faktoren auf den Grund zu gehen. Für weitere qualitativen Studien 

müsste das Instrument je nach Interessensfokus auf Grundlage der hier gewonnenen Erkennt-

nisse weiterentwickelt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Interviews nicht mit 

dem Ziel eingesetzt wurden, die Kompetenzorientierung von Hochschulprüfungen zu untersu-

chen, sondern beeinflussende Faktoren auf das Prüfungshandeln der Befragten zu identifizie-

ren. Das Instrument nimmt also weder das OB (kompetenzorientiert geprüft wird) noch das 

WIE (wird kompetenzorientiertes geprüft) in den Fokus, denn in diesem Fällen wäre es si-

cherlich sinnvoller gewesen, ein anderes Studiendesign zu wählen (z.B. mittels Dokumen-

tenanalyse der konkreten Modulbeschreibungen und Prüfungsplanungen bzw. -aufgaben bzw. 
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gezielte Fragen zu Planungszeitpunkten der Prüfung etc.). Hier stand jedoch das WAS (beein-

flusst das kompetenzorientierte Prüfen) im Vordergrund. Weiterhin war es auch nicht das 

Ziel, die Einflussfaktoren zu gewichten, dies wäre in einem weiteren Schritt lohnend.   

Weiterhin haben sich durch diese explorative Untersuchung eine Reihe weiterer Fragen erge-

ben, die es sich lohnen würde, näher zu untersuchen. So stellt sich die Frage, welche Bedeu-

tung die Funktionen von Prüfungen in der Prüfungspraxis implizit und explizit einnehmen.  

Weiterhin inwiefern sich die heutige Weiterbildungsnutzung der Nachwuchslehrenden sich in 

der Prüfungspraxis niederschlägt. Von besonderem Interesse ist zudem die Ausarbeitung des 

Konzepts der Prüfungskompetenz. 
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6 Schlussbetrachtungen  

Die Veränderungspotenziale, aber auch die Beharrungskräfte des hochschulischen Prüfungs-

wesens wurden in dieser Arbeit intensiv diskutiert. Aus Sicht der Hochschuldidaktik stellt 

sich die Frage, inwieweit sie mit ihren etablierten Angeboten das Prüfungswesen im Sinne der 

Kompetenzorientierung beeinflussen kann.  

In diesen Schlussbetrachtungen werden entsprechend der Ebenen (siehe Kapitel 5.4), die das 

Prüfungshandeln betreffen (Prüfende, Fachkultur als Ausdruck des Fachbereichs, Hochschule 

als Organisation sowie ‚Bolognareform‘ für die Ebene Land, Bund und Europa) aus Perspek-

tive der Hochschuldidaktik und ihrer Einflussmöglichkeiten betrachtet.  

 

6.1 Lehrperson - Opfer ihrer Sozialisation? 

Die Lehrperson wurde als zentrale Akteurin des Prüfungshandelns identifiziert und daher in 

den Mittelpunkt der Betrachtungen der vorliegenden Arbeit gerückt. Sie handelt in einem 

rechtlichen Rahmen und innerhalb formal festgelegter Prüfungsordnungen, sie hat jedoch in 

der Regel den Spielraum, die Prüfungsform zu wählen und die Prüfung inhaltlich auszugestal-

ten. Sie sind in Form von Dekaninnen und Dekanen und Prüfungsausschussmitgliedern, Ver-

treterinnen und Vertretern in Senaten, Hochschulräten und hochschulübergreifenden Gremien 

wie der Hochschulrektorenkonferenz präsent und können ihren Einfluss auf die Gestaltung 

der Rahmenbedingungen im Prüfungsrecht und Reformbeschlüssen und Empfehlungen zu de-

ren Realisierung geltend machen.   

Die Sozialisation und hier insbesondere die eigene Lern- und Lehrvergangenheit sowie die 

Prägung durch die so erlebte Fachkultur wurden als wichtige Einflussfaktoren auf das Prü-

fungshandeln identifiziert (vgl. Kapitel 5.2.1). Daher stellt sich als eine entscheidende Frage, 

inwiefern die Einstellung zum Thema Prüfung das Handeln des Prüfenden beeinflusst und in 

welchem Maße dies abschließend durch Sozialisation geprägt oder noch veränderbar ist. 

Der Habitus ist nach BOURDIEU (1993) die ‚Verhaltensgrammatik’, die Art des Vorgehens 

als ‚Modus operandi’. Dieser ermöglicht es dem Individuum in allen Situationen, mit denen es 

konfrontiert wird, sich zu verhalten, und ist aus Erfahrungen entstanden, die das Individuum 

gemacht hat. Daher spiegeln sich diese Erfahrungen also auch die gesellschaftliche Klasse, in 

der das Individuum aufwuchs, in den Einstellungen, Entscheidungen und im Umgang mit Si-

tuationen. Der Habitus ist dabei Ausdruck der eigenen Position im gesellschaftlichen Raum 

als Ausdruck der Persönlichkeit (vgl. KRAIS und GEBAUER 2017, S. 32ff.). Der Habitus hat 

demnach auch Einfluss auf das Prüfungshandeln. Jedoch ist der Einfluss des Habitus nicht so 
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zu verstehen, dass er jedes individuelle Entscheiden entgegen des habitualisierten Handlungs-

repertoires unmöglich macht. Der Habitus gibt vielmehr einen Rahmen, indem sich in der Re-

gel die Handlungsentscheidungen des Individuums abspielen.  
„Die Annahme, dass jeder Habitus individuell ist, als das Ergebnis einer immer vollkommen 
subjektiven Ansammlung von Erfahrungen, der kognitiven Verarbeitung dieser Erfahrungen 
und des praktischen Umgangs damit, ist Kern seiner Habitus-Theorie. […] Der Habitus ist 
kein Schicksal, jeder kann eigene „Gewohnheiten“ verändern. Aber wiederum ist Bourdieus 
Argumentationsfigur schlagend. Wer Erfahrungen macht, bewegt sich in einem Feld, in dem 
er /sie Erfahrungen wiederholt. Wer wiederholte Erfahrungen macht, verfestigt diese Erfah-
rungen und seine Reaktionsweisen darauf.“ (BAUER 2012, S. 183) 

Die Aufgabe der Sozialisationsforschung ist es, Erklärungen für die Interaktion zwischen den 

„gesellschaftlichen Einflüssen mit einer sich ausbildenden und permanent weiterbildenden 

Persönlichkeit“ zu finden (BAUER 2011, S. 179). Dabei wird von Autonomie- und Emanzi-

pationspotenzialen ausgegangen.  

Der Habitus ist konservativ, was als ‚Hysteresis’ (Trägheitstendenz) bezeichnet wird. Die Art 

und Weise, wie eine Rolle ‚gespielt’ werden kann, hängt von genetisch ererbten und geübten 

Talenten sowie von erlernten Verhaltensweisen ab (vgl. BAUER 2011, S. 180f.). Soziale In-

teraktionsverhältnisse stehen in einem Wechselspiel mit der Trägheit der Weiterentwicklung, 

so verfestigen sich zwar Dispositionen in der Kindheit und Jugend, trotzdem stellen sie immer 

nur Wahrscheinlichkeiten dar, keine Determinationen. BAUER (2012, S. 186) beschreibt 

zwei Pfade: Es gibt eine potenzielle Offenheit, die Möglichkeit zu reflektieren und entspre-

chend eigenes Verhalten anzupassen. Jedoch werden Trägheitseffekte (Hysteresiseffekte) auf-

genommen, so dass die Entwicklungsdynamik keine Wahrscheinlichkeit, sondern nur eine Po-

tenzialität darstellt. „Wenn es also keine Irritation gibt, gibt es auch kaum Veränderungsmög-

lichkeiten.“ (BAUER 2012, 188) 

Jedoch liegt es nicht im Interesse der Hochschuldidaktik für „Irritation“ zu sorgen, wenn da-

mit unter Umständen auch Reaktanzen provoziert werden.  

Es ist unwahrscheinlich, dass Entscheidungen (im Alltag von Prüfenden) aufgrund rationaler 

Überlegung angestellt werden, sondern wahrscheinlich, dass das Verhalten von habitualisier-

ten Verhaltensroutinen gelenkt wird (vgl. WILKESMANN und SCHMID 2011, S. 260). 

Die Sozialisationstheorie der produktiven Realitätsverarbeitung nach HURRELMANN (2012) 

liefert einige weitere Ansatzpunkte. Er legt ebenfalls dar, dass sich Verhaltensweisen und Ein-

stellungen nicht nur durch Prägung entwickeln, sondern durch die aktive Auseinandersetzung 

einer Person mit ihrer Umwelt entstehen. Sozialisation ist somit durch die wechselseitig ver-

mittelte soziale und materielle Umwelt ein Prozess der Persönlichkeitsentwicklung (vgl. 

HURRELMMANN 2012, S. 45). Sozialisation bedeutet dementsprechend die produktive Re-
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alitätsverarbeitung der inneren und äußeren Realität. Die innere Realität besteht aus körperli-

chen und psychischen Dispositionen und Eigenschaften. Die äußere Realität sind die Gege-

benheiten der physischen und sozialen Umwelt. ‚Produktiv’ bedeutet hier die aktive Ausei-

nandersetzung des Individuums mit der äußeren und inneren Realität. Das Ziel der Sozialisa-

tion ist die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben. Das Gelingen hängt auch von den perso-

nalen und sozialen Ressourcen ab. Durchgehend durch alle Entwicklungsaufgaben besteht die 

Aufgabe darin, die persönliche Individuation (eine einmalige unverwechselbare Persönlich-

keit herausbilden) mit der gesellschaftlichen Integration (sozial erwartbare Anforderungen) in 

Einklang zu bringen. Der Mensch ist somit Produzent der eigenen Entwicklung durch die 

Verarbeitung der inneren und äußeren Realität, die seinen einmaligen Merkmalen und Fähig-

keiten entspricht. Die Persönlichkeitsentwicklung ist ein schöpferisches Konstrukt. Durch 

sensible Beobachtung körperlicher und psychischer Anlagen und deren Veränderungen und 

ein realistisches Einschätzen der eigenen Handlungsoptionen wird sich der erwachsene 

Mensch der Möglichkeiten bewusst, die ihm durch Anlagen und Umwelt gegeben sind, so 

dass er die Chancen zur Entfaltung wahrnehmen kann. Das wiederum vergrößert seinen 

Handlungsspielraum für die produktive Realitätsverarbeitung. Eine erfolgreiche Bewältigung 

von Entwicklungsaufgaben trägt dazu bei, Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl aufzu-

bauen und sich als ‚selbst gleiche Persönlichkeit’ zu erleben. Diese Kontinuität im Selbsterle-

ben führt zu einer stabilen Ich-Identität. Sie ist die Voraussetzung für eine autonome Hand-

lungsfähigkeit und psychische Gesundheit. Die individuellen Bewältigungskompetenzen, aber 

auch die Verfügung über soziale Ressourcen entscheiden über die zur Verfügung stehenden 

Kompetenzen (Handlungs- und Kommunikationskompetenz, Basisfähigkeit des Rollenhan-

delns, kreative Potenziale des eigenaktiven Verhaltens) bei der Bewältigung von Entwick-

lungsaufgaben. Durch soziale Ressourcen werden Fähigkeiten im Selbstmanagement und in 

der Handlungsautonomie gestärkt. Bei einem Missverhältnis von Entwicklungsanforderungen 

und Bewältigungsressourcen kann es zum Problemverhalten kommen. Es wird Druck und 

Leid aufgrund von Nichtbewältigung und Scham empfunden. Es werden drei Risiken der Be-

wältigung beschrieben (vgl. HURRELMANN 2012, S. 52ff.):  

• externale Variante: Aggression gegen Andere wegen der Beeinträchtigung des Selbstwer-

tes und nach außen gerichtete aggressive Handlung, 

• evadierende Variante: Ausweichen mit Flucht durch unstete, wechselnde Beziehungsmus-

ter und suchtgefährdendes Verhalten, 

• internalisierende Variante: nach innen gerichtet mit Rückzug, Isolation, Desinteresse, 

Apathie, psychosomatischen Störungen, depressiven Stimmungen. 
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Die Familie als primäre Sozialisationsinstanz legt den Grundstein (solide Lebenslage, Bil-

dungsgrad, Entwicklungsimpulse und Erziehungsstile). Sekundäre Sozialisationsinstanzen 

sind vor allem die Bildungsinstitutionen der frühen Jugend, die durch Erziehung (absichts-

volle Interaktionen) Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung zu nehmen versuchen. Durch 

die Förderung der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung wird die Selbststeuerung gestärkt 

und eigenständiges Handeln ermöglicht. Bildung schützt gegen die soziale und kulturelle 

