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Die Hochschullehre stärken 
 
Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, die Joachim Herz Stiftung, die Nordmetall-Stiftung und 
die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. stellen mit einer Perspektive auf fünf Jahre ein Bündnis für die Hochschul-
lehre auf. Die Stiftungsinitiative Lehren bündelt das zivilgesellschaftliche Engagement für die Hochschullehre 
und stellt die Programme der Stiftungen auf eine gemeinsame Plattform.  

Die beteiligten Stiftungen führen im Bündnis Lehren ihre Erfahrungen und bisherigen Projekte  zur Hoch-
schullehre zusammen, ermöglichen den hochschulübergreifenden Austausch unter den Gestaltern der Leh-
re, den Transfer von beispielhaften Reformkonzepten und binden internationale Erfahrungen ein.  

Lehren setzt auf die Erfahrungen, das Wissen und die Praxis der Akteure an den Hochschulen und unterstützt 
eine „Community of Practice“. Lehren holt Personen aus allen für die Entwicklung der Lehre relevanten Be-
rufsgruppen an einen Tisch.  

 

Erste Ausschreibung im April 2012: 

Lehren Jahresprogramm für Führungskräfte in der Wissenschaft und im akademischen Management.  
Der zweite Jahrgang (2012/13). 

 

Die wissenschaftliche Begleitforschung und Evaluation wird von der VolkswagenStiftung gefördert.  

 

 

 

 

Auftakt Bündnis Lehren und weitere Ausschreibungen im September 2012. 
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Lehren Jahresprogramm  
für Führungskräfte in der Wissenschaft und im akademischen Management 

Ein Angebot für Menschen, die Wissenschaft und Hochschulen prägen 
5 Workshops 2012/13 

 

 

Die Ziele 

des Lehren Jahresprogramms sind 

 herausragende Beispiele aus der Lehrpraxis und der Hochschulentwicklung zu versammeln 
 Austausch und Kooperation zu stärken und als „Community of Practice“ eine Infrastruktur für Ge-

stalter der Hochschullehre auszubauen 
 die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Interesse der Hochschulen als Ansprechpartner und Ent-

wickler für wissenschaftliche Lehre zu stärken. Es soll ein nachhaltiges Netzwerk der Weiterqualifi-
zierung aufgebaut werden. 

 die Entwicklungsprojekte der Teilnehmenden begleitend zu beraten 
 Wege zu erkunden, wie Neues in die Lehre und das Studium an Hochschulen gelangen kann 

 

Die Zielgruppen 

Das Lehren Jahresprogramm führt Akteure zusammen, die maßgeblich die Entwicklung von Studium und 
Lehre bestimmen und als Multiplikatoren fungieren. 

Bewerben können sich Angehörige folgender Berufsgruppen: 

 in innovativen Lehr- und Lernformen engagierte und erfahrene Professorinnen und Professoren aller 
Disziplinen  

 Personen aus der Hochschulleitung und aus leitenden Funktionen im Bereich Studium und Lehre 
 Personen aus Hochschuldidaktik und Qualitätsentwicklung an Hochschulen 

Ein erster Jahrgang hat 2010 an dem Programm teilgenommen und wird bis heute begleitet. 32 neue Plätze 
sind nun ausgeschrieben. 

 

Ihr Projekt und die Projektbegleitung 

Sie werden im Programm aufgenommen mit einem Projekt zur Entwicklung der Lehre an Ihrer Hochschule. 
Lehren gibt Ihrem Projekt ein Forum und begleitet es über den gesamten Zeitraum des Programms. 

