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Mehr  als  eineinhalb  Jahrzehnte  sind  vergangen,  seit  das
Thema  Bewertung  der  Hochschulleistungen  und  dabei  vor
allem  die  „Qualität  der  Lehre”  in  Deutschland  auf  die  Ta-
gesordnung  gebracht  wurde.  Seitdem  wächst  der  politische
Druck  auf  öffentliche  Rechenschaftslegung  der  Hochschu-
len.  Die  bisherigen  Steuerungsmittel  scheinen  hierbei  im-
mer  weniger  geeignet,  veränderten  gesellschaftlichen  Er-
wartungen  gerecht  zu  werden.  Eine  stärker  leistungsorien-
tierte  Finanzierung  von  Hochschulen  und  Fachbereichen
wird  auch  deshalb  schon  länger  diskutiert.  Welche  (nicht
intendierten)  Effekte  Kopplungsmechanismen  zwischen
Leistungsbewertungen  und  Vergabe  finanzieller  Mittel  für
die  Qualität  der  Lehre  im  einzelnen  haben  können  und  wel-
che  Kriterien  dafür  maßgebend  sind,  wurde  für  Deutsch-
land  jedoch  bisher  eher  selten  untersucht.  Für  die  (Mit-))
Gestaltung  und  Akzeptanz  sich  abzeichnender  Verände-
rungsprozesse  könnte  dies  aber  von  großem  Interesse  sein.
Nachfolgend  sollen  deshalb  zunächst  Aspekte  der  bislang
stark  auf  quantitative  Indikatoren  bezogenen  Steuerungs-
konzepte  und  der  Konzepte  zur  Qualitätssicherung  aufein-
ander  bezogen  werden.  Davon  ausgehend  wird  ein  Ansatz
zur  Einbeziehung  von  stärker  Qualität  erfassenden  Kriterien
in  Leistungsbewertungen  skizziert,  der  zumindest  einige
nicht  intendierte  Effekte  und  Fehlanreizwirkungen  vermei-
den  könnte.  

11..  AAuussggaannggssllaaggee  uunndd  ZZiieellsstteelllluunngg  

AAnfangs z.T. als Modethema eingestuft, zeichnen sich seit
einiger Zeit in der deutschen Hochschullandschaft tiefgrei-
fende Veränderungsprozesse ab, die die Hochschulen „von
Stätten freier Geistesbildung zu gesellschaftlichen Dienst-
leistungseinrichtungen“ (Wolter 1995) werden lassen. In
diesem Zusammenhang wird nicht nur für Deutschland,
sondern auch für andere europäische Länder die Einführung
von Leistungsbewertung und -anreizen diskutiert. Ohne die
Unterschiede in den Hochschulsystemen verkennen zu wol-
len, wird bereits seit längerer Zeit von einer „Phase des
Übergangs” hin zu wettbewerbsähnlichen Strukturen,
größerer Autonomie und Übernahme von Verantwortung
durch die Hochschulen in den meisten europäischen Län-
dern gesprochen (vgl. Goedegebuure u.a. 1993, S. 419). In-
zwischen wird in vielen OECD-Staaten verstärkt eine Ver-
knüpfung zwischen Ergebnissen der Leistungsbewertung
und der Vergabe finanzieller Mittel diskutiert (vgl. Leszc-
zensky/Orr 2004).
In Deutschland ist es erst wenige Jahre her, dass die Hoch-
schulrektorenkonferenz den Vorschlag einer Bund-Länder-
Arbeitsgruppe aufgriff, das Besoldungsrecht zu reformieren
und die bislang altersabhängigen Besoldungszulagen in

leistungsabhängige umzuwandeln. Inzwischen wurde sol-
cherart Leistungsbewertung und ihre Verknüpfung mit per-
sonenbezogenen Leistungsanreizen gesetzlich beschlossen
und ist in den einzelnen Bundesländern umzusetzen. Auf
der institutionellen Ebene werden in den einzelnen Län-
dern und Hochschulen verschiedene Modelle diskutiert
und z.T. erprobt. Die Einbeziehung der Modelle anderer
Länder in die nationalen Reformpläne wird in Deutschland
erst in den letzten Jahren häufiger thematisiert. 
Ziel der Arbeit war es daher, bei der Umgestaltung des
Hochschulwesens bisher gesammelte Erfahrungen zu Lei-
stungsbewertung und Leistungsanreizen in der Hochschul-
lehre einzubeziehen und dabei v.a. auch bisher wenig be-
achtete Aspekte in die Diskussion einzubeziehen. Daraus
wären ggf. Möglichkeiten zur Weiterentwicklung abzulei-
ten. Dieses Ziel wurde im Rahmen des von 2000 bis 2005
laufenden Dissertationsprojektes des Verfassers verfolgt.
Eine überarbeitete und z.T. ergänzte Fassung dieser For-
schungsarbeit erscheint in der Buchreihe „Qualität - Evalua-
tion - Akkreditierung”. Die dort im Detail ausgeführten Ar-
gumentationslinien können hier natürlich nur in Kurzform
wiedergegeben werden. Schwerpunkte der Forschungsar-
beit waren (der dritte Schwerpunkt der Forschungsarbeit
war eine Diskussion der Bedingungen erfolgreicher Institu-
tionalisierung von Leistungsbewertungen und -anreizen,
um hieraus evtl. Ansatzpunkte für Schlussfolgerungen ab-
leiten zu können. Dies wird hier nicht vorgestellt. Ein Teil
der Ergebnisse zu diesem Schwerpunkt ist jedoch bereits in
der Zeitschrift „Das Hochschulwesen“ erschienen, vgl.
Krempkow 2005a): 
• erstens ein Überblick und die Einordnung von Konzep-