Funktionalisierung und sichert die Individualität (normative Zielsetzung des Sozialisations-

prozesses). Arbeit, Politik, Kirchen, Wirtschaft, Medien usw. bilden die tertiären Sozialisati-

onsinstanzen. Die Persönlichkeitsentwicklung ist stetig im Fluss. Die ökonomischen, sozialen, 

politischen und kulturellen Bedingungen verändern sich und der biografische und gesell-

schaftliche Standort kann neu definiert werden. Der Mensch hat heute große Spielräume und 

individuelle Lebensstile. Je höher der Status ist, desto mehr soziale und personale Ressourcen 

sind in der Regel vorhanden, was zur Stabilisierung der Ich-Identität beiträgt. Primäre Soziali-

sationsinstanzen prägen stark, sekundäre weniger stark und tertiäre verstärken eher Vorhande-

nes (‚Wer gut gestartet ist, wird weiter bevorzugt’). Weibliche und männliche Realitätsverar-

beitung tragen zu bestimmten Bewältigungsmustern bei (vgl. HURRELMMANN 2012, 

S. 95ff.). 

In der Familie sind die persönlichen Beziehungen emotional, in der Schule sind sie bereits rol-

lenbetonter und differenzierter. Leistungen werden unter Wettbewerbsbedingungen mit Zen-

suren, Lob, Tadel usw. bewertet. Der Mensch erwirbt einen sozialen Status und verteidigt die-

sen. Leistung nach Kriterien wird zum Ausgangspunkt für Status. Der Wettbewerb wird als 

zumeist gerecht empfunden und somit als legitim. Zeugnisse und Zertifikate werden als Vo-

raussetzung für spätere Positionen legitimiert. Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale werden 

nach den Kriterien der Wettbewerbsfähigkeit als mehr oder weniger wertvoll für künftige be-

rufliche Karrieren erlebt. Die schulische Leistungsfähigkeit ist die strukturell wichtigste Basis 

für das berufliche Fortkommen und wird in Deutschland als ‚formales Laufbahnprinzip’ be-

zeichnet (vgl. HURRELMMANN 2012, S. 150 ff.).  

Lehrende sind ebenfalls durch den eigenen Ausbildungsweg (Studium eingeschlossen) sozia-

lisiert und haben am eigenen Beispiel gelernt, welches Verhalten im Bildungssystem erfolg-

reich ist (vgl. BACHMANN 2011, S. 16). In Arbeit und Beruf werden Handlungskompeten-

zen und Selbstdefinitionen verändert. Durch Ereignisdruck werden Einschätzungen weiterer 

beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten und Karriereperspektiven getroffen. Vorstellungen 

aus der Ausbildung werden mit der Realität abgeglichen und teilweise schmerzliche Korrektu-
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ren vorgenommen (‚Abkühlen’ hochfliegender Karrierepläne oder ‚Aufschaukeln’ von Ehr-

geiz und Motivation). Die Art der Arbeitstätigkeit und Selbstständigkeitsgrad, der Typ der 

Beschaffenheit der Arbeit und der Einbindung in die Betriebshierarchie haben einen struktu-

rierenden Effekt. Das Betriebsklima ist ein Sozialisationsmilieu und ein zentraler Bereich der 

äußeren Realität. Werte werden mit Kolleginnen und Kollegen abgestimmt, die Arbeitsbedin-

gungen (Physis, Einsatz von Fähigkeiten, Rhythmus der Tätigkeiten, Abwechslungsgehalt, 

Tempo und Intensität der Abläufe, soziale Bedingungen, interaktive Systeme, Prestige und 

Beförderungsmöglichkeiten, Bezahlmodus und Verdienst) sind ausschlaggebende Faktoren 

für die weitere Persönlichkeitsentwicklung (vgl. HURRELMMANN 2012, S. 154ff.).  

Wissenschaftliche Karrieren verlaufen unter Mühen, der Weg besteht aus viel Arbeit, hoher 

Belastung, Unwägbarkeiten und Unsicherheiten und sind mit Abhängigkeits- und Machtbe-

ziehungen verbunden sowie mit Bestätigung, Anerkennung und Erfolgen. Die ‘wissenschaftli-

che Persönlichkeit’ entwickelt sich durch die sozialen Praktiken im Feld (vgl. ENGLER 2001, 

S. 443).  
„Dabei sind die Besonderheiten der Professorinnen und Professoren nicht auf ontologische 
Gegebenheiten zurückzuführen, sie werden vielmehr hergestellt in jenem sozialen Gefüge, in 
dem die Professorinnen und Professoren agieren und in dem sie geworden sind, was sie sind 
und wie sie sind." (ENGLER 2001, S. 443) 

Es ist weniger die ‘herausragende wissenschaftliche Leistung’ als vielmehr die ‘harte Arbeit’ 

und die (mehr oder weniger zufällige) Anerkennung dieser Leistung durch relevante Akteure.  

Gegenseitige Anerkennung in sozialen Spielen festigt dann den Erfolg (vgl. ENGLER 2001, 

S. 445f.). Lehre und Prüfung tragen wenig zu der Anerkennung und Karriere im Hochschul-

system bei und so erscheint es nachvollziehbar, wenn die vorhandenen persönlichen Ressour-

cen aus Sicht der Einzelperson nutzbringend eingesetzt werden. Aufgrund herausragender 

Lehr- und Prüfungskompetenzen werden Professorentitel nicht verliehen – gleichwohl besteht 

auch vonseiten der Hochschuldidaktik – der Anspruch, dass Professorinnen und Professoren 

intrinsisch motiviert ihre Kompetenzen für die Lehreaufgabe selbstinitiativ entwickeln – und 

hier eine zweite Karriere nicht nur angehen, sondern regelrecht anstreben.   

Entsprechend tut die Hochschuldidaktik gut daran, diejenigen weiter zu unterstützen (mit 

Weiterbildung, Beratung und Support), die diese intrinsische Motivation bereits mitbringen. 

Andererseits auch Projekte zu implementieren, die innovative Lehr-Lern-Konzepte fördern, 

auch finanziell und so für eine Entlastung aufseiten der Lehrenden sorgen. Insgesamt er-

scheint es sinnvoll, die eigene professionelle Haltung zu überdenken. Es braucht auf der 

Ebene der Person eine Hochschuldidaktik, die Lehrpersonen in ihrer Lehrtätigkeit mit den 

Herausforderungen der Fächer und individuellen Stärken und Schwächen der Lehrenden ernst 

nimmt ohne „zu wissen, wie es gehen muss“, aber sich trotzdem selbst als evidenzbasierte 
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Disziplin ernst nimmt und entsprechend Lehrenden auf Augenhöhe begegnet.  

 

6.2 Fachkultur - ein sich reproduzierendes System 

Die Fachkultur im Wissenschaftssystem ist recht unterschiedlich und prägt neben der Art der 

Lehrveranstaltungen, der Interaktion zwischen Lehrpersonen und Studierenden, der inhaltli-

chen und formalen Organisation des Studiums auch die Prüfungen (vgl. SCHAEPER 1997, 

S. 100f.) und wird wiederum von diesen mitgeprägt. Will die Hochschuldidaktik ihren Ein-

fluss auf das Prüfungswesen nutzen, so muss sie auch die Fachkultur entsprechend berück-

sichtigen.  

Als Kultur gilt gemeinhin das, was vom Menschen erschaffen wurde: Laut Duden (Kultur, 

die o.J.) wird unter Kultur (Einzahl) die „Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestalten-

den Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung“ verstan-

den. In Abgrenzung zu dieser Definition wird die Natur genannt, als nicht vom Menschen Er-

schaffenes. Mit Kultur wird aber auch bezeichnet, wie sich eine Gruppe von Menschen als zu-

einander gehörende Gruppe auch in Abgrenzung zu anderen Gruppen – sieht (‘Dieses oder je-

nes entspricht/entspricht nicht unserer Kultur’). Diese Kultur kann sich ändern und wandeln 

und so auch als Ausdruck eines Zeitgeistes verstanden werden. So kommt der Kultur auch die 

Funktion von Bewältigung (‘so machen wir es bei uns’), der Sinnerzeugung (‘so sind wir’) 

und eines Gedächtnisses (‘so war es immer schon’) zu. Auch dies ist ein Ausdruck von etwas 

Gemeinsamen. Nach BOURDIEU (1993) sind die Handlungsmuster der Subjekte Ausdruck 

der kulturspezifischen Werte, Wahrnehmungen und Handlungen, die eben strukturierend auf 

diejenigen wirken, die in dieser Kultur kommunizieren und (mit)handeln und so wiederum die 

Kultur reproduzieren (vgl. LIEBAU und HUBER 1985, S. 315). So gibt es eben neben der 

Fachkultur auch eine Prüfungskultur, die durch die Fachkultur geprägt ist und so sind die Prü-

fungsordnungen je Fach/Disziplin recht unterschiedlich (vgl. LIEBAU und HUBER 1985, S. 

317). Disziplinen als theoretische Überbauten mit eigenen Paradigmen beherbergen meist 

gleich mehrere Fächer. Sie folgen Traditionen und so gibt es auch Traditionen beim Prüfen, 

die sich je nach Fach auch wieder unterscheiden können. In Fächern, in denen insbesondere 

reproduzierbares Faktenwissen als wichtig erachtet wird, wird vermutlich auch die (eher sum-

mative) Prüfung entsprechend aufgebaut sein (vgl. TREMP und REUSSER 2007, S. 8). Das 

Prüfen folgt also tatsächlich eher dem Fach und seiner Kultur (die durch Traditionen mitbe-

gründet ist) als der Disziplin. 
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Zu beobachten ist, dass die Fachkultur auch geprägt ist von den jeweiligen Hierarchie- und 

Machtgefügen des Faches bzw. der zugehörigen übergeordneten Fakultät/Department/Fachbe-

reich. Diese unterscheiden sich in ein und derselben Organisation je nach Fachkultur. So orga-

nisieren sich die Rechtswissenschaften, Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften meist 

erheblich unterschiedlich. Selbst wenn es formal die gleichen Gremien gibt, so gibt es in der 

Regel erkennbare Unterschiede, wie die Hierarchien ausgelebt werden. HUBER (1991b, S. 

436ff.) beschreibt folgende Dimensionen der Fachkultur:  

• Normative Klimata – wie die sozialen Einstellungen, wissenschaftsbezogenen Orientierun-
gen sowie Interessen – variieren mit den Fächern. 

• Interaktionsstrukturen – wie Kontakt zu Dozierenden und Mitstudierenden, Kontaktin-
halte, aber auch Interaktionstrukturen innerhalb von Lehrveranstaltungen – sind fachdiffe-
rent und haben Einfluss auf die Kommunikationsformen, die im Fach üblich (legitim) sind.  

• Lehrkultur und Lernorganisation – wie Veranstaltungsformen, Lehrstile, Diskussionsstile - 
zeigen eine Entsprechung zu den Interaktionsstrukturen. 

• Zu erlebten Freiräumen und Partizipationschancen – wie Anforderungen an das Lernen 
und Lernstrategien - besteht ebenfalls ein enger Zusammenhang. 

• Die Organisation des Lernens – wie die zeitliche Bindung der Studierenden - zeigt sich 
fachspezifisch unterschiedlich. 

• Der Curriculare Code - ‚Kollektions-Code‘ mit scharfer Differenzierung und hierarchi-
scher Strukturierung der Inhalte nach innen und starker Abgrenzung derselben nach außen 
und der ‚Integrations-Code‘ mit schwächerer Grenzziehungen nach innen und außen – 
macht sich insbesondere an der Wissenschaftssprache fest (nämlich inwieweit die pragma-
tische Dimension von Sprache nicht elaboriert, sondern abgewertet wird). 

• Epistemologische Merkmale – wie unterschiedliche Organisationsformen und Bezüge wis-
senschaftlichen Arbeitens – unterscheiden sich in den Disziplinen.  

• Unterschiedliche Lebensstile und Geschmackspräferenzen – wie Freizeitinteressen, Klei-
dungsstile, Wohnformen - sind präsent. 

• Auch Aspekte der Rekrutierung – wie Berufsmotivation, Lebensziele, Werthaltungen und 
womöglich auch psychische Dispositionen – sind fachspezifisch unterschiedlich. 