 

Struktur  

Eine verbindliche Gruppe von 32 Personen. Jede Person bringt ein eigenes Projekt in das Programm ein. 
5 Workshops à 2,5 Tage. Die Workshops finden in ca. sechswöchigem Rhythmus statt. 
Start: im September 2012, Ende: im Mai 2013. 
Ort: Tagungsschloss Hasenwinkel (nahe Wismar und Schwerin) 

 

Lenkungsteam 

Prof. Dr. Sigrid Harendza, Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf 
Dr. Antje Mansbrügge, Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. 
Prof. em. Dr. Johannes Wildt, TU-Dortmund, Zentrum für HochschulBildung 

 

Die Begleitforschung und Evaluation wird gefördert von der VolkswagenStiftung. 
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Ausführliches Konzept 

 

Ein Blick auf die Zahlen — wer lehrt und lernt an den Hochschulen?   
In der Hochschullehre stehen mindestens 2,7 Millionen Personen mit einem erheblichen Faktor an Zeit in 
Interaktion miteinander. An 415 Hochschulen in Deutschland lehren 41.000 Professorinnen und Professo-
ren. Fasst man das gesamte haupt- und nebenberufliche Personal von der wissenschaftlichen Mitarbeiterin 
über Lehrbeauftragte bis zu noch lehrenden Emeriti hinzu, sind es 324.000 Personen, die den Lernprozess 
von ca. 2,4 Millionen Studierenden begleiten (Statistisches Bundesamt, Vorbericht 1. Juli 2011). Noch nicht 
mitgezählt sind dabei Personen aus Hochschulleitung und administrativer Begleitung der Lehre. Jeder Stu-
dierende hat durchschnittlich bis zu 900 Arbeitsstunden im Semester abzuleisten, um die gefragten 25 bis 
30 credit points zu erreichen. Nicht jede der auf alle Studierenden zu berechnenden Arbeitsstunden ist reine 
Lehre, denn ein gewisser Anteil bezieht sich auf das Selbststudium, aber auch dies wird begleitet, angeregt 
und durch die angebotene Lehre und ihre Vertreter strukturiert.  

Die Lehre verdient ein Augenmerk. Alle mit der Lehre befassten Personen aus der Wissenschaft und dem 
akademischen Management sollten bestmöglich für ihr Tun qualifiziert sein und an einem Strang ziehen. 

 

Durch Lehre profilieren 
Gute Lehre zeigt sich in der Lehrpraxis der Lehrenden und der Lernpraxis der Studierenden. Diese Praxis wird 
maßgeblich von Kompetenzen und Engagement von Lehrenden wie Studierenden getragen. Sie wird aber 
auch nachhaltig geprägt von einem weitsichtigen Lehrmanagement sowie von hochschuldidaktischer Wei-
terbildung und Beratung. Hinter guter Lehre stehen engagierte Lehrende, Hochschulleitungen, Hochschul-
didaktiker und Hochschulmanager. Im Idealfall verfolgen sie eine transparente gemeinsame Strategie für ihre 
Hochschule, für deren Kultur die Wertschätzung von Lehre ein bestimmendes Element ist. Im Idealfall sind 
sie getragen in einer Struktur, die gute Ideen für die Lehre befördert, sichtbar macht und in der Hochschule 
nachhaltig verankert.  

Nicht jede Hochschule wird sich als Idealfall beschreiben lassen. Der Weg von der Idee für gute Lehre bis zur 
Umsetzung und dauerhaften Verankerung in den Strukturen und in der Kultur einer Hochschule ist weit. Wie 
lassen sich Innovationen und wie lässt sich eine Veränderungsdynamik für die Lehre an den Hochschulen 
befördern?  

Die Angebote an lerntheoretischen Konzepten, an didaktischer Weiterbildung und Qualifizierung in der 
Lehre sind zahlreich. Wie positionieren sich die einzelnen Hochschulen, welche Konzepte und Strategien für 
ihre Lehr-/Lernkultur verfolgen sie und wo lässt sich von internationalen Beispielen lernen? Wie können die 
Hochschulen in Lehre und Studium den Entwicklungen in den Wissenschaften einerseits und denen in Beruf, 
Gesellschaft und Kultur andererseits gerecht werden? 

Bei der Weiterentwicklung von Studiengängen gelingt die Verständigung über das fachlich Notwendige, über 
Lernziele und kompetenzorientierte Angebote nicht immer. Wie kann eine Hochschule von der Planung bis 
zur Prüfung eine stringente Studiengangsentwicklung erreichen? 