ten, Modellen und Instrumenten, auf deren Grundlage
bzw. mit denen die Veränderungsprozesse zu Leistungs-
bewertungen und -anreizen und zur Qualität in den ver-
schiedenen Ebenen des Hochschulsystems stattfanden
bzw. noch stattfinden, 

• zweitens eine Analyse der Leistungskriterien bzw. Indi-
katoren, die bei der Einführung von Leistungsbewertun-
gen und -anreizen Verwendung fanden oder finden (sol-
len); sowie weiterer, die potentiell hierfür in Frage kom-
men. 

Aus der Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen der
Leistungskriterien bzw. Indikatoren werden schließlich An-
sätze zur möglichen Weiterentwicklung abgeleitet. 

22..  MMeetthhooddiisscchheess  VVoorrggeehheenn  ddeerr  UUnntteerrssuucchhuunngg
DDer erste Teil, der Überblick über Konzepte, auf deren
Grundlage die Veränderungsprozesse hinsichtlich der Leis-
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tungsbewertung und der Leistungsanreize an den Hoch-
schulen in Deutschland stattfanden bzw. noch stattfinden,
erfolgt vor allem anhand der vorliegenden wissenschaftli-
chen Literatur und von Schriftstücken aus der Hochschul-
politik (z.B. sogenannte „white papers”). Zusätzlich wird
eine Einordnung und ggf. vergleichende Diskussion der Pa-
piere anhand der weiteren Entwicklung und anhand von
Experteninterviews vorgenommen. 
Die Befragungen der Experten sind neben der Darstellung
und Diskussion empirischer Untersuchungen von Leis-
tungskriterien auch eine Grundlage für den zweiten
Schwerpunkt der Arbeit. Es wird davon ausgegangen, dass
neben der Zuverlässigkeit und Validität von Leistungskrite-
rien für deren Einführung und Kopplung mit Anreizsyste-
men vor allem die Akzeptanz bei den zu Bewertenden bzw.
deren Einschätzung durch Funktionsträger/Experten von
Bedeutung ist (In den Experteninterviews kamen insbeson-
dere mit der Einführung von Leistungsbewertungssystemen
befasste Vertreter bzw. Personen der Hochschulleitungen
und der Personalvertretungen der Hochschulen sowie
hochschulübergreifender (Hochschulforschungs-)Institutio-
nen zu Wort).   Anschließend wird vor allem anhand empi-
rischer Studien diskutiert, inwieweit die Leistungskriterien
und Indikatoren den an sie gestellten Anforderungen genü-
gen können bzw. welche Möglichkeiten und Probleme ihre
Anwendung haben kann. 
Um die Akzeptanz der Kriterien bei den zu Bewertenden
selbst und die Auswirkungen auf das Arbeitsklima einschät-
zen zu können und evtl. auch für Experten unvermutete
neue Informationen zu erlangen (So ergaben Hochschul-
lehrerbefragungen  z.T. eher unvermutete Ergebnisse, vgl.
Kopp/Weiß 1995.), erschien es unumgänglich, neben Ex-
perten auch die Betroffenen direkt zu befragen (Eine direk-
te Befragung wird auch bei Mitarbeiterbefragungen in Un-
ternehmen als unumgänglich angesehen. Die tatsächliche
Akzeptanz von Bewertungskriterien wäre hier nicht allein
durch Befragung von Arbeitgeber- und Gewerkschaftsver-
tretern als „Experten“ feststellbar, vgl. Bartel-Lingg 1996).
Diese Befragungen und ihre Ergebnisse wurden im dritten
Schwerpunkt der Forschungsarbeit diskutiert, der hier auf-
grund bereits vorliegender Publikationen nicht vorgestellt
wird. 