Gleichwohl können nicht alle, gerade die auf die Lebenswelt und Haltungen bezogenen Di-

mensionen allein durch die Fachumwelt begründet werden (vgl. HUBER 1991b, S. 440). 

Dennoch sind Unterschiede deutlich. 

In der Auseinandersetzung des Individuums mit der sozialen und materiellen Umwelt entwi-

ckelt sich die Persönlichkeit. Diese Auseinandersetzung findet in Interaktionsbeziehungen 

statt (vgl. HEINZ 1995, S. 39f.). Die Sozialisation für den Beruf findet in Familie und Schule 

statt, da dort die geschlechts- und schichtspezifische Sozialisation abläuft, die Einfluss auf die 

Interessen, Fähigkeiten und Wertorientierungen des Individuums hat. Im Arbeitsprozess ver-

mittelte Erfahrungen können bewusstseinsbildende, persönlichkeitsfördernde und deformie-
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rende Auswirkungen haben und gehen von den Anforderungen und Bedingungen des Arbeits-

prozesses aus. Dies ist die Sozialisation durch den Beruf (vgl. HEINZ 1995, S. 41 f.). Hand-

lungsnormen und Rollenerwartungen (Komplex von Rollen) werden verinnerlicht (Sozialisa-

tion; vgl. PARSONS 1997 nach HEINZ 1995, S. 54). 

HEINZ (1995, S. 12 f.) führt diesbezüglich aus, dass die beruflichen Anforderungen und die 

konkrete Arbeitssituation das Handeln des Individuums im Arbeitskontext weit weniger steu-

ern als die berufliche Identität und die Kompetenz zur Gestaltung des Erwerbverlaufs. 

Beim Rollenmodell wird davon ausgegangen, dass eine Person spezifische Fertigkeiten und 

Wertmuster der eigenen aktuellen Rolle (Rollensozialisation) und des vorweggenommenen 

Status (Statussozialisation) in der Auseinandersetzung mit Lehrenden erwirbt. Die Lehrperso-

nen der Bildungsinstitutionen sind dabei Vorbilder und durch den Wunsch nach Anerkennung 

und Zugehörigkeit werden offizielle Normen der Organisation übernommen (vgl. OLESON 

und WHITTAKER 196990 in KLEEMANN 1969, S. 5). 

Hochschulen sind nun keine ‚klassischen’ Organisationen, in denen wenige von der Hierar-

chiespitze definierte Unternehmensziele gelten. Hochschulen sind von einer Zielunklarheit 

geprägt, denn sie verfolgen vage und vieldeutige Ziele (vgl. BALDRIDGE 1977). Wissen-

schaft und Lehre sind zwei wichtige übergeordnete Ziele. Je nach Fachkultur herrscht ein da-

rauf bezogenes unterschiedliches Verständnis vor, was grundsätzlich an unterschiedlichen 

Weltanschauungen der unterschiedlichen Disziplinen zu sehen ist. BOURDIEU (1993) zeigt 

dies anhand der Rechtswissenschaften und der Sozialwissenschaften, die sich in den Zielen 

bzw. im Auftrag der Disziplinen niederschlägt. Die Rechtswissenschaften sind eine Ord-

nungs- und Machtwissenschaft, ihr Ziel ist es, die Ordnung zu rationalisieren und durchzuset-

zen. Die Sozialwissenschaften dagegen ergründen, was Ordnung überhaupt ist und spielt dies 

im historischen Vergleich oder in Gedankenexperimenten durch. Häufig werden die Fächer 

auch anhand ihrer Forschungstradition unterschieden. So sind die Kategorien ‚rein’ und ‚an-

gewandt’ sowie ‚hart’ und ‚weich’ gerne gebrauchte Enden der Skala. Die Mathematik als 

Naturwissenschaft gilt als reines und gleichzeitig hartes Fach. Als weich und rein gilt bei-

spielsweise die Psychologie als hart und angewandt die technischen Wissenschaften wie Ma-

schinenbau und als weich und angewandt die Sozialpädagogik. Harte und reine Fächer haben 

dabei wesentlich mehr Prestige, da sie simplifizieren und abstrahieren. Ihre Ergebnisse sind 

 
90Oleson, Virginia L. und Whittaker, Elvi W.: Some Thoughts on Images of Man Implicit in Sociological Studies 
of Professional Education. San Francisco, Calif.: University of California Medical Ecenter, Paper prepared for 
the Sixth World Congress of Sociology, Evian, France, September 1966, hektographiertes Mansukript (nicht ver-
fügbar) 
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übertragbar und verallgemeinerbar und theoretisch nachweisbar. Die weichen und angewand-

ten Fächer hingegen untersuchen eher Einzelfälle und die Ergebnisse sind selten verallgemei-

nerbar (vgl. HUBER 1991a, S. 9f.). 

Laut SCHARLAU und HUBER (2019, S. 346) ist davon auszugehen, dass sich die Fachkultu-

ren im weitesten Sinne als „das Ensemble von unter den Angehörigen eines Faches geteilten 

und normalerweise als selbstverständlich genommenen Denkmustern, Einstellungen und 

Praktiken immer auch in Dimensionen wie politischen Orientierungen, Einstellungen zu sozi-

alen Fragen, kulturellen Präferenzen und Lebensstilen“ (ebd., S. 345) auflösen und in der 

Hochschule keine starke Rolle mehr spielen. Dass aber Fachkultur im engeren Sinne „durch 

epistemologische Merkmale in Forschung und Lehre und ihnen korrespondierende Organisati-

onsformen und Strategien charakterisiert“ (ebd., S. 345f.) durchaus noch eine Bedeutung hat. 

So wurden in den im Rahmen der Studie durchgeführten Interviews spezifische Charakteris-

tika der Fächer genannt, wie Erkenntnisziele, Begriffsverständnisse, Forschungstypen sowie 

damit einhergehend Arbeitsorganisation und Sozialformen, Lehrkonzepte und Lernarrange-

ments und auch die Unterscheidungen zwischen Kollektions- und Integrationscode tauchten 

auf. Für die Hochschuldidaktik hieße dies, noch genauer hinzusehen und die Besonderheiten 

von Lernen und Lehren der Fächer in ihren Bemühungen ernst zu nehmen (SCHARLAU und 

HUBER 2019, S. 347).  

In den Aufgabenbeschreibungen von Hochschuldidaktischen Zentren ist die Beratung und 

Unterstützung von Instituten/Fakultäten/Departementen/Fachbereiche für die Curriculumsent-

wicklung als wichtiger Bereich ausgewiesen. Einige hochschuldidaktische Einheiten rekrutie-

ren ihr eigenes Personal aus dem wissenschaftlichen Personal der Fakultäten, um den Fachbe-

zug der Hochschuldidaktik zu stärken und das Vertrauen der Nutzerinnen und Nutzer in die 

Hochschuldidaktik zu stärken. Dies mag eine sinnvolle Vorgehensweise sein. Es könnte dage-

gen zu einem Vertrauensverlust in die Disziplin Hochschuldidaktik mit sich bringen. Nämlich 

dann, wenn Hochschuldidaktikerinnen und -didaktiker durch den Besuch der gleichen hoch-

schuldidaktischen Weiterbildungen professionalisiert sind - und somit formal keine höhere 

hochschuldidaktische Qualifikation mit sich bringen - als eben die Kolleginnen und Kollegen 

aus den Fachbereichen, die sie dann beraten.91 Die Deutsche Gesellschaft für Hochschuldi-

daktik (DGHD) führt seit Kurzem auf Antrag eine Personenakkreditierung durch und geht da-

mit einen Schritt in Richtung „Verberuflichung“ (vgl. DGHD 2020, S. 2), ähnlich wie ver-

gleichbare noch junge Berufszweige (Evaluation, Erwachsenenbildung oder Coaching).  

 
91Die Hochschuldidaktische Kompetenz mag über Selbststudium weitergeführt werden, jedoch ist dies eben dann 
nicht ausgewiesen.  
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6.3 Hochschulen – ein spezieller Organisationstypus 

Hochschulen sind als Organisationen speziell selbst unter den Bildungseinrichtungen. Die 

Ziele, die der Staat der Hochschule ‚verordnet’ und die Ziele, die Hochschule traditionell 

selbst definiert, sind unterschiedlich. Bis in die 1960er Jahre galt traditionell das Ziel der 

Hochschule, Forschung zu betreiben. Das staatliche Ziel der Lehrkapazitäten für die entspre-

chenden Studierendenzahlen wurde als ‚Anhängsel’ mitgetragen. Diese Zielhierarchie spie-

gelte sich laut SCHIMANK (2001, S. 224f.) auch in der Haltung gegenüber Lehre wider, die 

auch heute noch vielerorts mitschwingt: 
„Lehre bestand darin, was die Studierenden vom geheimnisvollen Geraune im 'Elfenbeinturm' 
aufzuschnappen in der Lage waren – und wer das nicht schaffte, galt eben als nicht studierfä-
hig. Genau besehen war das Zielbündel also in sich eindeutig hierarchisiert.“ (SCHIMANK 
2001, S. 225) 

Mitte der 1970er Jahre wurden aufgrund immer weiter steigender Studierendenzahlen Res-

sourcen knapper, es bestand die Gefahr, dass Forschung durch Lehre verdrängt wurde. Zudem 

wurden außeruniversitäre Forschungseinrichtungen aufgebaut. Die Lehre sollte stärker für Be-

rufe qualifizieren, also eine höhere Praxisrelevanz aufweisen. Damit einher gingen weitere 

Ziele wie die Verbesserung der Qualität der Lehre. Die Hochschulen sollten ebenfalls Bei-

träge zum Wissenschaftsstandort ‚liefern’ und so dem Technologiestandort Deutschland nut-

zen, was eine eher industrielle Sicht auf Bildungseinrichtungen zeigt. Daraus ergaben sich für 

Forschung und Lehre also weitere Ziele, die von vielen Lehrenden an Hochschulen nicht mit-

getragen wurden (vgl. SCHIMANK 2001, S. 224f.). 

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass vonseiten der Bildungspolitik formulierte Ziele in 

der Regel vage formuliert sind (‚gute’ Forschung/Lehre). Was ‚gut’ ist, ändert sich innerhalb 

der Wertediskussion einer Gesellschaft – und jeder Fachbereich hat wiederum eigene Vorstel-

lungen davon, was ‚gute’ Lehre oder Forschung sein soll.  

Hinzu kommt innerhalb der Hochschule die spezielle Konstitution der Organisation. Diese 

führt trotz hoher Selbstmotivation, fachlicher Flexibilität und hoher Selbststeuerung der Per-

sonen nicht unbedingt zur Orientierung der Arbeitskraft an den Organisationszielen, da die 

‚lose Kopplung’ in den Hochschulen eher zu einer angestellten Selbstständigkeit führt.  

In der Gesellschaft existieren unterschiedliche normative Erwartungen an das Verhalten von 

Positionsinhabern. So schlagen sich verschiedene Berufe in unterschiedlichem gesellschaftli-

chen Ansehen nieder (vgl. HEINZ 1995, S. 54). Professorinnen und Professoren haben eine 

sehr klar definierte Rolle und einen Status wie Ärztinnen und Ärzte oder Pastorinnen und Pas-

toren (vgl. HEINZ 1995, S. 103ff.).  
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Als Assistenzkräfte/Doktoranden sind zukünftige Professorinnen und Professoren noch unsi-

cher, weil die berufliche Existenz unsicher ist. Es kann sein, dass es keine Professorinnen 

bzw. Professorenstelle gibt und sie als ‚akademisierte Taxifahrer’ enden. Diese Lebensphase 

ist durch Konkurrenzdruck (‚Herausragen’ aus der Masse durch Innovation) und Anpassung 

an den Fachbereich (‚Akzeptanz’ der sozialen Gruppe) geprägt. Diese Lebensphase kann un-

ter Umständen Jahrzehnte dauern und erfordert Durchhaltevermögen. Die Lehre gehört zwar 

auch zu den Aufgaben der Assistierenden/Promovierenden, jedoch ist die erfolgreiche For-

schung, die sich insbesondere in der Anzahl von Publikationen ableiten lässt, in der Regel im-

mer noch ausschlaggebend für eine Berufung. Weiterentwicklung in der Lehre ist dem indivi-

duellen Engagement der Lehrenden zuzuordnen. Wenn es mit der Professur tatsächlich klappt, 

muss die berufliche Existenz fortan nicht mehr sichergestellt werden. Bis zu diesem Punkt 

war der individuelle Sozialisationsprozess bereits geprägt von Anpassung und Widerstand ge-

gen bestehende Strukturen, um dem Ziel der Berufung näherzukommen. ‚Anpassung’ und 

‚Widerstand’ werden nicht als gegensätzliche Pole jeweils am Ende eines Kontinuums gese-

hen. Sie stehen vielmehr in einem dialektischen Verhältnis und beide Momente durchdringen 

sich gegenseitig. Der Mensch ist gemäß einem modernen Verständnis ein autonomes, kritikfä-

higes und mündiges Wesen. Gleichzeitig sind Menschen ‚Funktionsträger’ einer bürgerlich-

kapitalistischen Ordnung, der sie sich anpassen, wenn sie in ihr bestehen und fortkommen 

wollen (vgl. STÜCKLER 2014, S. 278ff.).  