Berufen zur guten Lehre sind und werden einige, viele hingegen tragen die Hochschullehre mit. Wie lassen 
sich Rekrutierung, Personalentwicklung und die professionelle Begleitung von Berufsgruppen und Individu-
en bezogen auf die Lehre an der Hochschule stärken? 

Die verschiedenen akademischen und administrativen Berufsgruppen ziehen nicht immer an einem Strang. 
Wie lassen sich Entwicklungsprozesse für die Lehre an der Hochschule steuern?  

Kurzum — wie kann sich die Hochschule erfolgreich mit ihrer Lehre profilieren? 

 

Der richtige Zeitpunkt 
Lehre und Studium sind in den letzten Jahre durch starke Veränderungen an den Hochschulen geprägt. Viele 
Impulse sind von Hochschulmitgliedern, aber auch von Wissenschaftspolitik, wissenschaftspolitischen Or-
ganisationen, gesellschaftlichen Gruppen und nicht zuletzt auch von Stiftungen ausgegangen. Der Bologna-
prozess hat nachhaltig auf Strukturen und Organisationsmuster der Hochschulbildung eingewirkt. Aller-
dings befinden sich weiterhin die umfangreichen Hochschulreformen der letzten Jahre in einer Phase der 
Nachkorrektur. Zugleich ist durch die wettbewerblich vergebenen zusätzlichen Mittel für die Entwicklungen 
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in der Lehre aus der Zivilgesellschaft sowie von Bund und Ländern die Aufmerksamkeit für die Lehre gestie-
gen. Zu nennen wären die größeren Initiativen der letzten zwei Jahre: 2010 „Exzellenz in der Lehre“ vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und der Kultusministerkonferenz; die Initiative „Bologna — 
Zukunft der Lehre“ von der Stiftung Mercator und der VolkswagenStiftung. 2011 die „Fellowships für Inno-
vationen in der Hochschullehre“ vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, der BadenWürttem-
bergStiftung und der Joachim Herz Stiftung; „Innovation in der Lehre: die internationale Dimension in der 
Lehre erfolgreich stärken“ vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und dem DAAD; sowie der 
„Qualitätspakt für die Lehre“ von Bund und Ländern.  

Diese bundesweit angelegten Initiativen sowie zahlreiche andere kleinere Aktivitäten von Stiftungen zeugen 
vom Engagement der Zivilgesellschaft in der Hochschullehre. Auch Lehren wurde 2010 erstmals ausge-
schrieben und begleitet seither den ersten Jahrgang von 32 Gestaltern der Lehre. Die Initiativen von Stiftun-
gen treffen auf ein lebendiges Feld der Lehrentwicklung, des Hochschulmanagements und der hochschuldi-
daktischen Qualifizierung, wie es von den Hochschulen selbst initiiert wurde. An vielen Hochschulen sind 
Projekte zur Lehrentwicklung gestartet, sie gehen einher mit personellen Entscheidungen und Neueinstel-
lungen. 

Es ist der richtige Zeitpunkt, um die Gestalter der Lehre an einen Tisch zu holen, um engagierte Akteure für 
die Entwicklung der Lehre noch stärker als bisher als eine „community of practice“ zu etablieren, ihren Aus-
tausch zu fördern und auf die nötigen Synergien hinzuwirken. Es ist der Zeitpunkt, den „Stand der Kunst“ 
bewährter Lehrpraxis und auf die Lehre bezogener Hochschulentwicklung zu versammeln, mit Impulsen von 
außen zu bereichern und Perspektiven für neue Wege zu eröffnen.  