33..  KKoonnzzeeppttee,,  MMooddeellllee  uunndd  IInnssttrruummeennttee  ffüürr
LLeeiissttuunnggssbbeewweerrttuunngg  uunndd  -aannrreeiizzee

BBei der Vorstellung und Einordnung von Konzepten, Mo-
dellen und Instrumenten für Leistungsbewertung und Leis-
tungsanreize wurden nicht möglichst viele verschiedene
Konzepte, Modelle und Instrumente dargestellt (vgl. z.B.
Pasternack 2004). Vielmehr wurde sich auf die für das Ziel
dieser Arbeit wesentlich erscheinenden konzentriert. Für
das Verständnis des der Forschungsarbeit zugrunde liegen-
den Konzeptes ist es wichtig, dass im Unterschied zu man-
cher betriebswirtschaftlich geprägten Begriffsdefinition
Leistung immer im Zusammenhang mit Qualität betrachtet
wird. Sie soll daher gelten als die (von den Hochschulen
bzw. ihrem Personal) geleistete Arbeit, gemessen an ihrer
Menge (Leistungseinheiten, Output) und Qualität pro Zeit-
einheit. Da die Qualität eine bedeutende Rolle spielt,
wurde sie unter Bezugnahme auf die Fragen „Qualität von
was?“ und „Qualität für wen?“ ausführlicher diskutiert. Bei

der Darstellung und Diskussion von Instrumenten und Mo-
dellen erfolgte zur Systematisierung eine Einteilung in drei
Gruppen: erstens Instrumente zur Leistungs- und Qualitäts-
bewertung, zweitens Qualitätsmanagement- sowie drittens
Leistungsanreizmodelle. Für die einzelnen Instrumente und
Modelle zu den ersten beiden Gruppen erfolgte aufgrund
der hierzu bereits vorliegenden Publikationen keine allum-
fassende Diskussion. Ihre Erörterung dient vielmehr vor
allem dem Überblick und der Einordnung in die Leistungs-
und Qualitätsdebatte. Die sich erst seit einigen Jahren in
einer breiteren hochschulpolitischen Diskussion befinden-
den Leistungsanreizmodelle wurden dagegen ausführlicher
thematisiert. Neben ersten Erfahrungsberichten (v.a. vom
Centrum für Hochschulentwicklung, vgl. z.B. Ziegele/Han-
del 2004) werden hierbei auch arbeitswissenschaftliche
und gewerkschaftliche Publikationen zur Einführung von
Leistungsanreizen im öffentlichen Dienst allgemein heran-
gezogen (vgl. z.B. Tondorf 2003). Dabei zeigt sich z.T. eine
große Ähnlichkeit in der Diskussion von Möglichkeiten und
Problemen: Zu Möglichkeiten der Weiterentwicklung und
Ergänzung von Leistungsanreizmodellen sowie Leistungs-
und Qualitätsbewertungen kann insgesamt festgestellt wer-
den, dass relativ häufig der Bedarf einer Weiterentwicklung
von Anreizmodellen in Richtung qualitativer Kriterien bzw.
„subjektiver“ Indikatoren z.B. im Rahmen von Zielvereinba-
rungen formuliert wird (vgl. auch Leszcensky u.a. 2004, S.
190f.). Problematisch erscheint, dass es hierzu bislang nur
relativ wenige konzeptionelle und empirische Vorarbeiten
zur konkreten Operationalisierung solcher Indikatoren gibt
(z.B. Leszcensky/Orr 2003, S. 35). Eine der wenigen ent-
stand im Zusammenhang mit der Entwicklung von Verfah-
ren zur Erstellung von Lehrberichten (vgl. Webler u.a. 1993,
Webler 1996). 
Eine zweite Möglichkeit der Weiterentwicklung und Ergän-
zung wird in der Schaffung einer stärkeren Verbindlichkeit
von Maßnahmen als „Follow-up“ (zur Umsetzung der Er-
gebnisse) von Evaluationen bzw. Leistungs- und Qualitäts-
bewertungen gesehen, die z.B. über Zielvereinbarungen er-
folgen könnte (vgl. HRK 2004, S. 97ff.). 
Nach Einschätzung des Verfassers liegt in der Verbindung
dieser zwei genannten und bislang meist unverbunden be-
trachteten Weiterentwicklungsmöglichkeiten Potential, die
jeweils als Schwächen angesehenen Aspekte von Leistungs-
und Qualitätsbewertungen einerseits sowie Anreizmodel-
len andererseits zu mindern (vgl. auch Teichler 2003, S. 6,
Pasternack 2004, S. 73). So könnten Anreizmodelle durch
Nutzung von Erfahrungen aus Qualitätsbewertungen und
Evaluationen unter Umständen stärker auch Qualität erfas-
sen. Die Umsetzung der Ergebnisse von Evaluationen könn-
te umgekehrt durch Verknüpfung mit Anreizen verbindli-
cher gestaltet werden. 
Unter welchen Bedingungen dies sinnvoll erscheint und wie
dies genau aussehen könnte (z.B. welche Kriterien als ge-
eignet angesehen werden, unerwünschte Nebenwirkungen
zu vermeiden), war auch Gegenstand von Expertenintervie-
ws. Ein Ergebnis ist, dass qualitative Kriterien (auch in Form
subjektiver Bewertungen) aus Perspektive der Experten
grundsätzlich als sinnvolle Ergänzung der bisher überwie-
gend verwendeten quantitativen bzw. „objektiven“ Kriteri-
en angesehen werden, um unerwünschte Nebenwirkungen
zu vermeiden (Zu den Ergebnissen der Experteninterviews
ist hinzuzufügen, dass sie aufgrund des gewählten eher
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qualitativen Untersuchungsansatzes nicht ohne weiteres
verallgemeinert werden können, was aber auch nicht das
Ziel war).  Inwieweit Kriterien im Einzelnen geeignet sind,
soll nachfolgend erörtert werden. 