In der Realität ist es selten so, dass Assistierende ihren Professoren beim Prüfen über die 

Schulter schauen können. Kein Lehrender möchte von rangniedrigeren Kolleginnen oder Kol-

legen auf Inkonsistenzen aufmerksam gemacht werden und fraglich ist auch, ob sich Leh-

rende, Assistierende oder Professorinnen bzw. Professoren – es überhaupt auf sich nehmen 

würden, als ‚Verräterin bzw. Verräter‘ den eigenen Stand anzuprangern (vgl. BARGEL 2008, 

S. 79). 

Die Promotion ist ebenfalls eine hochschulische Prüfung, die eine mit neuen wissenschaftli-

chen Erkenntnissen abschließende Forschungsleistung dokumentiert, die eigenständig er-

bracht wurde. Sie ist der Nachweis, dass die promovierende Person in der Lage ist, selbststän-

dig wissenschaftlich zu arbeiten. Der Status, der mit dem Doktorgrad einhergeht, öffnet der 

Person Zugang zu Karrieremöglichkeiten, ist aber kein Garant dafür.  

Wie PRAHL (1976, S. 63) so treffend feststellte, kann die Promotion ebenfalls als ein Initiati-

onsritus verstanden werden, der den Standeswechsel beurkundet. Damit geht aber auch ein-

her, dass die Person, die in diesen neuen ‚Stand’ eingeführt wird, sich der Konventionen be-

wusst ist, die mit dem neuen Status zusammenhängen. Wie bereits in Kapitel 2.2 dargestellt 
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geht das Prüfungswesen in Europa auf die chinesische Prüfungskultur zurück, bei der es auch 

darum ging, die Loyalität der Prüflinge zu testen. Auch in Deutschland hatte der Staat ein gro-

ßes Interesse daran, treue Staatsbeamte auszubilden, was das heutige Prüfungswesen mit ge-

prägt hat.  

Das Prüfungswesen an Hochschulen dient auch dazu, den Zugang der Studierenden zur aka-

demischen Karriere zu regeln. Daher wird laut PRAHL (1976, S. 179) nicht nur die Leistung 

von den Professoren beurteilt, sondern auch die Eignung der Person für eine Dozenten- oder 

Professorenstelle über den Zugang zu Promotion und Habilitation. Diese Rekrutierungsfunk-

tion der Prüfung ist keine benannte Funktion. Sie führt aber dazu, dass Prüfungen auch zu 

Personalentscheidungen werden, die die Prüfenden selbst unmittelbar berühren, denn sie beur-

teilen in der Prüfung ihre eigenen Konkurrenten auf dem Arbeits- bzw. Wissenschaftsmarkt. 

Da Professuren ein knappes Gut sind, ist der Markt hart umkämpft (vgl. BARGEL 2008, 

S. 83f.). 

Als ‚Position‘ bezeichnet LÜSCHER (1968, S. 7f.) den ‚Ort‘, an dem ein Individuum inner-

halb des sozialen Systems handeln kann. Hier ist eine soziale Lokalisierung gemeint. 

LÜSCHER (1968, S. 9) weist darauf hin, dass Positionen in sozialen Situationen aktiviert 

werden. Konkrete Erwartungen an Positionen entstehen durch ein Gegenüber, es gehören also 

immer mehrere Rollen dazu. Da ein soziales System in der Regel nicht nur aus zwei Rollen 

besteht, sondern aus mehreren Rollen, geht es entsprechend um eine Vielzahl von Erwartun-

gen, die in ihrer Gesamtzahl eine Position (Rollenmenge) umschreiben. 

Für eine Studie von STEGMÜLLER et al. (2012, S. 137) wurden 21 Hochschulleitungen und 

243 neuberufene Professorinnen und Professoren von 41 Hochschulen anhand von Interviews 

befragt (vgl. STEGMÜLLER et al. 2012, S. 138). Die Autorinnen und Autoren (vgl. STEG-

MÜLLER et al. 2012, S. 153 f.) kommen zu dem Schluss, dass es an allen Standorten, die in 

der Studie beteiligt waren, ein Bewusstsein gibt, dass die Berufungsverfahren ein wichtiges 

Instrument wären, um die Qualität der Lehre sicherzustellen. Trotzdem mündet diese Erkennt-

nis nicht in konkrete Maßnahmen, stattdessen bleibt die Verantwortung für die Neuberufenen 

bei den einzelnen Einheiten. Das lehrbezogene Engagement sei dort stark ausgeprägt, so 

STEGMÜLLER (2012, S. 154), wo im Kollegenkreis Offenheit für lehrbezogene Themen 

vorherrsche. Seiner Ansicht nach könnten zur Verfügung stehende Instrumente der Personal-

auswahl und Personaleinführung zur positiven Beeinflussung der Haltung gegenüber Lehre 

genutzt werden (vgl. STEGMÜLLER et al. 2012, S. 154). 

Die Hochschule ist eine Organisation, die ihren Nachwuchs selbst ausbildet. Sie ist eine Orga-

nisation, die sehr stark auf Grundlage von Selektion funktioniert, nicht nur in der Ausbildung 
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von Studierenden, sondern in Bezug auf wissenschaftliche Karrieren (‚publish or perrish‘). 

Hochschulen sind lose gekoppelte ExpertInnenorganisationen. Je nachdem von welchem 

Hochschultyp die Rede ist und in welcher Tradition sich jeweils die Hochschule begreift, 

funktionieren diese aber auch in hierarchischen Strukturen sehr unterschiedlich. Mitarbeitende 

der Hochschuldidaktik benötigen dieses Wissen, um die Besonderheiten der Organisation 

Hochschule verstehen und in ihnen entsprechend interagieren zu können. Denn auch auf der 

Leistungsebene von Hochschulen ist die Förderung guter Lehre und der Einbezug der Hoch-

schuldidaktik oftmals von dem individuellen Engagement Einzelner abhängig.  

 

6.4 Bolognareform - das Hochschulsystem in Bewegung 

Die europäische Studienreform kann aus systemtheoretischer Sicht als ‚Irritation’ des Systems 

Hochschule angesehen werden. 

 
Abbildung 18: Das System Hochschule in verschiedenen Zuständen anhand des Beispiels ‚kompetenzorientiertes Prüfen’ (ei-

gene Darstellung in Anlehnung an LINDEMANN 2016, S. 50) 

In Abbildung 21 ist als Ausgangslage ‚altes Prüfungswesen’ und als Ziel die kompetenzorien-

tierte Prüfung beschrieben. Im Vordergrund der Änderungen standen, wie bereits ausgeführt 

wurde, zunächst insbesondere die Umsetzung von formalen Vorgaben (1999). Dazu zählt 

auch die Modularisierung der Studiengänge, die insbesondere Auswirkungen auf das Prü-

fungswesen hatte. Mehrere Veranstaltungen, die inhaltlich oder funktional zusammengehören, 

sollen in einem Verbund als Lehr- und Qualifikationseinheit zusammengefasst und auch ge-

meinsam geprüft werden (vgl. Kultusministerkonferenz 2000, S. 3f.). In § 19 HRG ist die Ein-

richtung von Bachelor- und Masterstudiengängen geregelt. Bereits seit der Sorbonne-Erklä-

rung 1998 war es möglich, diese einzurichten. Da dies zu dieser Zeit eine Kann- und keine 

Muss-Regelung war (und immer noch ist), blieben Widerstände aus. Es ging darum, die 

‚neuen’ Abschlüsse zu erproben und nicht flächendeckend einzuführen. Erst mit der Veranke-

rung in den Landesgesetzen bekamen die neuen Abschlüsse bindende Wirkung. Ab nun muss-

ten die Hochschulen damit beginnen, die neuen Studiengänge einzuführen. Formal wurden 
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nach und nach 91,1 % aller Studiengänge (Stand Februar 2018) in das Bachelor-Master-Sys-

tem überführt (vgl. KULTUSMINISTERKONFERENZ 2018, S. 6). Die Pflicht zur Modulari-

sierung war also ein von außen gesetzter Reiz, der das System Hochschule in Bewegung 

brachte. Und dennoch blieben 8,9 % der Studiengänge in Deutschland, die diesen Wandel 

nicht mitvollzogen haben.92 Häufig trat bzw. traten bei der Modularisierung der Studiengänge 

das beschriebene Nicht-Entscheiden bzw. Scheinentscheidungen auf. Module wurden nicht 

neu konzipiert, sondern bestehende Veranstaltungen ‚zusammengewürfelt’. Modulprüfungen 

bestanden und bestehen überwiegend immer noch aus mehreren Prüfungsteilen, die pro Ver-

anstaltung abgeprüft werden, und nicht mit einer Modulprüfung. So steigt die Prüfungsbelas-

tung, anstatt zu sinken. Sie werden trotz der Vorgabe, dass Teilprüfungen nur ausnahmsweise 

zugelassen werden, akkreditiert. Integrative Modulprüfungen, wie von der Kultusministerkon-

ferenz eigentlich vorgesehen, scheitern in der Regel an einem zu hohen Abstimmungsauf-

wand zwischen den Lehrenden (vgl. PIETZONKA 2014, S. 82).  

Als weiterer wichtiger Schritt wurde die Wichtigkeit von Lernergebnissen (Learning Outco-

mes) hervorgehoben. Die reine Umstellung von formalen Aspekten führte nicht zu dem ange-

strebten Paradigmenwechsel, der das Lernen der Studierenden mehr in den Fokus rücken 

sollte (vgl. BOLOGNA-ZENTRUM 2008, S. 15ff.). Rein formal ist die Formulierung von 

Lernergebnissen Teil der Modulbeschreibungen. Jedoch wird das, wie ebenfalls bereits darge-

legt, häufig nur als eine Pflichtübung empfunden, da dies von der Akkreditierung gefordert 

ist. Inwieweit die Lernergebnisse wirklich eine Rolle in der Ausgestaltung der Lehr-Lern-Pla-

nung inklusive Prüfungen eine Rolle spielen, kann formal ohne großen Aufwand schlecht 

überprüft werden. So entstand eine große Menge an Handreichungen zur Formulierung und 

Nutzung von Lernergebnissen, was mit der Hoffnung verbunden war, dass Lehrende die posi-

tive Wirkung der Nutzung von Lernergebnissen in der Lehrplanung erkennen würden. Dies 

kann als ein weiterer ‚sanfter’ Impuls von außen angesehen werden, der das System zu einer 

Veränderung anregen will. Solange aber die einzelne Lehrperson die Sinnhaftigkeit einer di-

daktischen Kohärenz von Lernergebnissen und Prüfungssettings nicht erkennt, ist davon aus-

zugehen, dass auch das Ziel ‚kompetenzorientiertes Prüfen’ nicht erreicht wird (in Abbildung 

21 ist dieser notwendige Impuls von innen durch den grünen Pfeil dargestellt). 

Für eine Haltungsänderung bedarf es einer Reflexion zweiter Ordnung. Kognition ist untrenn-

bar mit dem Handeln verbunden und durch das Handeln wird eine strukturelle Verbindung 

 
92Insbesondere Diplomstudiengänge aus den Ingenieurs- und Musikwissenschaften sowie Studiengänge mit 
Staatsexamen wie Lehramtsstudiengänge, Rechtwissenschaften und Medizin. 
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mit dem Außen eingegangen. Der Mensch konstruiert seine Realität durch die und in der In-

teraktion mit anderen (vgl. SIEBERT 2016, S. 10f.). 

In den Auseinandersetzungen mit hemmenden und fördernden Faktoren für kompetenzorien-

tiertes Prüfen kann diese strukturelle Verbindung nachvollzogen werden.  