 

Gestalter an einen Tisch 
Bisher richten sich viele Weiterbildungsangebote mit Lehrbezug an die Gruppe der Lehrenden selbst. An 
vielen Hochschulen zielen insbesondere die hochschuldidaktische Weiterbildung und Beratung als Service-
Angebote auf die Entwicklung von Lehrkompetenz ab. Mehr oder weniger explizit wird dabei unterstellt, dass 
eine erhöhte Lehrkompetenz zu einer Qualitätsverbesserung in Lehre und Studium führt. Die Geltung einer 
solchen Annahme setzt voraus, dass nicht nur das individuelle Vermögen der Lehrenden gesteigert wird, ihre 
Lehrtätigkeit kompetent auszuüben, — dafür gibt die internationale Hochschulforschung hinreichend empiri-
sche Evidenz (z.B. Gibbs/Coffee 2002). Zudem wird unterstellt, dass die Lehrenden ihre Kompetenz in einer 
entsprechenden Gestaltung der Lehre, der Schaffung von Lernumgebungen, der Herstellung von Lernarran-
gements, der Beziehungsregulation zwischen Lehrenden und Lernenden, dem Interaktionsgeschehen in 
Lehrveranstaltungen etc. wirksam umsetzen. Dem stehen jedoch vielfältige Erfahrungen gegenüber, dass all 
die neuen Ideen und Handlungsmuster, die aus einer beispielsweise hochschuldidaktischen Weiterbildung 
mitgenommen werden, in der Alltagspraxis von Studium und Lehre nicht oder nur teilweise in die Lehr- und 
Studienpraxis umgesetzt werden. Zwischen veränderten Lehrauffassungen und der Wirklichkeit in der Lehr- 
und Studienpraxis bestehen zum Teil noch tiefgreifende Diskrepanzen. 

Tatsächlich sind Lehrende für eine erfolgreiche Umsetzung ihrer Ideen für die Lehre auf weitere Akteure in 
der Hochschule als unterstützende Ansprechpartner angewiesen: An erster Stelle sind hier die Studierenden 
zu nennen, von deren Engagement die Qualität der Hochschulbildung ganz entscheidend abhängt. Es 
kommt aber auch wesentlich auf die Rückendeckung in der Hochschulleitung und an entscheidenden Stel-
len im Hochschulmanagement an, denn die Rahmenbedingungen werden dort gesetzt und bestimmt. Zu-
dem wirken begleitende fortdauernde Weiterbildungs- und Beratungsangebote aus der Hochschule selbst 
stützend im Prozess der Weiterentwicklung der einzelnen Lehre, d.h. es sollten professionelle Ansprechpart-
ner aus der Hochschuldidaktik verfügbar sein und auch der Austausch unter Lehrenden selbst sollte beför-
dert werden. An vielen Hochschulen herrscht die Erfahrung vor, dass es für diese verschiedenen Akteurs-
gruppen Hürden in der Zusammenarbeit gibt.  

Dies ist die Problemlage, in die das Programm Lehren seit seiner ersten Umsetzung 2010 Entwicklungs- und 
Lösungsangebote stellt. Es ermöglicht seit 2010 jeweils 32 Führungskräften aus der Wissenschaft und dem 
akademischen Management für die Dauer eines Jahres in fünf Workshops die gemeinsame Arbeit an konkre-
ten Entwicklungsvorhaben für die Lehre. Das Lehren Jahresprogramm etabliert mit den Akteuren aus Hoch-
schulleitung, -management, -lehre und -didaktik ein tragfähiges Netzwerk von Gestaltern der Lehre. Es ent-
steht ein Arbeitsforum aus profilierten Vertretern von 32 beteiligten Hochschulen, um von gelungenen 
Steuerungsprozessen zu lernen, Hürden zu überwinden und vielversprechende Entwicklungsansätze für die 
Lehre nachhaltig zu verankern.  
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Für das Jahr 2012 wird nun die zweite Meisterklasse ausgeschrieben. Die 32 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer durchlaufen im Zeitraum eines Jahres ein Fortbildungs- und Netzwerkprogramm aus fünf dreitägigen 
Workshops zu relevanten Gebieten der Hochschullehre und ihrer Entwicklung sowie der Organisationsent-
wicklung. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin bringt ein eigenes Projekt zur Verbesserung der Lehre am 
jeweiligen Hochschulstandort ein. Dies fungiert zum einen als persönlicher Leitfaden durch die inhaltlichen 
Angebote des Programms, zum anderen wird das Projekt als Beispiel und Input der Teilnehmenden in das 
Programm eingebracht und von anderen Teilnehmenden (und somit von verschiedenen fachlichen und be-
rufsgruppenspezifischen Perspektiven) im Programmverlauf über ein Jahr beratend begleitet. Bei den Projek-
ten soll es sich um reale Herausforderungen aus dem Berufsalltag handeln, nicht um fiktive „on-top“ Vorha-
ben. Die Projekte sind an Universitäten und Hochschulen situiert, auf verschiedene Fächer ausgerichtet und 
bedienen jene Hebel, die bessere Rahmenbedingungen für Lehre herstellen oder Lehrende direkt in der Qua-
lität ihrer Lehre unterstützen.  