44..  AAnnaallyyssee  ddeerr  LLeeiissttuunnggsskkrriitteerriieenn  uunndd  
IInnddiikkaattoorreenn

DDie Analyse von (potentiellen) Kriterien und Indikatoren
für Leistungsbewertungen und Leistungsanreize in der
Hochschullehre bildet den zweiten Schwerpunkt. Sowohl
„objektive“ Kriterien (wie z.B. Studiendauer) als auch „sub-
jektive“ (wie Qualitätseinschätzungen) werden zunächst
anhand der vorhandenen Forschungsliteratur genauer auf
ihre diesbezügliche Eignung untersucht. Wo dies notwen-
dig und sinnvoll erschien, wird dies auch mit einer kurzen
Diskussion der Ergebnisse eigener empirischer Untersu-
chungen ergänzt. Als Maß für die Eignung bzw. als Anfor-
derungen an eine Verwendung „objektiver“ und „subjekti-
ver“ Kriterien in Indikatoren wurde in der vorliegenden Li-
teratur formuliert: Ausreichende Datenqualität, Praktikabi-
lität und dabei insbesondere Vergleichbarkeit, hohe Zeit-
nähe, sinnvolle Anreizwirkung, Vermeidung unerwünschter
Anpassungseffekte und ein vertretbares Verhältnis von Auf-
wand und Nutzen (vgl. Buschor 2002, S. 74, Schenker-
Wicki 2002, S. 34, Ziegele 2002, S. 1). Eine Diskussion
„subjektiver“ Bewertungen bezüglich ihrer Eignung zur Ver-
wendung in Indikatoren auch anhand empirischer Analysen
liegt bisher kaum vor. Dieser Aspekt dürfte eine relativ neue
Perspektive darstellen und soll daher im nachfolgenden Ab-
schnitt wie auch in der Forschungsarbeit etwas breiteren
Raum einnehmen. Zunächst sollen aber kurz die Ergebnisse
der Analyse zu „objektiven“ Indikatoren genannt werden.  

4.1  „Objektive“  Indikatoren  aus  Hochschulstatistiken
Als Ergebnis der Analyse für die „objektiven“ Kriterien bzw.
Indikatoren bleibt festzuhalten, dass jeweils für sich ge-
nommen aus verschiedenen Gründen keines allein als wirk-
lich „objektiv“ gelten kann. Als am meisten problematisch
erscheinen für das Ziel, Leistung einschließlich Qualität zu
fördern, die Verwendung von Studenten-, Studienanfänger-
und Bewerberzahlen, aber auch die von durchschnittlichen
Abschlussnoten. Auch die Betreuungsrelation kann nur das
Potential, nicht aber die tatsächlich realisierte Betreuung
aufzeigen. Ebenfalls nicht unproblematisch, aber besser ge-
eignet erscheinen (im Vergleich zur häufig diskutierten
durchschnittlichen Fachstudiendauer) die Studierbarkeit
(gemessen als Anteil an Studierenden in der Regelstudien-
zeit) sowie die Absolventenquote, wobei diese unter Einbe-
ziehung zusätzlicher Informationen weiterentwickelt wer-
den sollte (vgl. auch Krempkow 2005b). Insgesamt gesehen
ermöglicht erst ein „Datenkranz“ aus mehreren, sich gegen-
seitig ergänzenden Kennziffern bzw. Indikatoren unter Ein-
beziehung subjektiver Indikatoren ein möglichst realisti-
sches Bild der Studiensituation und der Leistungen eines
Faches an einer bestimmten Hochschule.

4.2  „Subjektive“  Indikatoren  aus  Befragungen
Als subjektive Indikatoren ergänzt werden könnten bei-
spielsweise Einschätzungen von Studierenden und/oder
Absolventen zur Betreuungssituation. Möglich sind auch