Über sich selbst die eigenen Haltungen und Handlungen nachzudenken, bedarf der Bewusst-

machung von Einstellungen und Haltungen. Eine Reflexion zweiter Ordnung bedeutet das 

achtsame Beobachten, wie der Geist seine eigenen Wege geht. ARNOLD (2016) beschreibt, 

dass selbsteinschließende Reflexion die Gefahr minimiert, einer zentrisch-totalitären Weltauf-

fassung zu erliegen. Die kognitiven Fähigkeiten sind untrennbar mit einer Lebensgeschichte 

verbunden (biografische Rahmung):  

• Kognition ist untrennbar verbunden mit Handeln.  

• Durch das Handeln entsteht eine strukturelle Verbindung mit dem Äußeren.  

• Konstruktion von Wirklichkeit entsteht im Handeln mit anderen: ‚man kann nicht nicht 

nicht kommunizieren und man kann somit auch nicht nicht handeln’  

(vgl. SIEBERT 2016, S. 10f.).  

Menschen werden früh zu einem Leben erzogen, in dem die Fremdbestimmung mehr Platz 

hat als die Selbstbestimmung (Elternwünsche, Schulanforderungen, Leistungsnormen, Arbeit-

gebervorgaben). Selbstführung ist daher ein Prozess, der durch individuelle Zielvorstellungen 

angestoßen und in Gang gehalten wird, der jedoch durch objektive Umfeldbedingungen und 

habituelle Haltungen beeinflusst wird (Gewohnheitsneigungen als Selbstschutz; vgl. MÜL-

LER 2016, S. 218). 

Die Qualität der Lehre ist aber nicht nur vom Individuum abhängig, sondern Aufgabe der gan-

zen Organisation. Die Institution muss, wie die Einzelperson eine Theorie in ihrem Lehrmo-

dell explizit machen. Die Institution braucht nicht nur ein ihrem Modell entsprechendes Lehr-

vermittlungskonzept, sondern muss auch Mechanismen etablieren, die es erlauben, wie die 

einzelnen Lehrenden die laufende Praxis kontinuierlich überprüfen und verbessern können. 

Neue Erkenntnisse und pädagogische Innovationen, eine sich wandelnde Bevölkerung und 

sich ändernde Bedingungen in der Institution und der Gesellschaft erfordern eine reflektie-

rende Überprüfung. Es besteht oft ein Konflikt zwischen den Anforderungen der störungs-

freien Verwaltung und denen der guten Lehre. Es ist eine Sache, ein Modell für eine gute 

Lehre zu haben. Wenn es aber eine institutionelle Politik oder Strukturen gibt, die verhindern, 

dass das Modell effektiv funktioniert, dann liegt es im Interesse der guten Lehre, diese Richt-

linien und Strukturen zu modifizieren oder zu entfernen (vgl. BIGGS 2003, S. 266ff.).  
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Die Hochschuldidaktik hat hier die Aufgabe, sich als Akteur der Organisationsentwicklung 

aktiv einzubringen. Dies gelingt nicht immer an der eigenen Hochschule, in der die Hoch-

schuldidaktik oftmals als Dienstleisterin bei Entscheidungsprozessen außen vor bleibt. Auch 

dies kann als Plädoyer verstanden werden, die Professionalisierung der Hochschuldidaktik 

weiter voranzutreiben.  

 

6.5 Fazit und Ausblick 

Für eine Organisationsentwicklung bedarf es der Veränderungen auf den drei Ebenen Mitar-

beiter (inklusive Führungskräfte), Organisation und Systemwelt. Auf der Ebene der Organisa-

tionsteilnehmer braucht es eine Veränderung auf der Ebene der Einstellungen und Werte und 

auch der Verhaltensweisen. Anschließend ist der Wandel für die gesamte Organisation mög-

lich. Mitarbeitende und Führungskräfte oder im Hochschulkontext Hochschulleitung, Profes-

sorinnen und Professoren sowie sonstiges, wissenschaftliches und administratives Personal 

beeinflussen sich in einem wechselseitigen Prozess. Der Wandel kann sich durch die Verän-

derungen auf allen drei Ebenen vollziehen (vgl. WEHRLIN 2014, S. 3). 

Das bedeutet aber auch, dass Impulse, die von außen an ein System herangetragen werden, 

nur begrenzt zur Systemveränderung beitragen können. Es muss Veränderung von innen pas-

sieren. In der Selbstorganisation entstandene Strukturen sind in der Regel in erster Linie durch 

innere Faktoren bestimmt und nicht durch äußere. Sie lassen sich daher auch nicht oder nur 

bedingt von außen steuern. Komplexe Systeme finden sich selbst in einer bewusst gesetzten 

Umgebung zurecht, was für eine Ermöglichungsdidaktik und gegen eine Steuerungsdidaktik 

spricht. Bewegungen innerhalb des Systems erfordern Regeln, Werte und Normen, die alle 

Teilbewegungen und die ‚Teilchen’ für eine kollektive Bewegung im System koordinieren 

und synchronisieren (vgl. ERPENBECK 2016, S. 75). 

In der Organisationsentwicklung ist ein entscheidendes Element die Förderung der Selbstref-

lexivität durch Anleitung zur Selbstbeobachtung (vgl. Fitze 2016, S. 40). Die systemisch-kon-

struktivistischen Beratungsansätze gehen davon aus, dass eine Problemlösung nicht durch den 

‚wissenden’ Berater stattfinden kann, sondern lediglich eine Prozessbegleitung sinnvoll ist, in 

der die Klientinnen und Klienten eigene Lösungsansätze konstruieren. Diese Berateransätze 

lehnen sich an die moderne Systemtheorie an, die davon ausgeht, dass Systemveränderungen 

auf selbstreferenzielle Prozesse zurückgehen und nicht steuerbar sind. Daher ist eine der 

wichtigsten Aufgaben die Heranführung an die Selbstbeobachtung als ‚reflexive Beratung’ 

auch mithilfe von Feedbackverfahren (vgl. FITZE 2016, S. 41). 
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Lehren ist etwas, das auch von der Person und deren Persönlichkeit abhängig ist, es bedarf 

also auch einer Beziehung zwischen Studierenden und Lehrenden, jeder Studierende bringt 

unterschiedliche Sichtweisen und Voraussetzungen mit, aber jeder Lehrende ebenso:  
”What is effective for this teacher, for that subject, at this level, for those students, may not 
apply to other teachers, working under their own conditions.” (BIGGS 2003, S. 9).  

Lösungswege müssen von Lehrenden individuell gestaltet werden, was eine theoretische Be-

schäftigung mit Lehre voraussetzt, die reflektiert werden muss, sowie einen Erfahrungsrah-

men und -raum. Effektives Lehren bedeutet, so BIGGS (2003, S. 259), ein reflektierender 

Praktiker zu werden. 

Laut Wildt (2012, S. 104 f.) wurde seit den Reformdiskussionen die Hochschuldidaktik als 

verlängerter Arm der Administration gesehen und erlebt erst seit den Anfängen der Bologna-

Reform in den 1990er Jahren wieder Aufschwung. Sie hat als Dienstleister keinen For-

schungsauftrag und kann so nur auf Erfahrungsberichte, Konzepte und Praxisberichte zurück-

greifen, aber wenig über die Wirksamkeit der eigenen Angebote sagen und empirisch haltbare 

Aussagen treffen. Diese Gedanken werden mittlerweile auch vom Wissenschaftsrat und der 

Hochschulrektorenkonferenz geteilt und schlagen sich in Förderprogrammen nieder (bei-

spielsweise ‚Mehr Ehre für die Lehre’ (Stifterverband), ‚Zukunft Bologna’, ‚Volkswagen-

Stiftung/Mercator-Stiftung Lehren’, ‚Dritte Säule des Qualitätspakts’ (Bund-Länder) und Pro-

gramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zur Förderung der empirischen 

Hochschulforschung der Hochschuldidaktik. Die HRK (2013) weist den Hochschulen die 

Verantwortung zu, die Hochschulangehörigen mit den Grundzügen des kompetenzorientierten 

Prüfens vertraut zu machen, weist aber gleichzeitig auf die finanzielle Verantwortung von 

Bund und Ländern hin, dies zu ermöglichen.  

Lehrentwicklungszentren (respektive Hochschuldidaktik), in denen sich das Fachwissen im 

Bereich Lehre und Lernen befindet, sollten eng mit Abteilungen und der Institution über Ent-

scheidungen über die Lehre verbunden sein. Effektives Qualitätsmanagement kann nur statt-

finden, wenn das gesamte Unterstützungssystem der Lehre anstatt einzelner Lehrender gezielt 

gefördert wird (vgl. BIGGS 2003, S. 288f.).  

Jenseits der Fakultäten gibt es noch andere Ebenen der Entscheidungsfindung, die die Verbes-

serung der Lehre fördern oder behindern können. Ein wesentlicher Faktor, der gute Lehre för-

dert, ist die Kultur in der jeweiligen Hochschule. Wenn Ressourcen und Belohnungen für die 

Lehre fließen, wenn also die Lehre durch die Institution selbst geschätzt wird und die Organi-

sation bemüht darum ist, diejenigen Dozierenden und Abteilungen zu fördern, welche Enga-

gement in der Lehre zeigen, dann hat das einen positiven Effekt auf das Klima und die Sicht 

auf Lehre. Den meisten Lohn erhalten die Lehrenden aber nicht für gute Lehrveranstaltungen 
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und auch Ressourcen und Förderung sind selten an gute Lehre gebunden. Vielmehr steht die 

Forschung im Mittelpunkt der Ressourcenvergabe und ist ausschlaggebend für das Prestige 

der Universität und damit der Fakultät und des einzelnen Lehrenden. Belohnungen für gute 

Lehre konzentrieren sich häufig zu stark am einzelnen Individuum. Um aber zu zeigen, wel-

chen Stellenwert die Lehre hat, wäre es auch wichtig, ganze Gruppen, Institutionen und Fa-

kultäten zu fördern und für gute Lehre zu belohnen. Denn das fördert letztlich das Klima für 

gute Lehre, erhöht den Stellenwert der Lehre und reicht bis in die Gremien, in denen Ent-

scheidungen über Lehre getroffen werden (vgl. BIGGS 2003, S. 274). Wie HUBER (1992 

S. 100) anmerkt, bedarf es für verschiedene Fachkulturen unter Umständen auch verschiede-

ner Maßnahmen, um die Lehrkultur zu fördern. 

SALMHOFER (2012 S.130ff.) führt aus, dass ihres Erachtens gleichzeitig an mehreren Ebe-

nen angesetzt werden sollte. Neben der Arbeit an den Strukturen wie Dienstrecht, Altersstruk-

tur und Belohnungsstruktur auch an den Prozessen, was vor allem die Entscheidungs- und Ar-

beitsprozesse betrifft und zuletzt an der Haltung der Lehrenden.  

REIS und RUSCHIN (2008a, S. 54) fordern, dass es Prüfungskonzepte geben muss, in denen 

deutlich wird, an welchen Stellen Kompetenzerwerb gemessen wird und an welchen Stellen 

Prüfung als Selektion eingesetzt wird. So könnte auch darauf verzichtet werden, Prüfungsre-

gelungen komplett zu verwerfen und das System damit zu bedrohen. Vielmehr käme es zu 

punktuellen langsamen Veränderungen. 

SCHIMANK (2014, S. 38) stellt fest, dass eine grundlegende Fähigkeit im System Hoch-

schule fehlt, nämlich sich als Organisation selbst zu verändern. Er sieht dieses Phänomen 

ebenfalls als gewollt an, denn die Autonomie von Lehre und Forschung, als das ‚höchste Gut’ 

von der Professorenschaft verteidigt, funktioniert so gleichsam als Schutzmechanismus. Jede 

Reformbestrebung bleibt eine reine Willensbekundung der Hochschulrektorenkonferenz, so-

lange die ‚change agents’, die Professorenschaft, diese nicht realisiert sehen will.  

Wenn laut SCHAEPER (1997, S. 210ff.) die Habitualisierung insbesondere über Lernen am 

Modell und damit über eine unreflektierte Orientierung an ‚Musterbeispielen’ passiert, wäre 

eine ‚Durchbrechung des Reproduktionskreislaufs’ durch systematische Schulung, die mög-

lichst früh ansetzen müsste, eine wirksame Möglichkeit. Auch Ansätze aus dem Coaching er-

scheinen hier erfolgversprechend.  

