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1 Zentrale Ideen 

 Kompetenzen, die ein Dozent haben sollte:  

- gute Vorbereitung von Lehrveranstaltungen,  
- Verwendung effizienter Unterrichtsstrategien,  
- Bildung von funktionierenden Lerngruppen,  
- sinnvoller Einsatz von Unterrichtsmedien,  
- Management im Unterricht 

 Dozenten nennen zwar qualitative Ziele ihres Unterrichts (z.B. Befähigung zu kritischem 
Denken, zu Analyse, Beurteilung und selbständigem Problemlösen), in der tatsächlichen 
Umsetzung werden aber doch nur quantitative Ziele verfolgt: umfangreiches Fachwissen 
übermitteln, anschließend die Quantität des Wissens abprüfen  

 „Vom Lehren zum Lernen“  

von dozentenzentrierter Informationsvermittlung => zu studentenorientierter 
Lernerleichterung 

von quantitativer Auffassung des Lehrens => zu qualitativer Sichtweise des Lernens 

 Qualität der Lehre hängt ab von:  

Abstract 

In dem 3-seitigen Artikel bringt der Initiator des Programms ProfiLehre in Bayern viele 

Schlagworte zur Frage nach „guter Lehre“ bzw. „Qualität von Lehre“ zur Sprache. Mit 

Qualität ist bei ihm auch „Professionalität“ gemeint. Der perfekte Hochschullehrer werde 

nicht als solcher geboren; der „reflexive Praktiker“ ist gefragt. Wintelers Grundforderung 

ist der Wandel „vom Lehren zum Lernen“, weg von einer Dozentenzentrierung hin zu 

einer Studentenorientierung. Besonders praktische oder tiefgreifende Analysen kann der 

kurze Text natürlich nicht leisten. 

Schlagworte Qualität der Lehre, Didaktik 

Zielgruppe Dozenten 
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- didaktischen Fertigkeiten,  
- vorhandenen Lehrkonzeptionen,  
- zugrundeliegenden pädagogischen Zielvorstellungen,  
- Einschätzung der Studierenden,  
- Überzeugungen in Bezug auf die eigene Rolle als Lehrender 

 Dozent als „facilitator“ und „change agent“: er sieht sich verantwortlich für die 
Entwicklung des Studenten als Person und für die Gestaltung seiner Lehre, um 
studentisches Lernen zu ermöglichen 

 Ungünstiger Fall:  
Dozent =  Lehre wird mit möglichst geringem Aufwand erledigt/ hinter sich gebracht; 

quantitativ portioniertes Wissen wird an passive Zuhörer vermittelt;  
Student =  Lernumgebung ist charakterisiert durch: dozentenzentrierte 

Wissensvermittlung; unpersönliches und distanziertes Verhältnis zu Dozenten; 
stoffüberladene Lehrveranstaltungen; Prüfungen, die vornehmlich 
Faktenwissen abfragen 

 Möglichst schnell und viel Stoff oberflächlich lernen und in der Prüfung parat haben, 
das meiste davon wieder vergessen 

 Günstiger Fall: 
Dozent =  Lehrtätigkeit bereitet Freude und Befriedigung; aktiv lernende und ihr Wissen 

selbstständig konstruierende Studenten werden auf dem Weg zu persönlicher 
Weiterentwicklung und Veränderung begleitet;  

Student =  Lernumgebung, in der sich Dozenten um die Studenten und deren 
Lernfortschritt kümmern; wo aktives Lernen gefördert wird; Ziele klar 
formuliert sind; kontinuierlich Rückmeldungen über Lernfortschritt gegeben 
werden 

 Gelegenheit, selbstständig zu lernen, das Gelernte aktiv auszuprobieren und mit 
anderen zu teilen, zu präsentieren, zu diskutieren und in das je eigene 
Wissensgebäude zu integrieren => Tiefenlernen wird möglich  

 Lehren erfordert: inhaltliches Wissen; Verständnis des menschlichen Verhaltens; 
Bewusstsein, wie Studenten lernen; Einsatz angemessener Lehrstrategien; effektive 
Planung 

 Professionalisierung der Lehre meint „Verwissenschaftlichung der Lehre“ (und zwar die 
Beschäftigung mit der Hochschullehre, wie es wissenschaftlich üblich ist); das heißt auch, 
Probleme in der Lehre aufzudecken und darüber zu reden, sie zum Gegenstand von 
Untersuchungen zu machen (üblicher Umgang mit Problemen in der Forschung!) 

 „reflexive Praktiker“: kontinuierliches Expertise-Erwerben durch ständiges Lernen; 
bewusste Reflexion des Tuns in der Lehre; Selbstkonzept als „autonome, effektive 
scholars“ 

 Hervorragende Lehrende: Emotionale Verbundenheit, Enthusiasmus für ihr Fach; 
Wissen, wie Studenten lernen; Wissen, was man selber im Fach lehrt; persönliche 
Beziehungen zu den Studenten; Engagement in der Lehre macht Sinn und führt zu 
persönlicher Befriedigung und Kompetenzerleben in sozialen Lernsituationen  
 

 Forderung: Auf- und Ausbau von Kompetenzzentren an den Universitäten und deren 
nachhaltige Weiterführung ist nötig 
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2 Fachbereich und Anknüpfungspunkte für die Arbeit an der 

theologischen Fakultät 
Dr. phil. Adi Winteler ist Beauftragter des Präsidenten zur Förderung der Hochschullehre 
(Universität der Bundeswehr München), hat das TU Programm PROLEHRE mitentwickelt und 
war der Initiator des Programms zur Professionalisierung der Lehre (ProfiLehre) an den 
bayerischen Universitäten.  
In vielen Veröffentlichungen spricht er über „gute Lehre“ bzw. Qualität der Lehre bzw. von 
Kriterien dafür u.v.m. 
Stichworte wie  => „Sinn“ in der Lehrtätigkeit sehen 
     => persönliche Beziehungen halten: Begleitung, Interesse, Kümmern 

3 Kriterien guter Lehre 

- Lehrtätigkeit bereitet Sinn, Freude und Befriedigung 

- Dozenten als Wegbegleiter: Studenten werden auf dem Weg zu persönlicher 

Weiterentwicklung und Veränderung begleitet; Dozenten kümmern sich um die 

Studenten und deren Lernfortschritt;  

- Ziele sind klar formuliert  

- kontinuierliche Rückmeldungen über den Lernfortschritt (Prüfungen, Feedback) 

- Aktivität und Selbstständigkeit: das Gelernte aktiv ausprobieren und mit anderen 

teilen, präsentieren, diskutieren und in das je eigene Wissensgebäude integrieren  

=> Tiefenlernen! 

- Emotionale Verbundenheit, Begeisterung, Enthusiasmus fürs Fach  

- Inhaltliches Wissen 

- Verständnis des menschlichen Verhaltens 

- Einsatz angemessener Lehrstrategien 

- effektive Planung 
- Reflexion und ständiges, kontinuierlich-weiter-Lernen 

 

4 Anmerkungen und Tipps (Lob/Kritik) 

 Der Artikel ist nur drei Seiten lang, liest sich also schnell und enthält dafür unheimlich 

viele Aspekte zu guter Lehre 

 Allerdings werden auch einfach nur viele Begriffe genannt, aber nicht in der Tiefe 

behandelt  