Einschätzungen, ob es aus Sicht der Studierenden/Absol-
venten in der Studienorganisation Gründe gab, die eine
Einhaltung der Regelstudienzeit erschwerten. Daneben
sollten aber zusätzlich zu solchen direkt aus der Ergänzung
„objektiver“ Indikatoren resultierenden weitere subjektive
Indikatoren herangezogen werden, um Qualität möglichst
in allen wesentlichen Dimensionen zu erfassen. Als Voraus-
setzung für eine Einbeziehung subjektiver Bewertungen in
Indikatoren war für die Datenqualität insbesondere die Va-
lidität und Zuverlässigkeit zu diskutieren. Dies ist vor dem
Hintergrund zu sehen, dass bei keinem anderen Thema em-
pirische Messungen so oft in der Öffentlichkeit methodisch
in Zweifel gezogen werden. Hierbei werden jedoch von
Hochschulen „oft überzogene Ansprüche gestellt“ (Teichler
2005, S. 113). 
Als These zur Diskussion der grundsätzlichen Eignung sub-
jektiver Bewertungen für die Ergänzung „objektiver“ Indi-
katoren kann aus vorliegenden Ergebnissen empirischer
Studien abgeleitet werden, dass sie bei methodischen Stan-
dards entsprechender Durchführung mindestens in dersel-
ben Weise den Ansprüchen an Validität und Reliabilität
genügen können wie „objektive“ Indikatoren (vgl. Rinder-
mann 2001, Krempkow 2005b). Studierendenbefragungen
eignen sich dabei vor allem zur zeitnahen Einschätzung der
Studiensituation, Absolventenbefragungen zur Analyse von
Wirkungen der Hochschulausbildung auf den beruflichen
Verbleib und Lehrendenbefragungen zur Einschätzung von
Aspekten der Arbeitszufriedenheit. Mittels Absolventenbe-
fragungen (oder auch Lehrendenbefragungen) sind zwar
ebenfalls Einschätzungen zur Studiensituation möglich,
deren Aussagekraft kann jedoch durch Retrospektivitätsef-
fekte bzw. Selbsteinschätzungseffekte beeinträchtigt sein
(Mit Hilfe von Lehrendenbefragungen ist es zusätzlich mög-
lich, die Akzeptanz hochschulpolitischer Reformvorhaben
zu untersuchen, vgl. z.B. Krempkow 2005a). 

55..  EEiinnssaattzzbbeeiissppiieellee  ffüürr  „„ssuubbjjeekkttiivvee““  
IInnddiikkaattoorreenn  

WWenn Ergebnisse von Absolventenbefragungen und Stu-
dentenbefragungen (bei Beachtung der Erkenntnisse der
Methodenforschung zur Validität, Reliabilität und Ver-
gleichbarkeit) grundsätzlich für Verwendung in Leistungs-
und Qualitätsindikatoren geeignet sein können, stellt sich
die Frage: Wie könnte man dies konkret für die Indikatore-
nentwicklung umsetzen und was wäre bei ihrem Einsatz zu
beachten? 
Hierbei ist eines gleich vorwegzunehmen: Die Verwendung
der Ergebnisse von Absolventen- und Studentenbefragun-
gen für die Einbeziehung der Qualität erscheint nur realis-
tisch möglich, wenn etablierte Befragungsverfahren exis-
tieren und die Auswertungen von unabhängigen wissen-
schaftlichen Institutionen durchgeführt werden. Dort, wo
dies der Fall ist (und dies ist bekanntlich bereits für einige
Hochschulen in Deutschland so), entsteht durch die Einbe-
ziehung der Ergebnisse von Absolventenbefragungen und
Studentenbefragungen kein größerer Aufwand als bei Ver-
wendung von hochschulstatistischen Kennzahlen für „ob-
jektive“ Indikatoren. In Sachsen gibt es seit 1999 an der TU
Chemnitz und der TU Dresden (vgl. Krempkow/Pastohr
2006) hochschulweite Absolventenbefragungen und sach-



41QiW 2/2007

R.  Krempkow  Leistungsbewertung,  Leistungsanreize  und  die  Qualität  der  HochschullehreQiW

senweite Studentenbefragungen (vgl. Krempkow/Heldt
2000). Nachfolgend sollen Ergebnisse der Studenten- und
Absolventenbefragungen exemplarisch hinsichtlich ihrer
konkreten Verwendbarkeit als Indikatoren zur Leistungsbe-
wertung und darüber hinaus ggf. für Leistungsanreize dis-
kutiert werden. 