Bei der Einführung eines umfassenden Qualitätsmanagements der Hochschulen blieb die 

Hochschuldidaktik aber meist davon abgekoppelt. Sie wurde nicht als Unterstützung für die 

Personal-, Programm- und Organisationsentwicklung einbezogen (vgl. WILDT 2012, S. 114), 
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was vielleicht nicht nur ein Versäumnis der Hochschulen, sondern auch der Hochschuldidak-

tik selbst ist. Es fehlt die strategische Integration auch aufgrund von fehlendem Status.  

Vonseiten der Hochschuldidaktik sind Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrqualität anders 

als das Qualitätsmanagement der Hochschulen (Lehr- und Studiengangevaluationen) in der 

Regel freiwillig. Es werden zwar steuernde Wirkungen beabsichtigt, diese wirken aber nur 

schwach, weil sie nicht institutionell verankert sind (vgl. KLOKE und KRÜCKEN 2012, 

S. 27). In der Qualitätsdiskussion in Hochschulen gibt es unterschiedliche Perspektiven, die 

teilweise miteinander konkurrieren. Umso mehr sollte die Hochschuldidaktik ihren Professio-

nalisierungsprozess vorantreiben (vgl. WILDT 2012, S. 114 f.).  

Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktiker sind in der Regel Quereinsteigerinnen 

und Quereinsteiger (Stichwort „Patchwork-Professionalisierung“), da es an speziellen Ausbil-

dungsgängen mangelt (vgl. WILDT 2012, S. 111). Strukturierte Programme etablieren sich93, 

sind aber bisher noch nicht Voraussetzung, um in der Hochschuldidaktik tätig zu sein. Die 

Personen-Akkreditierung der DGHD könnte hier einen wichtigen Beitrag zur Professionalisie-

rung leisten. Allerdings sieht sie sich nicht als Berufsverband und hat bisher keine Qualitäts-

standards für ihre Mitglieder erlassen, denen sich die Mitglieder mit dem Beitritt verpflichten 

müssten oder die durch ein Qualitätssystem überprüft würden. Die DGHD definiert sich selbst 

als wissenschaftlicher Fachverband. Die Forschungsperspektive ist ebenfalls ein wichtiger 

Treiber in der Professionalisierungsdebatte, denn oftmals ist Forschung aufgrund des Organi-

sationsstatus der Hochschuldidaktischen Einrichtungen nicht vorgesehen, wie weiter oben er-

wähnt.  

Wie WILDT (2012, S. 114f.) weiter schreibt, läuft eine Hochschuldidaktik, die aufgrund ihres 

Status und der Einbindung in der Organisation von wissenschaftlichen Diskursen ausge-

schlossen ist und keine Forschung in ihrem Feld durchführen darf, Gefahr auszubluten: 
„Gerade gegenüber einer Klientel in den Hochschulen, die ihre Tätigkeit an Kriterien wissen-
schaftlicher Rationalität orientiert, hat eine pure Serviceeinrichtung ohne wissenschaftliche 
Kompetenz kaum Chancen, Maßstäbe für Professionalität zu setzen oder diesen gerecht zu 
werden. Professionalität wird der Hochschuldidaktik aber nicht von außen vorgegeben, son-
dern ist in hohem von der Selbstorganisationsfähigkeit der Professionsmitglieder abhängig. 
Folgt man den Argumentationslinien der Professionsforschung, so stellen sich dabei Fragen an 
die Kompetenzprofile der Professionals in ihrem Tätigkeitsfeld, ihrer Macht zur Durchsetzung 
auf dem Markt der Möglichkeiten in der Hochschulentwicklung und die Inszenierung ihrer 
Leistungsfähigkeit." (WILDT 2012, S. 115) 

Um Interventionen besser platzieren zu können, sollte die Hochschuldidaktik als wissen-

schaftlich forschende Disziplin ihren Stellenwert und damit die Anerkennung in der Hoch-

schule erhöhen. Dafür braucht sie Mitarbeitende, die entsprechend qualifiziert sind und ein 

 
93Beispielsweise der Studiengang ‚Higher Education (M.A.)’ der Universität Hamburg  
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entsprechendes Selbstverständnis als Hochschuldidaktikerinnen und -didaktiker mitbringen. 

URBAN und MEISTER (2010) haben in einem gleichnamigen Artikel über „Strategien der 

Professionalisierung in der Hochschuldidaktik“ den Forschungsstand gezeigt. Letztlich ist un-

ser Wissen über die eigene Profession noch recht eingeschränkt. So stellen sich unter anderem 

Fragen dazu, wie Tätige in der Hochschuldidaktik im deutschsprachigen Raum ausgebildet 

sind, wie sie ihre Kompetenzen selbst einschätzen, inwiefern sie sich als Hochschuldidaktike-

rinnen und -didaktiker verstehen, wie sich dies vom Feld der digitalen Lehre (E-Learning) ab-

grenzt beziehungsweise überschneidet, was sie als ihre Aufgaben ansehen (Stichwort zwi-

schen „Akademie“ und „Administration“) und inwieweit sie das Feld selber steuern und steu-

ern möchten (hier auch die Rolle der DGHD als Fachverband). Zudem braucht es weitere For-

schung zu den eigenen Angeboten. Hier stellen sich insbesondere Fragen zur Wirksamkeit der 

eigenen Weiterbildungen und der Beratungs- und Coachingansätze vor allem in Bezug auf 

Reflexion und Haltungsänderung. Auch wie die Hochschuldidaktik das eigene Angebot steu-

ert, ist in weiten Teilen noch unklar. Als Disziplin, die Lehrenden und Hochschulen mit und 

in ihren Angeboten und Dienstleistungen Wissen als orientierendes Kontext- und Begrün-

dungswissen zur Erweiterung des Handlungsrepertoires zur Verfügung stellt, sollte sie über 

die Wirkung der eigenen Lehr-Lern-Settings und Beratungsangebote informiert sein.  

Ich möchte bewusst offen mit diesen Überlegungen abschließen. Meine Überzeugung nach 

wird eine Auseinandersetzung mit den teils auch hier angestoßenen offenen Fragen des Prü-

fungswesens allein nicht ausreichend sein, um das Ziel des kompetenzorientierten Prüfens zu 

erreichen. Vielmehr ist das Prüfungswesen ein Bereich in Hochschulen, an dem sich exempla-

risch die Mechanismen von Veränderungen zeigen.  
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Anhang A - Interviewleitfaden 
 

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, für dieses Interview zur Verfügung zu stehen. Ist die Verbindung gut, können Sie mich gut hören? 

Wie ich in der E-Mail bereits kurz erklärt hatte, geht es mir darum, dass Thema Hochschulprüfung näher zu beleuchten.  

Ich möchte in meiner Arbeit alle die Faktoren finden, die Einfluss auf die Gestaltung der Hochschulprüfung haben können und interviewe dafür Hochschulleh-

rende. Haben Sie noch Fragen dazu, die ich Ihnen beantworten kann, bevor wir mit dem Interview beginnen? 

Mich würde als erstes interessieren, wie Sie Prüfungen im eigenen Studium erlebt haben? 

Welche Prüfungen fanden Sie als Student gut bzw. sinnvoll welche nicht so? 

Haben Sie die Prüfungen als fair erlebt? 

War bekannt, warum so geprüft wurde, wie geprüft wurde? 

Würden Sie sagen, es gibt große Unterschiede zwischen dem wie Prüfungen früher und heute gehandhabt werden? (Studierende und Dozierende) 

Könnten Sie mir beschreiben, wie Sie dann später in Ihrer Rolle als Dozent / Dozentin eigentlich selbst gelernt haben zu lehren und zu prüfen? 

Können Sie sich erinnern, ob es Vorbilder gab, die Sie in Ihrer Lehrtätigkeit und Prüfungspraxis vielleicht beeinflusst oder sogar geprägt haben? 

Mit wem tauschen Sie sich heute über die Thematik Prüfungen aus? 

Was sollte Ihrer Meinung nach vom Lehrstoff am Ende so geprüft werden? Ist es Ihnen wichtig den gesamten Stoff einer Lehrveranstaltung abzude-

cken? 

Welche unterschiedlichen Prüfungsformen nutzen Sie?  

Nach welchen Gesichtspunkten wählen Sie die Prüfungsform aus?  
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Haben Sie einen Zusammenhang zu den Lernzielen/Lernergebnisse? 

Welche Lerngelegenheiten haben die Studierenden, um das zu üben? 

Zu welchem Zeitpunkt machen Sie sich Gedanken über die Prüfung und die konkrete Ausgestaltung? 

Nach welchen Gesichtspunkten bewerten Sie die Prüfungen? 

Legen Sie Wert darauf, dass die Studierenden mehr das Fachwissen beherrschen oder sind durchaus auch überfachliche Kompetenzen von Bedeutung? 

Wie kommt das in der Prüfung vor? Wie bestimmen Sie auf welchem Niveau Sie lehren und prüfen? 

Was würden Sie sagen, wie viel Prozent Ihrer Lehre sie so mit der Vorbereitung, Durchführung und Benotung der Prüfungen verbringen? 

Wie viel Gedanken machen Sie sich über die Rechtssicherheit Ihrer Prüfungen? 

Wie sind die Vorgaben der Fakultät was Prüfungen betrifft?  

Sind Sie völlig frei selbst zu entscheiden oder gibt es enge Grenzen von Seiten der Hochschule? 

Wie ist die Haltung der Kollegen und Kolleginnen in ihrem Fachbereich? 

Gibt es etwas, dass Ihre Hochschule anbietet, um Sie beim Prüfen zu unterstützen. In administrativer Hinsicht oder auch Fortbildungsangebote oder 

Beratung? 

Erinnern Sie sich an Weiterbildungen/Seminare oder Tagungen, die Ihnen vielleicht Anregungen zu den Themen Prüfungen geben konnten? 

Welcher Jahrgang? 

Gibt es zum Abschluss noch etwas, dass Sie eventuell zum Thema Prüfen ansprechen möchten? 
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Anhang B - Transkriptionsregeln 

 
1. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewerin (‚hhm’, ‚mmh’, 

‚aha’, ‚ja’, etc.) werden nicht mit transkribiert, wenn sie während des Redeflusses der 
befragten Person geäußert werden, damit die Lesbarkeit erleichtert wird. 

2. Die Sprache wird geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch angenähert. Z.B. wird aus ‚Er 
hatte noch so'n Buch genannt’ zu ‚Er hatte noch so ein Buch genannt’. Die Satzform, 
bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Feh-
ler enthalten. Dialekte werden aus Gründen der Lesbarkeit nicht transkribiert, außer es 
handelt sich um Wörter oder Sätze mit spezifisch kulturell gefärbter Bedeutung (z.B. 
„usselig“ als rheinischer Begriff für etwas Unschönes).  

3. Deutliche Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) mar-
kiert. Bei deutlich längeren Pausen werden die Sekunden durch Zahlen ausgedrückt. 

4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet. 
5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich gemacht. 
6. Absätze der Interviewenden werden mit ‚I’ (Interviewer) gekennzeichnet, der befrag-

ten Person mit ‚P’ (Proband) und entsprechend nummeriert (Anonymisierung). Die 
Absätze werden durch Leerzeilen kenntlich gemacht.  

7. Auffällige verbale oder nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der Befragten wie 
auch der interviewenden Personen werden in Doppelklammern notiert, z.B. ((lacht)). 
Dazu zählen auch Stottern, schnelleres oder langsameres Sprechen als üblich usw. Stö-
rungen werden in einfachen Klammern notiert, z.B. (Telefon klingelt). 

8. Unverständliche Worte werden durch (unv.) kenntlich gemacht. 
9. Pausen oder Füllwörter des Interviewten werden aus Gründen der Lesbarkeit nur dann 

transkribiert, wenn sie von der üblichen Betonung/Sprache/Rede abweichen. 
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Anhang C - Kategoriensystem 
Kategoriensystem im ersten Codierdurchgang94 
Kategorie  Definition/Beschreibung 

Individuelle Faktoren Als individuelle Faktoren, sind hier die Einflussgrößen gemeint, die eher unbewusst das Handeln der einzelnen Lehrperson beeinflus-

sen bzw. beeinflusst haben. Diese müssen nicht immer unbewusst stattfinden, nehmen aber oft in der inneren eher unbewussten Aus-

einandersetzung ihren Anfang.  

Hauptfaktor  Unterfaktoren Definition/Beschreibung 

Einstellung durch die eigene 

Lehr-/Lernvergangenheit 

Lernvergangenheit Mit Lernvergangenheit ist die Zeit als Student gemeint. Weiter zurück 

wird in den Interviews nicht gegangen, da der Fachbereich im Studium 

eine prägende Wirkung hat und die Bildungsbiografien vor der Studien-

zeit vermutlich extrem unterschiedlich ausfallen sowie nicht unbedingt 

eine prägende Rolle spielen, da hier die Lernerfahrungen noch nicht un-

ter der Sozialisation eines bestimmten Faches stattfanden.  

