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1 Zentrale Ideen 

„Studentenbefragungen zur Qualität der Lehre“ seien das am heftigsten umstrittene, aber 

ein unverzichtbares Kriterium, ob Lehre „gut“ ist.  

Vorbehalte gegenüber solchen Evaluationsmaßnahmen bestehen u.a. wegen unklaren 

Begrifflichkeiten und Zielvorstellungen (von „Evaluation“) und mangelnder Validität und 

Zuverlässigkeit von Befragungen.  

1.1 Was ist gute Lehre? 

- Unterschiedliche Definitionen von „guter“ Lehre: am Wissenszuwachs orientiert oder am 

Kompetenzerwerb zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten orientiert 

- gutes Lehren und Lernen als komplexen Prozess sehen mit den Aspekten 

Didaktik (Lehrende)   +   Studienbedingungen   +   die Studierenden selbst 

- Festlegung der konkreten Lehrziele in sozialem Aushandlungsprozess nötig (Messlatte!) 

1.2 Lehrqualität „messen“ 

- erst anhand der Messlatte (Lehrziele) kann man messen, ob die Lehre den Zielen 

entspricht 

Abstract 

Der 5-seitige Artikel will Ergebnisse von Studien zur Verwendbarkeit studentischer 

Befragungen vorstellen, die 1998 aktuell waren. Studentenbefragungen sind für 

Krempkow ohne Frage ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Qualität von Lehre. 

Aufhänger dafür ist unter anderem ein Trend zur Vergabe von Preisen für „gute Lehre“. Er  

diskutiert v.a. die Studien von Rindermann (1994), Bargel (1996), el-Hage (1996), Kromrey 

(1996). Er entkräftet nachvollziehbar Vorurteile gegen Evaluationen, z.B. dass Studenten 

nicht urteilskompetent bzgl. Lehrqualität wären. 
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- Krempkow thematisiert die Frage nach der Validität und Zuverlässigkeit von 

Messinstrumenten und –maßnahmen! Er kritisiert, dass Evaluationen oft ohne 

sozialwissenschaftliches Know-How erstellt werden (und dass damit logischerweise 

Vorbehalte bestehen) 

1.3 Argumente gegen Befragungen 

- „Urteilskompetenz“ der Studierenden? 

- die Vorurteile, dass Studierende nicht genügend Reife, Kompetenz oder Sachkenntnis 

besäßen, um die Qualität von Lehre zu beurteilen, oder dass die studentischen Urteile 

von anderen Faktoren abhingen, die nichts mit Lehrqualität zu tun haben, erwiesen sich 

in mehreren Studien als unzutreffend! 

- Studierende lassen sich „nicht generell vor allem vom Unterhaltungswert“ beeinflussen 

- studentische Urteile sind in genügendem Maß valide und zuverlässig! 

1.4 Vergleichbarkeit von Befragungsergebnissen/ Einflussfaktoren 

- studentische Urteile sind nicht frei von „externen“ Einflussfaktoren, die eigentlich nichts 

mit Lehr- und Studienqualität zu tun haben 

- enger Zusammenhang von intrinsischem „Interesse am Kurs“ und der Erfüllung von 

Erwartungen an den Kurs (also Lehrqualität) 

- Frage: Studieninteresse und -motivation (nicht) als integrierte Bestandteile optimaler 

Lehr- und Lernprozesse sehen? (Interesse als Indikator für „gute Lehre“ – ja/ nein?!) 

- Kursgröße/ Betreuungsrelation: liegt nicht im Verantwortungsbereich des Lehrenden 

1.5 Kurzes Fazit: was man bei der Erhebung von Lehrqualität beachten sollte 

- Lehrziel-Formulierung 

- Instrumente zur Messung 

- Zielgruppenbestimmung: für wen sind die Ergebnisse und Statistiken? 

- Einbeziehung von Rahmenbedingungen 

=> reine Stärken-Schwächen-Analysen tragen nicht zur tatsächlichen Lehrqualität bei! 

2 Fachbereich und Anknüpfungspunkte für die Arbeit an der 

theologischen Fakultät 

Der Autor René Krempkow (Dipl.-Soz.) arbeitete damals an der TU Dresden an der 

Weiterentwicklung der Konzeption für Studentenbefragungen zur Qualität der Lehre und an 

der Entwicklung eines TU-einheitlichen Auswertungsprogramms. 

Keine speziell theologischen Aussagen.  
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3 Kriterien guter Lehre 

- Lehrziel-Formulierung 

- Didaktik (Lehrende)   +   Studienbedingungen   +   die Studierenden selbst 

- Persönliche Studienmotivation (?) 

4 Anmerkungen und Tipps (Lob/Kritik) 

 Bei der Frage nach der Qualität der Lehre scheint es dem Autor um Kriterien für die 

„Vergabe von Preisen für gute Lehre“ bzw. um die „Diskussion zur Vergabe von 

Lehrpreisen“ zu gehen; nicht um die Sache selbst… (auch Zusammenhang mit 

Modellen für „leistungsorientierte Besoldung von Professoren“) 

 Sehr alt, von 1998 => Inzwischen hat sich viel getan! 

 Eher oberflächlich, kaum Praxisbezug 

 Literaturempfehlungen zu den Studien von Rindermann (1994), Bargel (1996), el-

Hage (1996), Kromrey (1996) 