5.1  Studentenbefragungen:  HILVE  und  Hochschulbericht
Sachsen
Studentenbefragungen sollen hier an erster Stelle themati-
siert werden, da hierzu bereits eine Fülle von empirischen
Untersuchungen vorliegt. Die Ergebnisse der empirischen
Untersuchungen lassen sich folgendermaßen zusammenfas-
sen: Demnach müssen studentische Urteile zur Lehr- und
Studiensituation als weitgehend valide und zuverlässig bzw.
reliabel eingeschätzt werden. Zunächst wurde bei den Un-
tersuchungen zur Validität festgestellt, dass die Urteile von
Lehrenden, Fremdgutachtern und Studierenden bei Anle-
gen gleicher Kriterien und konkreter Fragen hierzu weit
besser übereinstimmen, als häufig angenommen wird. Auch
zur Zuverlässigkeit kann Ähnliches berichtet werden: So-
wohl bei Messwiederholung innerhalb eines Semesters, als
auch über mehrere Semester hinweg sind die Urteile der
Studierenden über das Lehrverhalten ihrer Dozenten weit-
gehend stabil. Gleichwohl sollten immer mindestens fünf
Lehrveranstaltungen zur Beurteilung des Lehrverhaltens
von Dozenten herangezogen werden (vgl. Rindermann
2004, S. 90). 
An einigen Punkten konnte noch weiterer Untersuchungs-
bedarf gesehen werden – z.B. zur Stabilität der Ergebnisse
von Studentenbefragungen an deutschen Hochschulen, die
anders als das von Rindermann entwickelte Heidelberger
Inventar (HILVE) noch stärker die Studienbedingungen und
die Studiensituation insgesamt thematisieren. Hierzu wurde
vom Verfasser am Sächsischen Kompetenzzentrum für Bil-
dungs- und Hochschulplanung im Rahmen der Erstellung
des ersten Hochschulberichtes Sachsen eine Online-Befra-
gung von 20.000 Studierenden zur Studienqualität und
Studiensituation an allen größeren sächsischen Fachberei-
chen durchgeführt. Aus den ersten Befragungsergebnissen
wurden für einige Fächergruppen bereits reliable Skalen
entwickelt, die mit Punktwerten zwischen Null und Ein-
hundert z.B. Studienbedingungen, Lehrqualität sowie die
Förderung von Fachkompetenzen und fachunabhängigen
Kompetenzen erfassen (vgl. Krempkow 2005b). Solche Ska-
len werden als grundsätzlich geeignet zur Ergänzung der
„objektiven“ Indikatoren für Leistungsbewertungen und
Leistungsanreize angesehen (vgl. z.B. Multrus 2001). Somit
kann ein überschaubares Set an verdichteten „subjektiven“
Indikatoren erstellt werden, das nicht nur Teilaspekte von
Qualität, sondern diese mehrdimensional erfasst und damit
unerwünschten Fehlanreizwirkungen vorbeugen würde. 
Eine umfassende Analyse der Studienqualität und Studien-
situation sollte aber über eine Bestandsaufnahme der Ein-
zelindikatoren hinausgehen, z.B. indem sie diese in ein Ge-
samtmodell einordnet und Zusammenhänge zwischen den
Einzelindikatoren analysiert. Eine Einordnung in ein Ge-
samtmodell könnte beispielsweise so aussehen, dass einge-
ordnet wird, welche Indikatoren Ergebnisqualität und wel-
che Prozessqualität erfassen und welche eher Ausgangsbe-