Lehrvergangenheit Mit Lehrvergangenheit ist die Zeit gemeint, in der das Lehren gelernt 

wurde. Das kann von der Zeit gehen, in der als wissenschaftlicher Mit-

arbeiter oder Doktorand oder Assistent das erste Mal eine Veranstal-

tung gegeben wurde bis zu der Zeit, in der man in der Wirtschaft erste 

oder weitere Lehrerfahrung gesammelt hat. Der Fokus liegt darauf wie 

gelernt wurde zu prüfen, was aber in der Regel damit einhergeht wie 

gelernt wurde zu lehren und wie dabei Unterstützung stattfand oder 

welche Rollenvorbilder es gab. 

 
94 Die Hauptkategorien und Hauptfaktoren wurden theoriegeleitet vor der Analyse entwickelt und an das Material herangetragen. Die Unterfaktoren wurden aus dem Material 
heraus entwickelt (siehe hierzu auch Kapitel 4.1 sowie 5.1.1). 
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Einstellung zur Lehre und Prü-

fen 

Haltung zu Lehre und Prüfen Die Studierenden und deren Haltung zu Studium Lernen und Prüfung 

wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Nicht nur von Lehrenden zu 

Lehrenden, sondern auch in der heterogenen Gruppe der Studierenden, 

die als unterschiedlich wahrgenommen wird. Gleichzeitig bringen 

Lehrpersonen aus ihrer Sozialisation bestimmte Haltung gegenüber 

Lehre und Prüfen mit (Überschneidung zu Lehr-/Lernvergangenheit?) 

 Haltung von Kolleg/innen Die Haltung von Kolleg/innen des Fachbereichs kann einen starken 

Einfluss auf eigenes Lehrhandeln haben und die eigene Haltung mitprä-

gen. Zumeist ist die Wahrnehmung solcher Haltung auch ein unbe-

wusster Prozess. 

 Identifikation mit der Rolle des Lehrenden/Prüfenden Mit Identifikation mit der Rolle ist gemeint, inwiefern sich die Lehrper-

son eher als Forscher/in oder Lehrende/r sieht und wie viel Gewicht 

entsprechend der Lehre bzw. dem Prüfen gegeben wird.  

 Haltung zu hochschuldidaktischer Weiterbildung  Hier geht es um die Einstellung der Befragten zu didaktischer Fortbil-

dung und zu Förderprojekten der Lehre. 

Hochschuldidaktische Kompe-

tenz 

Bewertung Bewusstsein darüber besteht, wie das Niveau von Prüfungen bestimmt 

werden sollte. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Ni-

veau der Lernergebnisse und dem Qualifikationsprofil. 

 Feedback Feedback ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für das Lernen. Es ist also 

auch bedeutsam wie bewusst dieser Umstand Lehrenden ist und inwie-

weit sie sich damit beim Thema Prüfen auseinandersetzen. 

 Auswahl  Hier geht es um die Auswahl von Prüfungsformen, wenn sie nicht in 

der Prüfungsordnung oder im Reglement festgelegt sind. 

 Curriculum Es geht um den Aufbau des Curriculums, aber auch um Gründe für die 

Auswahl bestimmter Veranstaltungsformen und den Aufbau von Inhal-

ten, da dies eng mit dem Thema Prüfung verknüpft ist. 
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 Deep learning Dieser Code bezieht sich auf die Förderung des tieferen Lernens bei 

den Studierenden. 

 Transparenz Dieser Code bezieht sich darauf, ob Lehrende ihren Studierenden ge-

genüber offen mit sind was ihre Ziele, Bewertungsmaßstäbe etc. an-

geht. Transparenz ist der erste Schritt für eine wechselseitige Kommu-

nikation, so dass es hier auch in Richtung miteinander über die Punkte 

sprechen und aushandeln geht. 

 Anwendung Dieser Code bezieht sich auf die Gestaltung von Prüfung und inwiefern 

dem Interviewten wichtig ist, dass nicht nur Wissen abgeprüft wird, 

sondern in irgendeiner Form Wissen und Fähigkeiten angewendet wer-

den, so dass es in Richtung Kompetenzprüfung geht. 

 Überfachliche Kompetenz Dieser Code bezieht sich auf die Gestaltung von Prüfung und inwiefern 

den Interviewten wichtig, ist, dass nicht nur Fachwissen in Lehre und 

somit auch Prüfung vorkommt, sondern auch überfachliche Kompeten-

zen eine Rolle spielen. 

Kategorie  Definition/Beschreibung 

Institutionelle Faktoren Als institutionelle Faktoren werden hier die Einflussgrößen bezeichnet, die von außen an die Person herangetragen werden und einen 

Einfluss auf das Prüfungsverhalten der einzelnen Lehrpersonen haben können. Auch Einflussgrößen, die außerhalb der Person ent-

standen sind, werden hier zugeordnet.  

Hauptfaktor Unterfaktoren Definition/Beschreibung 

Institutionelle und politische 

Faktoren 

Bologna Damit sind die Faktoren gemeint, die nach Gefühl der Lehrenden durch 

den Bolognaprozess erst gekommen sind (Modularisierung und damit 

einhergehende Verschulung oder Prüfungsdichte, creditpoints und da-

mit einhergehende Zeitlast, Anforderungen aus Akkreditierungen, 

usw.). Das können auch positive Faktoren sein, wie die Kompetenzori-

entierung. Meist wird das vergleichend erwähnt "im Diplom war das 
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noch" oder "heute ist das so". Die Akkreditierung kann als Teil der Ka-

tegorie "Bologna" verstanden werden, da sie ein recht neues System der 

Qualitätskontrolle darstellt und im Zuge der europäischen Studienre-

form umgesetzt wird, wurde aber zunächst unter Bologna extra codiert. 

 Unterstützungsangebote In erster Linie geht es in dieser Kategorie um die Angebote der Hoch-

schulen oder auch der Länder oder des Bundes zur Unterstützung in 

Hinsicht auf didaktische Fortbildung und in Form von Förderprojekte. 

Diese beiden Themen werden in den beiden Subkategorien codiert. 

Hier wurde zunächst wiederum unterschieden in ‚Angebote didakti-

scher Fortbildung‘ und ‚Begleitforschung/Evaluation von Förderprojek-

ten‘ sowie ‚Förderprojekte‘. 

 Rechtliche Vorgaben Hier sind sämtliche Vorgaben und Empfehlungen auf europäischer 

Ebene, Bundes- und Landesebene sowie Reglemente der Hochschule 

selbst zu verstehen. Zunächst wurde hier noch weiter differenziert in 

‚Vorgaben der Hochschule‘, ‚Bundes- und Landesvorgaben‘ sowie 

‚Studien- und Prüfungsordnungen‘. 

Kategorie  Definition/Beschreibung 

Praktische Faktoren Hier sind Faktoren gemeint, die sich aus verschiedenen Gründen in der Praxis durchsetzen und die von der Prüfungsrealität beein-

flusst sind (dem direkten Erleben der Prüfenden). Etwas wird so gehandhabt, weil es in diesem Moment/für diese Situation besonders 

geeignet (praktikabel) ist.  

Hauptfaktor Unterfaktoren Definition/Beschreibung 

Aufwand und Prüfungspraxis Aufwand Der Aufwand der Prüfung schlägt sich vor allem im zeitlichen Auf-

wand nieder. Dazu zählt die Zeit, die in der Vorbereitung verbraucht 

wird, für Erstellung der Aufgaben und Abstimmungsprozesse, für die 

Durchführung und die Bewertung der Prüfung. Ebenfalls zählt dazu, 

wie wiederholbar die Prüfung ohne erneuten Aufwand ist. Auch zu 
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Aufwand zählt die (geistige) Anstrengung, die damit (gefühlt) verbun-

den ist. 

 Rechtssicherheit In Medien ist häufig die Rede von einer Klagenflut von Student/innen 

gegen Prüfungsbewertungen. Das könnte dazu führen, dass Lehrende 

oder Hochschulen sich besser vorbereiten möchten, um ihre Prüfungen 

"rechtssicher" zu machen. 

 Funktion der Prüfung Je nachdem welche Funktion die Prüfung hat (beispielweise Selektion 

oder Initiation bzw. Zugang oder didaktische Funktion mittels Feed-

back) wird sie in der Regel unterschiedlich gestaltet. Die Funktion der 

Selektion impliziert eher summative Prüfungsformen und Feedback 

eher formative Prüfungsformen. 

 Position Die Position innerhalb der Hochschule kann bestimmte Verantwortlich-

keiten und Rollen mitbringen, die einen Unterschied in der Wahrneh-

mung machen. Ein Studiengangleiter hat bestimmte Verantwortlichkei-

ten und nimmt daher eventuell Aufgaben anders wahr. Auch ein Rektor 

oder ein Dekan werden eventuell mit neuen Aufgaben konfrontiert, die 

ihren Blick verändern. Es kann hier aber auch um die Position gegen-

über anderen Einheiten wie dem Prüfungsamt gehen. 
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Kategoriensystem im finalen Codiervorgang95 
Kategorie  Definition/Beschreibung  

Individuelle Faktoren Als individuelle Faktoren, sind hier die Einflussgrößen gemeint, die eher unbewusst das Handeln der einzelnen Lehrperson beeinflussen 

bzw. beeinflusst haben. Diese müssen nicht immer unbewusst stattfinden, nehmen aber oft in der inneren eher unbewussten Auseinander-

setzung ihren Anfang. 

Hauptfaktor  Unterfaktoren Definition/Beschreibung Ankerbeispiele 

Lehr-/Lernvergangenheit Sozialisation durch die eigene Lern-

vergangenheit (Fachkultur) 

Mit Lernvergangenheit ist die Zeit als Student gemeint. 

Weiter zurück wird in den Interviews nicht gegangen, 

da der Fachbereich im Studium eine prägende Wirkung 

hat und die Bildungsbiografien vor der Studienzeit ver-

mutlich extrem unterschiedlich ausfallen sowie nicht 

unbedingt eine prägende Rolle spielen, da hier die 

Lernerfahrungen noch nicht unter der Sozialisation ei-

nes bestimmten Faches stattfanden.  

„Und da ich Umweltwissenschaften studiert habe, 

was so ein bisschen interdisziplinär war oder sehr in-

terdisziplinär war, gab es tatsächlich auch eine Viel-

falt von Prüfungen.“ (Interview 01/ Zeilen 12-13) 

Sozialisation durch die eigene Lehr-

vergangenheit (Fachkultur) 

Mit Lehrvergangenheit ist die Zeit gemeint, in der das 

Lehren gelernt wurde. Das kann von der Zeit gehen, in 

der als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder Doktorand 

oder Assistent das erste Mal eine Veranstaltung gege-

ben wurde bis zu der Zeit, in der man in der Wirtschaft 

erste oder weitere Lehrerfahrung gesammelt hat. Der 

Fokus liegt darauf wie gelernt wurde zu prüfen, was 

aber in der Regel damit einhergeht wie gelernt wurde 

„Ja, es gab natürlich Professoren, Professorinnen, wo 
man sich gut orientiert hat, was man besonders gut 
fand. Aber das ist schwer natürlich zu adaptieren --- 
hatte ja nie eine pädagogische Ausbildung.“ (03/180-
183) 

 

 
95 Veränderte, neu hinzugekommene und verschobene Faktoren sind kursiv geschrieben (siehe hierzu auch Kapitel 5.2) 
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zu lehren und wie dabei Unterstützung stattfand oder 

welche Rollenvorbilder es gab. 

Reflexionsvermögen Hier ist einerseits die Fähigkeit gemeint eigene und an-

dere Haltungen, Werte und Handlungen zu hinterfra-

gen, gleichzeitig aber auch die Bereitschaft dies zu tun.  

„Und wenn man das nutzt, um sich selbst 
noch mal zu hinterfragen und vielleicht 
das ein oder andere zu ändern, dann 
macht das sicher Sinn.“ (01/775-785) 

Einstellung zur Lehre 

und Prüfen 

Sicht auf Studierende Die Studierenden und deren Haltung zu Studium Ler-

nen und Prüfung wird sehr unterschiedlich wahrgenom-

men. Nicht nur von Lehrenden zu Lehrenden, sondern 

auch in der heterogenen Gruppe der Studierenden, die 

als unterschiedlich wahrgenommen wird. Gleichzeitig 

bringen Lehrpersonen aus ihrer Sozialisation be-

stimmte Haltung gegenüber Lehre und Prüfen mit 

(Überschneidung zu Lehr-/Lernvergangenheit?) 