Neue Impulse wird das Programm Lehren durch die enge inhaltliche und organisatorische Kooperation von 
Hochschulen mit einem Stiftungskonsortium entwickeln. Es öffnet die Möglichkeit zu anderen Formen in 
der Kommunikationskultur sowie im Veranstaltungssetting. Für die teilnehmenden Entwickler von Lehre 
kommt eine hohe Dimension an Wertschätzung für ihr Engagement hinzu. Maßgeblich für neue Impulse 
und eine wirkungsvolle Praxis ist die Zusammensetzung der Teilnehmer aus Hochschulprofessorinnen und -
professoren, aus Mitgliedern der Hochschulleitung, der wissenschaftlichen Administration und der Hoch-
schuldidaktik sowie die Einbeziehung von Studierenden, von Personen aus der hochschulpolitischen Öffent-
lichkeit und von internationalen Experten aus Lehre und Hochschulentwicklung.  

 

Das Netzwerk für die Hochschullehre 
Leitendes Anliegen des Angebots ist es, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programms als einen ver-
trauensvollen Beraterkreis und als ein dauerhaftes Netzwerk zu etablieren. Die Aufmerksamkeit für den Ein-
zelnen und das gegenseitige Verständnis für die unterschiedlichen Berufsrollen und Verantwortungsberei-
che ist gemeinsame Basis. Die Lehr-/Lernkonzepte gruppieren sich um den Perspektivwechsel vom Lehren 
auf das Lernen, um auf dieser Basis an den jeweiligen Hochschulstandorten besser auf curriculare Rahmen-
bedingungen und Lehr-/ Lernszenarien hinzuwirken und das aktive Lernen der Studierenden zu fördern 
(Tagg/Barr 1995; Berendt 1998; Wildt 2004; Welbers/Gaus 2005). Die Qualität von Lehre und Studium 
hängt aber nicht nur an den Kompetenzen der beteiligten Akteure und der curricularen Gestaltung der Stu-
diengänge, sie ist nicht zu denken ohne förderliche Organisationsstrukturen und -prozesse. Die Entwicklung 
der Qualität von Studium und Lehre ist insofern gleichermaßen (curriculare) Programm-, als auch Personal- 
und Organisationsentwicklung. Hinsichtlich einer fachbezogenen Studienreform zeichnet sich diese Wei-
terbildung zudem dadurch aus, dass sie fachspezifische und fachübergreifende Perspektiven auf die Didaktik 
durch die Teilnehmerzusammensetzung produktiv miteinander kombiniert.  

Das Lehre n Jahresprogramm ist an Hochschulangehörige adressiert, die in der Praxis mit Lehre und mit 
Changeprozessen an der Hochschule befasst sind. 

 

Sind Sie dabei? 
Der Erfolg des Programms wird davon abhängig sein, wie weit Sie Ihre Praxis und darin eingebundene Vorha-
ben mit in Lehren  hinein nehmen, Ihre Erfahrungen mit den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
teilen, Anregungen aufnehmen und innovativ weiterentwickeln. Sie erhalten dabei Unterstützung von den 
Gruppenmitgliedern, den Moderatorinnen und Moderatoren, den eingeladenen Experten und der Leitungs-
gruppe, sowie dem Netzwerk, das sich bereits aus dem ersten Jahrgang von Lehren gebildet hat und sich im 
Bündnis für Lehre erweitern und festigen wird. Dies gilt für die Praxisentwicklung gleichermaßen wie für die 
wissenschaftliche Fundierung und Reflexion der Praxis. 