dingungen darstellen, die bei der Interpretation der Ergeb-
nisse zur Studienqualität zu berücksichtigen wären. Dies
würde eine noch wesentlich aussagekräftigere Analyse er-
möglichen, welche Fächer evtl. trotz ungünstiger Ausgangs-
bedingungen gute Ergebnisse erzielen und umgekehrt. 
Will man weitergehende Aussagen zur Eignung von Stu-
dentenbefragungen als ein Qualitätskriterium in Leistungs-
vergleichen treffen, dann sollten aber noch weitere Aspekte
berücksichtigt werden. So wird auch das Nichtvorhanden-
sein von „verzerrenden“ Bias-Variablen bzw. Einflussfakto-
ren zu den Eignungskriterien gezählt. Als die häufigsten ge-
nannten Einflussfaktoren, welche die Vergleichbarkeit be-
einträchtigen könnten, sind Sachkenntnis und Reife, Ge-
schlecht, Noten, Leistungsanforderungen, Interesse und
Kursgröße zu nennen. Hierbei finden sich zu unterschiedli-
cher Sachkenntnis und Reife von Studierenden (gemessen
an evtl. Hilfskrafttätigkeit, Studienintensität, Hochschul-
wechsel oder Alter) und zum Geschlecht kaum nennens-
werte Zusammenhänge. Allerdings urteilten Studierende in
höheren Fachsemestern z.T. etwas kritischer. Auch der Ein-
fluss der Noten bzw. Notenerwartung fiel in verschiedenen
Studien eher gering aus oder war nicht nachweisbar (Dies
muss zur Vermeidung eines Zirkelschlusses - durch unter-
schiedliche Lerneffektivität innerhalb eines Kurses verur-
sachte Leistungsunterschiede - nicht innerhalb einer Lehr-
veranstaltung, sondern über mehrere Lehrveranstaltungen
hinweg untersucht werden, vgl. Rindermann 2001).  Für die
Leistungsanforderungen war im Einklang mit Erkenntnissen
der Lernpsychologie festzustellen, dass keineswegs bei den
niedrigsten Leistungsanforderungen die besten Bewertun-
gen vergeben wurden. Vielmehr wurden diese bei als opti-
mal empfundenen und etwas höheren Anforderungen er-
zielt. Die niedrigsten Leistungsanforderungen gingen dage-
gen mit den schlechtesten Bewertungen einher (vgl.
Krempkow/Heldt 2000). Lediglich der Einfluss des Interes-
ses der Studierenden entsprach den Vermutungen und
zeigte sich im Verhältnis zu den anderen potentiellen Ein-
flussfaktoren als stärkste Bias-Variable: Studierende mit
höherem Fachinteresse beurteilen Lehrveranstaltungen
besser als Studierende mit geringerem Interesse. 
Solche Bias-Effekte sind zumindest bei der Interpretation zu
beachten (vgl. z.B. Krempkow 1998, 2003). Ggf. sind die Er-
gebnisse zu gewichten oder bei multiplen Bias-Effekten
nötigenfalls zu verwerfen. Nur in ausreichendem Maße vali-
de, reliable und weitgehend unverzerrte Ergebnisse sollten
über den wissenschaftlichen Diskurs in der scientific com-
munity hinausgehend für eine breitere Öffentlichkeit publi-
ziert werden, da anderenfalls immer die Gefahr des Mis-
sbrauchs besteht. Eine Publikation für die breitere Öffent-
lichkeit könnte z.B. in der Form geschehen, wie dies für
Sachsen in der Sächsischen Zeitung erfolgte (vgl. Krempkow
2005b). Zu weiteren genannten Anforderungen kann fest-
gehalten werden, dass Studentenbefragungen meist eine
vergleichsweise hohe Zeitnähe haben, dass sie in Verbin-
dung mit quantitativen bzw. „objektiven“ Indikatoren eine
sinnvolle Anreizwirkung entfalten und daher unerwünschte
Anpassungseffekte vermeiden könnten. Da Studentenbefra-
gungen zur Lehrqualität ohnehin gesetzlich gefordert sind
und meist auch durchgeführt werden, ist ein günstiges Ver-
hältnis von Aufwand und Nutzen festzustellen. 
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5.2  Absolventenbefragungen:  INCHER-KKassel  und  
TU  Dresden  
Absolventenbefragungen können, trotz einiger aufgrund
ihrer Retrospektivität vorzunehmenden Einschränkungen
der Aussagekraft, zur Einschätzung der Studiensituation
grundsätzlich als geeignet gelten (Während kurz nach Ab-
schluss des Studiums durch den erstmals möglichen Ge-
samtüberblick bei geringen Retrospektivitätseffekten ihre
Aussagekraft als am höchsten gilt, sinkt sie mit größer wer-
dendem zeitlichem Abstand - nach mehreren Jahren oder
gar Jahrzehnten - durch Erinnerungsunschärfen oder „Ver-
klärungen“. Vergleiche von Studenten- und Absolventen-
befragungen sowie der Ergebnisse von Absolventenbefra-
gungen mindestens 1 und 5 Jahre nach Abschluss zeigten
lediglich die Tendenz zur etwas positiveren Einschätzung
bei größerem zeitlichen Abstand, aber keine grundsätzlich
anderen Bewertungen, vgl. Krempkow/Pastohr 2003.).
Fragenkataloge zum Übergang vom Studium in den Beruf,
so die bereits über einen längeren Zeitraum genutzten
Kasseler Studien (vgl. z.B. Teichler/Schomburg u.a. 2001),
werden als validiert eingeschätzt. Zur Vergleichbarkeit von
Absolventenbefragungen kann formuliert werden, dass
diese unter Berücksichtigung solcher Aspekte, die eine
Hochschule nicht zu beeinflussen in der Lage ist, als gege-
ben angesehen werden kann (Durch eine Hochschule
kaum zu beeinflussen ist insbesondere die Ausgangssitua-
tion der Absolventen schon am Beginn ihres Studiums.
Dies bezieht sich v.a. auf die soziale Herkunft und das Ge-
schlecht, die über das gesamte Studium hinweg bis zum
beruflichen Verbleib wirken und Einfluss auf den berufli-
chen Erfolg haben können, wie bi- und multivariate Analy-
sen anhand mehrerer Absolventenstudien zeigten. Aber
auch die aktuelle persönliche Situation der Absolventen
zum Befragungszeitpunkt, wie z.B. das Vorhandensein von
Kindern oder der Partnerstatus, sollten grundsätzlich
berücksichtigt werden, da sie ebenfalls Einfluss auf den be-
ruflichen Erfolg haben können, vgl. Krempkow/Pastohr
2006.). Weiteren Anforderungen wie der Zeitnähe können
Absolventenbefragungen nur bezüglich der Angaben zum
beruflichen Verbleib und Erfolg genügen. Der Anforde-
rung, sinnvolle Anreize zu schaffen, ohne unerwünschte
Anpassungseffekte zu erzielen, kann durch Absolventen-
befragungen sehr gut entsprochen werden, da sie häufig
als einzige Möglichkeit gelten, nicht nur die „Stückzahl“
der Absolventen zu erfassen, sondern auch Aspekte der
Qualität (vgl. Teichler/Schomburg 1997). Absolventenbe-
fragungen erfordern allerdings einen vergleichsweise
hohen Aufwand, der erst mittelfristig durch kostensparen-
de Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Richtung Online-
Befragungen gesenkt werden könnte. Dem Aufwand ste-
hen als Ertrag jedoch neben der alternativlosen Informa-
tionsgewinnung zum beruflichen Verbleib und der (derzeit
leider noch nicht finanziell bezifferbaren) Möglichkeit zur
Vermeidung von Fehlanreizwirkungen weitere Nutzungs-
möglichkeiten der aus Absolventenbefragungen resultie-
renden aktuellen Adresspools (z.B. zur Absolventenarbeit)
und damit auch ein vergleichsweise hoher Ertrag gegenü-
ber (vgl. Krempkow/Pastohr 2006). Zudem werden im
Zuge der (Re-)Akkreditierung Absolventenbefragungen ge-
fordert. U.a. deshalb finden derzeit Kooperationsge-
spräche einer Reihe von Hochschulen unter Federführung
des INCHER-Kassel (ehem. WZ1) mit dem Ziel statt, ge-

meinsame kostengünstige Nutzungen von Onlinefragebo-
genmodulen, Scannertechnik und Beratung hierzu zu er-
möglichen (vgl. Schomburg 2006). 

