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Hochschule neu denken – gute Lehre voranbringen
von Ernst Dieter Rossmann1

„Die Einheit von Forschung und Lehre“, wie 
sie der große preußische Universitätsgründer 
Wilhelm von Humboldt im 19. Jahrhundert pro-
pagiert hat, ist bis in die Gegenwart hinein gewiss 
ein schönes Ideal. Es erzählt die Geschichte von 
einer überschaubaren Gemeinschaft der aus ei-
gener Forschung heraus Lehrenden und der über 
Teilhabe an dieser Forschung Lernenden. Die 
Wirklichkeit der modernen Hochschulen kennt 
diese Einheit auch jetzt noch, indem die Hoch-
schulen als Institution der akademischen Berufs-
bildung zugleich immer noch die bedeutendsten 
Forschungskapazitäten in der deutschen Wissen-
schaft umfassen. Und sie kennt diese Einheit auch 
immer noch in der Form von hoch engagierten 
Professoren, die zugleich intensiv forschen und 
mit Begeisterung lehren. Aber diese Einheit prägt 
ganz gewiss nicht mehr durchgängig den indivi-
duellen Studienverlauf der großen Mehrheit der 
Studierenden. Umso wichtiger ist es, die Fixie-
rung auf die dominant gewordene Forschungs-
leistung der Hochschulen abzulösen durch eine 
neue Synthese von Forschung und Lehre. 

Die Lehre muss ins Zentrum rücken.

Hier müssen sich alle ehrlich machen. Na-
türlich sollen die Hochschulen die zentralen 
Institutionen für die freie Wissenschaft und 
die exzellente Forschung bleiben. Aber das darf 
doch nicht dazu führen, den Auftrag und die 
Verpflichtung zur guten Lehre für alle nicht mit 
gleicher Intensität wahrzunehmen und Ressour-
cen und Reputationen und Innovationen hieran 
auszurichten. Es ist höchste Zeit.

• Die Zahl der Studierenden in Deutschland ist 
so hoch wie nie. Gab es 2007 noch 1,7 Milli-
onen Studierende, waren es zehn Jahre spä-
ter schon eine Million mehr und es ist davon 
auszugehen, dass die Zahl von 2,84 Millionen 
Studierenden in den nächsten Jahrzehnten 
noch anwachsen wird. Weitere Berufsfelder 
mit hohen Fachkräftebedarfen im Erzie-
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hungs-, Gesundheits- und Pflegebereich 
werden eine Teil-Akademisierung erleben. 
Die akademische Weiterbildung wird deut-
lich zulegen. Die Internationalisierung wird 
viele zusätzliche Studierende nach Deutsch-
land führen

• Die Hochschulen sind so stark ausdiffe-
renziert wie noch nie in der Geschichte des 
Hochschulwesens mit Universitäten, Hoch-
schulen für angewandte Wissenschaft, Fach-
hochschulen, dualen Hochschulen, Fern-
hochschulen und weiteren hybriden Formen. 
Auch die Studierenden unterscheiden sich 
mehr denn je nach ihren schulischen und 
weiteren biografischen, sprachlichen und 
kulturellen Voraussetzungen. Die Alters-
spanne an den Hochschulen wächst. Fach-
liche Vorbildung wie Lebenserfahrung gehen 
auseinander. Familienverantwortung und 
berufliche Bindungen spielen in das Studi-
um hinein. Gute Lehre muss diese Potenziale 
heben können. Gleichzeitig gilt es, die damit 
korrespondierende Diversität der Lehrenden 
zu nutzen. 

• Abbruchquoten an den Hochschulen von bis 
zu 30 Prozent, bei der Hälfte hiervon schon 
in den ersten Studiensemestern, sind eine 
Herausforderung für die schulische Bildung, 
die Propädeutik und die Studienberatung. Sie 
verlangen nach einer besonders intensiven 
Beschäftigung mit diesen Fragen in hiervon 
vorrangig betroffenen Fachrichtungen, was 
Studienaufbau und Organisation betrifft. 
Die neuen Möglichkeiten der digitalen Ver-
mittlung werden in die Methodenvielfalt der 
Hochschuldidaktik zu integrieren sein. Die 
akademische und die berufliche Erstausbil-
dung wie die Weiterbildung mit ihren Um-
stiegs- und Durchstiegsmöglichkeiten sind 
besser zu verknüpfen. 

• Didaktisch-methodische Fähigkeiten sind 
im Hochschulbereich genauso wenig wie in 
anderen pädagogischen Professionen quasi 
naturgegeben. Zu dieser Fehleinschätzung 
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trägt nicht nur die interne wie externe Priori-
tät für die Forschungskompetenz gegenüber 
der Lehrkompetenz bei. Das grundsätzliche 
Missverständnis, dass Erwachsenenbildung 
ohne spezifische Didaktik und Methodik 
erfolgreich sein kann, ist leider noch immer 
auch für die Hochschullehre allzu sehr wirk-
sam. 