Sie werden von dem gesamten Netzwerk und der Stiftungsinitiative Lehren profitieren können, die ab Sep-
tember 2012 auf einer gemeinsamen Plattform agiert und weitere Programme ausschreibt. 

 

Das Lehren Jahresprogramm wird mit Förderung der VolkswagenStiftung wissenschaftlich begleitet und 
evaluiert, um die gewonnenen Erfahrungen zu dokumentieren, die Wirkungen zu analysieren und die Nach-
haltigkeit der Ergebnisse zu sichern.  
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Beteiligte Partner der Stiftungsinitiative Lehren 

 

 

Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft 

Der Stifterverband ist eine Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft. In ihm haben sich rund 3.000 
Unternehmen, Unternehmensverbände, Stiftungen und Privatpersonen zusammengeschlossen, um Wissen-
schaft, Forschung und Bildung voranzubringen.  

Mit einer Reihe von Initiativen wirkt der Stifterverband dabei mit, die Struktur des Hochschulsystems in 
Deutschland zu erneuern, die Rahmenbedingungen für die Wissenschaft zu verbessern und Exzellenz in der 
Lehre zu fördern. Er stärkt den Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft sowie den Dialog zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit.  

www.stifterverband.info 

 

Joachim Herz Stiftung 

Die Joachim Herz Stiftung  fördert Bildung, Wissenschaft und Forschung in den Wirtschafts- und Rechtswis-
senschaften sowie den Naturwissenschaften und der Medizin.  Die Joachim Herz Stiftung unterstützt in ers-
ter Linie junge Talente, also Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an den Schnittstellen zwischen Schu-
le, Ausbildung/Studium und Berufseinstieg. Zudem werden einzelne Projekte im fortgeschrittenen Bereich 
von Studium, Wissenschaft und Forschung gefördert, um die gesamte Bildungskette zu erreichen.  

Im Mittelpunkt aller Projekte steht das Individuum mit seinen Entwicklungsmöglichkeiten. Die Stiftung will 
durch ihre Projekte Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Selbstverantwortung stärken. Die Joachim 
Herz Stiftung setzt sich innerhalb ihrer Themenbereiche für die Verbesserung der Rahmenbedingungen von 
Wissenschaften an den Hochschulen ein und stärkt dadurch die Lehre. 

www.joachim-herz-stiftung.de 

  

Nordmetall Stiftung 

Die Nordmetall-Stiftung fördert Projekte in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung, Kultur und 
Soziales in Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und im nordwestlichen Nie-
dersachsen. Stifter ist der Arbeitgeberverband Nordmetall e.V. mit seinen 250 Mitgliedsunternehmen der 
Metall- und Elektroindustrie in Norddeutschland. Alle Projekte der Stiftung verbindet ein gemeinsames Ziel: 
die Förderung der wichtigsten und langlebigsten Ressource des Menschen — seine Motivation. Im Pro-
grammbereich Wissenschaft und Forschung liegt einer der Schwerpunkte auf der Stärkung der Lehre.  

www.nordmetall-stiftung.de  

 

Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. 

Die Alfred Toepfer Stiftung F.V.S. engagiert sich als gemeinnützige Stiftung entsprechend ihrer Satzung eu-
ropaweit auf den Gebieten Kultur, Wissenschaft, Bildung und Naturschutz. Ein besonderes Anliegen ist ihr 
die europäische Verständigung unter Wahrung der kulturellen Vielfalt. Dabei versteht sich die Alfred Toepfer 
Stiftung F.V.S. als operative Stiftung mit eigenen Projekten und Programmen. Das Engagement in der Hoch-
schullehre bildet einen Schwerpunkt in der Wissenschaftsförderung der Stiftung.  

 www.toepfer-fvs.de  

 