66..  FFaazziitt  
AAuf der Basis der Diskussion von Konzepten zu Leistungs-
und Qualitätsbewertungen und der hierzu berichteten Pro-
bleme wurde versucht, einen Ansatz für mögliche Weiter-
entwicklungen herauszuarbeiten. Dieser wird darin gese-
hen, mit Hilfe von Studenten- und Absolventenbefragungen
Qualitätsaspekte (inter)subjektiv und multidimensional zu
erfassen. So wäre es möglich, die bisher v.a. durch hoch-
schulstatistische Kennzahlen geprägten Kriterien von Leis-
tungsbewertungen, die oft stärker Quantität als Qualität er-
fassen, zu ergänzen und so Fehlanreizwirkungen vorzubeu-
gen. Die konkrete Eignung vorliegender Befragungsergeb-
nisse wurde anhand der in vorliegender Literatur formulier-
ten Anforderungen an Indikatoren mittels empirischer Un-
tersuchungen überprüft. Aus den Ergebnissen kann abgelei-
tet werden, dass  sie bei entsprechender Durchführung und
Auswertung mindestens in derselben Weise den An-
sprüchen an Validität und Reliabilität genügen können wie
„objektive“ Indikatoren. Damit liegen Argumente vor, sie
für Leistungsanreize wie z.B. Lehrpreise oder für die Ergän-
zung von Modellen zur leistungsorientierten Mittelvergabe
durch Qualitätsaspekte einzubeziehen. 
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Leistungsbewertung,  Leistungsanreize  und  die  Qualität  der  Hochschullehre

Konzepte,  Kriterien  und  ihre  Akzeptanz

Mehr als eineinhalb Jahrzehnte sind vergangen, seit das Thema Bewertung der
Hochschulleistungen und dabei vor allem der „Qualität der Lehre” in Deutsch-
land auf die Tagesordnung gebracht wurde. Inzwischen wird eine stärker leis-
tungsorientierte Finanzierung von Hochschulen und Fachbereichen auch im Be-
reich der Lehre immer stärker forciert. Bislang nur selten systematisch unter-
sucht wurde aber, welche (auch nicht intendierten) Effekte Kopplungsmechanis-
men zwischen Leistungsbewertungen und Leistungsanreizen wie die Vergabe fi-
nanzieller Mittel für die Qualität der Lehre haben können. Für die (Mit-)Gestal-
tung sich abzeichnender Veränderungsprozesse dürfte es von großem Interesse
sein, die zugrundeliegenden Konzepte, Kriterien und ihre Akzeptanz auch em-
pirisch genauer zu untersuchen. Nach der von KMK-Präsident Zöllner angereg-
ten Exzellenzinitiative Lehre und der vom Wissenschaftsrat angeregten Lehrpro-
fessur sowie angesichts des in den kommenden Jahren zu erwartenden Erstse-
mesteransturms könnte das Thema sogar unerwartet politisch aktuell werden.  
Im Einzelnen werden in dieser Untersuchung die stark auf quantitative Indika-
toren (v.a. Hochschulstatistiken) bezogenen Konzepte zur Leistungsbewertung
und zentrale Konzepte zur Qualitätsentwicklung bezüglich ihrer Stärken und
Schwächen sowie Weiterentwicklungsmöglichkeiten diskutiert. Bei der Diskus-
sion von Leistungsanreizen wird sich über den Hochschulbereich hinaus mit
konkreten Erfahrungen in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung auseinander-
gesetzt – auch aus arbeitswissenschaftlicher und gewerkschaftlicher Sicht. Bei
der Diskussion und Entwicklung von Kriterien und Indikatoren zur Erfassung
von Qualität kann auf langjährige Erfahrungen und neuere Anwendungsbei-
spiele aus Projekten zur Hochschulberichterstattung mittels Hochschulstatisti-
ken sowie Befragungen von Studierenden und Absolventen sowie Professoren
und Mitarbeitern zurückgegriffen werden. Abschließend werden Möglichkei-
ten zur Einbeziehung von Qualitätskriterien in Leistungsbewertungen und zur
Erhöhung der Akzeptanz skizziert, die zumindest einige der zu erwartenden
nicht intendierten Effekte und Fehlanreizwirkungen vermeiden und damit zur
Qualität der Lehre beitragen könnten.
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