Die gute Lehre stärker in den Mittelpunkt 
der Hochschulpolitik zu stellen ist letztlich ein 
Gebot der Bildungsökonomie im Ganzen wie 
der Zeit- und Lebensressourcen der einzelnen 
Studierenden. Die soziale Dimension in Form 
von Studienfinanzierung, Wohnungsversorgung 
und Familienaufgaben ist dabei immer mitzu-
denken. 

Der politische Rahmen muss ausgereizt wer-
den. 

Engagierte Studierende in den Fachschaften, 
Asten und Hochschulgruppen haben diesen 
Fokus schon immer eingefordert wie auch Rek-
torate und Hochschulverbände nachgezogen 
haben. Am Ende hat auch das politische System 
wichtige gesetzliche, finanzielle und programma-
tisch-konzeptionelle Weichenstellungen vorge-
nommen.  Grundentscheidungen hierfür sind in 
den Regierungszeiten von SPD und Bündnis 90/ 
Die Grünen ab 1998 getroffen und dann auch in 
anderen Regierungskonstellationen in Bund wie 
in den Ländern ausgebaut worden. 

• Allen NC2-Regelungen zum Trotz sind die 
Hochschulen weiter geöffnet worden, weit-
gehend frei von Studiengebühren geblieben 
und in ihren Studienkapazitäten massiv ge-
wachsen.

• Zwar haben sich die Relationen von Studie-
renden zu Professoren verschlechtert. Die 
überraschend positive Bewertung des Studi-
ums in Deutschland durch die Studierenden 
ist auch dem Umstand geschuldet, dass die 
Hochschulen hohe eigene Anstrengungen 
erbracht haben und den relativen Mangel an 
Professoren durch eine wachsende Zahl von 
Lehrbeauftragten aller Art und in schwie-
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rigen Beschäftigungsverhältnissen kompen-
siert haben.

• Zu den finanziellen Voraussetzungen hierfür 
haben Bund und Länder seit 2007 mit meh-
reren milliardenschweren Hochschulpakten 
beigetragen, in die der Bund wie die Länder 
zusammen 38 Milliarden Euro investiert ha-
ben, die dann noch durch Sonderprogram 
me wie z.B. einen speziellen Qualitätspakt 
Lehre mit einem Zehnjahresvolumen von 
insgesamt zwei Milliarden Euro verstärkt 
worden sind. 

• Mit mehreren Verfassungsänderungen ist 
es letztlich gelungen, die gemeinsame Ver-
antwortung von Bund und Ländern so im 
Grundgesetz zu verankern, dass der Bund 
sich an der Grundfinanzierung der Hoch-
schulen dauerhaft beteiligen kann. Er darf im 
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Bildung 
auch dauerhaft bei der Förderung der Lehre 
mitwirken. Noch nie in der Geschichte des 
Grundgesetzes war die Lehre derart explizit 
und prominent angesprochen. 

Daraus kann und muss jetzt etwas gemacht 
werden. 

Die Grundfinanzierung und die Qualität der 
Lehre sind zu verbinden. 

Die Hochschulen in Deutschland sind er-
kennbar unterfinanziert und die Kostenkalkula-
tion pro Studienplatz von 26.000 Euro im Hoch-
schulpakt muss dringend aufgestockt werden. 
Die Länder sind die Träger der Hochschulen. 
Sie leisten mit Abstand den höchsten Finanzie-
rungsanteil. Nach den Zahlen des Nationalen 
Bildungsberichts von 2018 betrug ihr Aufwand 
mit über 25 Milliarden Euro rund 75 Prozent 
der Gesamtaufwendungen für die Hochschu-
len. Sie müssen ein Interesse an einer gesicher-
ten und aufwachsenden Grundfinanzierung der 
Hochschulen haben. Die bisher befristeten Mit-
tel des Bundes aus dem Hochschulpakt müssen 
in diese Grundfinanzierung ab 2021 dauerhaft 
eingeflochten werden. Eine auskömmliche und 
garantierte Grundfinanzierung schafft dann die 
Grundlage für mehr Professoren und mehr un-
befristete Stellen in der Lehre, die gewiss nicht 
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das einzige, aber eben doch ein zentrales Mit-
tel für eine nachhaltige Verbesserung der Leh-
re sind. „Mit jahrelang gesammelter Expertise 
lehrt man besser als in einem Kurzzeitjob“, sagte 
die Vorsitzende des Wissenschaftsrates Martina 
Brockmeier am 27.01.2019 in einem Interview 
mit der Süddeutschen Zeitung. 