„Also ich fand unsere Prüfungen waren härter und 
konzentrierter als jetzt, obwohl sich die Studenten 
jetzt alle beschweren“ (03/50-52).“ 

 

 Lehrkonzeptionen  Die Haltung von Kolleg/innen des Fachbereichs kann 

einen starken Einfluss auf eigenes Lehrhandeln haben 

und die eigene Haltung mitprägen. Zumeist ist die 

Wahrnehmung solcher Haltung auch ein unbewusster 

Prozess. 

„Da wird dann halt im Klausurzeitraum wird dann 
schnell zwei/drei Tage nochmal der Stoff reinge-
pauckt und (2) böse gesagt dann wieder ausgespuckt. 
Also ich versuch das mal political korrekt zu formu-
lieren, und dann ist auch viele wieder vergessen. Ich 
finde, wenn so eine Projektarbeit gut gemacht wird 
oder auch eine Hausarbeit gut erarbeitet wird, dann 
ist das Thema viel tiefer verankert, als dass man das 
bei ner Klausur abprüfen könnte.“ (01/486-494) 

 

 Funktion der Prüfung  Je nachdem welche Funktion die Prüfung hat (beispiel-

weise Selektion oder Initiation bzw. Zugang oder di-

daktische Funktion mittels Feedback) wird sie in der 

Weil ich es fragwürdig finde, ob man mit Noten Per-
sonen und Leistungen gerecht wird. [...] Und das 
finde ich eigentlich das Entscheidende. Hinterher im 
Gespräch, in der Rückmeldung daran zu arbeiten, so-
dass sie an ihren Fehlern lernen. Und eigentlich weiß 
man in der Didaktik, dass schlechte Noten in der Re-
gel nicht motivieren. Und Allen gute Noten zu geben 
macht aber auch keinen Sinn." (07/126-132) 
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Regel unterschiedlich gestaltet. Die Funktion der Se-

lektion impliziert eher summative Prüfungsformen und 

Feedback eher formative Prüfungsformen. 

 

Hochschuldidaktische 

Kompetenz 

Angebote hochschuldidaktischer 

Weiterbildung 

Inwiefern sind den Lehrenden Angebote ihrer Hoch-

schule/des anders zu hochschuldidaktischen Weiterbil-

dungen bekannt? 

„Also es gibt Massen. Ich nutze die ehrlich gesagt 

nicht mehr. Ich habe, als ich angefangen habe zu stu-

dieren, gab es die eigentlich noch nicht. Ich habe 

mich damals mit Literatur versorgt. Erwachsenendi-

daktik, Hochschuldidaktik gab es damals auch noch 

keine wirkliche Literatur. Ich habe sehr viel gelesen 

und habe mir eben entsprechende Literatur dafür be-

sorgt.“ (07/530-539 

 Vorerfahrung Aufgrund von artverwandten Disziplinen oder außer-

hochschulischer Tätigkeit verfügen Lehrende unter 

Umständen bereits über Lehrkompetenzen.  

„Methodik, das gehört zum Lehramtsberuf dazu. Da 
haben wir auch schon eine sehr aufgebaute Hoch-
schuldidaktik, das trifft aber alle PHn“. (02/620-621) 

 

 Wahrnehmung der Fachkollegen Die Haltung von Kolleg/innen des Fachbereichs kann 

einen starken Einfluss auf eigenes Lehrhandeln haben 

und die eigene Haltung mitprägen. Zumeist ist die 

Wahrnehmung solcher Haltung auch ein unbewusster 

Prozess. 

„Ja. Die gehen freiwillig hin. Also das gehört zum 
guten Ton.“ (07/484-285) 

 

 Nützlichkeit der Weiterbildung Insofern hochschuldidaktische Angebote bekannt sind 

und genutzt werden besteht dennoch die Frage, ob die 

Angebote als nützlich erlebt werden und in der eigenen 

Lehrpraxis entsprechend eine Wirkung entfalten kön-

nen.   

„Ich glaube, dass es schon nützlich ist. Weil selber – 
natürlich kann man sich das selber aneignen. Ich 
habe mir auch irgendwann mal ein/zwei Bücher ge-
kauft zum Thema Hochschuldidaktik und mir die 
durchgeguckt, so ein bisschen. […] Und wenn man 
sich versucht das nebenbei anzueignen, ist das wahr-
scheinlich oft auch nach ein/zwei Stunden wieder 
vorbei und dann sind wieder andere Dinge wichtig.“ 
(01/259-287) 
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 Prüfungskompetenz Hier sind Aspekte gemeint, die darauf hinweisen, ob 

die Lehrperson didaktische Überlegungen bei der Pla-

nung, Durchführung und Auswertung der Prüfung be-

rücksichtigt hat (im Gegensatz zu ‚es so machen wie 

die anderen oder wie es schon immer gemacht wurde‘). 

Sicherlich gehören aber auch prüfungstechnische Kom-

petenzen hierzu, wie Wissen um Notenskalen, Fragen-

formulierung, etc. 

„Wenn jetzt vier Leute Professoren sind, würde ich 

jetzt nicht unbedingt eine Wette abschließen wollen, 

zwei von denen werden wahrscheinlich schreckliche 

Vorlesungen machen. Ich übertreibe jetzt halt mal, 

aber was man so hört in Sprechstunden oder so, oder 

nur am Skript in den Geisteswissenschaften, weiß 

ich, die lesen nur vor. Also machen eine ‚Vorle-

sung’. Ich habe noch nie vorgelesen, das mache ich 

eben seit 15 Jahren: PowerPoint.“ (03/183-192) 

Institutionelle Faktoren Als institutionelle Faktoren werden hier die Einflussgrößen bezeichnet, die von außen an die Person herangetragen werden und einen Ein-

fluss auf das Prüfungsverhalten der einzelnen Lehrpersonen haben können. Auch Einflussgrößen, die außerhalb der Person entstanden sind 

werden hier zugeordnet.  

Hauptfaktor Unterfaktoren Definition/Beschreibung  

Institutionelle und politi-

sche Faktoren 

Umsetzung formaler Aspekte Die europäische Studienreform (Bologna) macht einige 

formale Vorgaben (die insbesondere durch Akkreditie-

rung geprüft werden), aber auch Vorgaben in Ordnun-

gen der Hochschule (teils durch die Länder) und der 

Fakultäten/Departemente beeinflussen das Prüfungs-

handeln der Lehrenden.  

„Die Klausuren werden auch vom Justizprüfungsamt 
gestellt, also da reicht dann immer einer aus <Bun-
desland> eine Klausur ein. Die werden dann vom 
Justizprüfungsamt bestellt. Und das sind wie gesagt 
sechs Klausuren à fünf Stunden. Ich habe aber kei-
nerlei Einflüsse auf Inhalte der Klausur, außer ich 
würde eben mal eine solche Klausur beim Justizprü-
fungsamt einreichen.“ (05/233-239) 

 Rechtssicherheit In Medien ist häufig die Rede von einer Klagenflut von 

Student/innen gegen Prüfungsbewertungen. Das könnte 

dazu führen, dass Lehrende oder Hochschulen sich bes-

ser vorbereiten möchten, um ihre Prüfungen "rechtssi-

cher" zu machen. 

„Ja, da gibt es halt schon – gerade bei diesen Ent-
wurfsgeschichten und so, da gibt es natürlich schon 
Widersprüche gegen die Noten. Also dass die dann 
sagen: Ja, der Lehrende hat im ganzen Semester im-
mer gesagt, das ist gut, was ich mache. Und in der 
Prüfung war es dann eine 3,7. Und alle anderen, die 
auch nichts Besseres hatten, die haben eine bessere 
Note gekriegt." (06/589-596) 
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 Freiheitsgrade in der Auswahl von 

Prüfungen 

Je nach Fachbereich und Hochschule ist es sehr unter-

schiedlich wie fix die Ordnungen sind und wie viel 

Freiheit in der Auswahl der Prüfungsform besteht bzw. 

wie flexibel die Änderung in Ordnungen ist.  

„Das entwickeln wir selbst, wenn wir die Modulbe-
schreibungen machen. Da haben wir selbst die Mög-
lichkeit." (02/283-284) 

 

 Zielkonflikt zwischen Lehre und 

Forschung 

Es stellt sich die Frage welche Priorität die Lehre hat, 

wenn die Forschung einen höheren Stellenwert in der 

täglichen Arbeit und für die Karriere und Anerkennung 

der Lehrenden einnimmt.   

„Bei uns hängt das einfach bei den Juristen damit zu-
sammen, dass die Junior-Professur insgesamt, ja, - 
sie ist nicht allseits akzeptiert, ja, und die Junior-Pro-
fessur war eigentlich mal dafür gedacht, dass man 
von der Habilitation wegkommen wollte und die Ju-
risten haben gesagt, ja, wir nehmen die Junior-Pro-
fessur, das ist ja auch ganz schön, da haben wir 
nochmal jemanden, der uns ein bisschen Lehre 
macht und der uns ein bisschen entlastet, aber an der 
Habilitation als Kriterium dafür, dass jemand später 
eine Professur erlangt, halten wir trotzdem fest. 
Dann hat man die zwei Anforderungen zusammen-
geschustert und das führte natürlich dazu, dass schon 
relativ viel zu tun ist.“ (05/532-545) 

 Nachhaltigkeit von Förderprojekten Wenn es von Bund, Land oder Hochschule zur Förde-

rung ‚guter Lehre‘ kommt, profitieren die Lehrenden 

davon. Die Frage ist aber dennoch, wie nachhaltig dies 

ist, wenn die Förderphase zu Ende ist und die finanziel-

len bzw. personellen Ressourcen wieder fehlen.  

„Also was da immer so ein bisschen das Problem ist 
– das ist gut mit diesen Hilfsprojekten, dass man das 
macht und dass man die dann halt so fördert. Das 
sind dann halt immer relativ kleine Töpfe, das ist im-
mer nur für einen Kurs oder so. (06/927-930) 

Kategorie Definition/Beschreibung 

Praktische Faktoren Hier sind Faktoren gemeint, die sich aus verschiedenen Gründen in der Praxis durchsetzen und die von der Prüfungsrealität beeinflusst 

sind (dem direkten Erleben der Prüfenden). Etwas wird so gehandhabt, weil es in diesem Moment/für diese Situation besonders geeignet 

(praktikabel) ist.  

Hauptfaktor Unterfaktoren Definition/Beschreibung  
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Aufwand und Prüfungs-

praxis 

Aufwand Der Aufwand der Prüfung schlägt sich vor allem im 

zeitlichen Aufwand nieder. Dazu zählt die Zeit, die in 

der Vorbereitung verbraucht wird, für Erstellung der 

Aufgaben und Abstimmungsprozesse, für die Durch-

führung und die Bewertung der Prüfung. Ebenfalls 

zählt dazu, wie wiederholbar die Prüfung ohne erneu-

ten Aufwand ist. Auch zu Aufwand zählt die (geistige) 

Anstrengung, die damit (gefühlt) verbunden ist. 

„Ja das geht heute kaum noch, weil es einfach zu 
viele Prüfungen gibt und alles auch immer gleich ins 
Ergebnis reinzählt. Da kann man diesen Aufwand 
dann nicht mehr treiben, glaub ich. Also jedenfalls 
nur sehr schwer. Wenn man das anbieten würde, 
dann würde die Prüfungslast für die Prüfer auch 
nochmal sich verdoppeln.“ (01/102-106) 

 

 Position Die Position innerhalb der Hochschule kann bestimmte 

Verantwortlichkeiten und Rollen mitbringen, die einen 

Unterschied in der Wahrnehmung machen. Ein Studi-

engangleiter hat bestimmte Verantwortlichkeiten und 

nimmt daher eventuell Aufgaben anders wahr. Auch 

ein Rektor oder ein Dekan werden eventuell mit neuen 

Aufgaben konfrontiert, die ihren Blick verändern. Es 

kann hier aber auch um die Position gegenüber anderen 

Einheiten wie dem Prüfungsamt gehen. 

„Seit ich für so einen Studiengang Verantwortung 
habe, ist mir schon durchaus die Sinnhaftigkeit noch 
deutlicher geworden.“ (01/859-860) 
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