Mit dem Blick auf die nachhaltige Stärkung 
des Hochschulbereichs müssen sich die Länder 
verpflichten, diese Mittel der Grundfinanzie-
rung kontinuierlich zu erhöhen. Der Bund sollte 
hier mit dem eigenen guten Beispiel als Anreiz 
vorangehen, wie er auch darauf dringen muss, 
dass die Mittel für eine dauerhafte Grundfinan-
zierung sich nach Pflichtkriterien wie verbind-
liche Lehrverfassungen und Lehrprofile an den 
Hochschulen und objektiven Indizes für gute 
Lehre wie zurückgehenden Abbruchquoten und 
erfolgreichen Studienabschlüssen bemisst. 

Die nachhaltige Stärkung der Grundfinan-
zierung soll den Hochschulen, die ja mit Recht 
auf ihre einzigartige Verbindung von Autonomie 
und Verantwortung bestehen, die Möglichkeit 
geben, mehr feste Beschäftigungsverhältnisse 
zu begründen und planbare Karrierewege auch 
in die gute Lehre zu schaffen. Das Tabu, das ge-
genwärtig noch über spezielle Lehrprofessoren 
und entsprechende Personalkategorien im wie-
derbelebten Mittelbau gelegt wird, muss fallen 
können. Eine Verpflichtung von Professoren 
und anderem Lehrpersonal zur didaktisch-me-
thodischen Weiterbildung muss genauso wie in 
allen anderen Lehrbereichen selbstverständlich 
werden. Materielle Leistungsanreize darf es nicht 
nur im Forschungsbereich geben. Sie müssen 
auch für die Spitzenlehre selbstverständlich wer-
den. Weshalb gibt es persönliche Freisemester 
für die Konzentration auf ein Forschungsvorha-
ben, aber nicht für die Vorbereitung einer neuen 
innovativen Lehrsequenz und deren Medialisie-
rung? Der Kreativität sollten hier keine Grenzen 
gesetzt sein. Innovation tut not. 

Klare Förderstrukturen stärken die gute Leh-
re und schaffen Profil.

Die Lehre an den Hochschulen braucht dafür 
Innovationswettbewerbe und sie braucht dann 
auch den Transfer der guten Praxis in die Breite 

aller Hochschulen. Mit dem „Qualitätspakt Leh-
re“ ist hier zwischen dem Bund und den Ländern 
ein Instrument gefunden worden, dass auch für 
die Zukunft unbedingt fortgesetzt werden sollte. 
Die Zwischenbilanz nach fast zehn Jahren „Qua-
litätspakt Lehre“ mit Projekten an 156 Hochschu-
len in Deutschland bestätigt dieses Instrument. 
Und sie zeigt zugleich auf, wie notwendig eine 
Fortsetzung ist, um Transfer, Vernetzung und 
Förderung als zentrale Aufgaben für die Zukunft 
weiterzuführen.  

Die Möglichkeiten, über die Instrumente der 
erweiterten Lernwelten mit blended-learning-
Konzepten bis hin zu nationalem und interna-
tionalem home-studying und virtuellen Hoch-
schulen besondere Gruppen von Studierenden 
zu erreichen, sind noch nicht ausreichend in den 
laufenden Förderprogrammen für innovative 
Lehrformate abgebildet. Weitere offene Frage-
stellungen sind beispielsweise: Wie gehen die 
Hochschulen in der Lehre produktiv mit den 
jetzt schon fast 60.000 Studierenden ohne ein 
Abitur um? Was bedeutet der rasante Zuwachs 
an Quereinsteigern in die Lehrertätigkeit für die 
Aus- und Weiterbildung an den Hochschulen? 
Wie wird die Kombination von akademischer 
Erstausbildung und akademischer Weiterbildung 
didaktisch-methodisch an den Hochschulen um-
gesetzt? Ist die Lehre an den Hochschulen schon 
ausreichend auf die Erfordernisse von Inklusion 
im tertiären Sektor eingestellt? Nach welchen 
Konzepten soll die Ausbildung der Lehrkompe-
tenz der Hochschullehrenden selbst organisiert 
werden?  

Bund und Länder sollten sich dazu verstehen, 
ein solches wettbewerbliches Programm für die 
Entwicklung guter Hochschullehre dauerhaft 
gemeinsam zu finanzieren, um einzelne Hoch-
schullehrer oder Institute befristet zusätzlich zu 
unterstützen. Ein solcher Qualitätswettbewerb 
kann auf gesamte Hochschulen ausgedehnt wer-
den, um Potentiale zum besseren Studienma-
nagement, zur besseren Kapazitätsplanung oder 
auch zur Nachwuchsförderung und zu neuen 
Personalkategorien in Praxis zu erproben. 

Die Sammlung, Aufbereitung und der Trans-
fer der Erkenntnisse und Modelle aus solchen 
wettbewerblichen Programmen wird von zen-
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traler Stelle aus zu organisieren sein. Der Wis-
senschaftsrat, der sich in den letzten Jahren mit 
mehreren Gutachten und Empfehlungen sehr 
verdienstvoll in diese Strukturentwicklung einge-
bracht hat, schlägt hierzu eine „eigenständige Or-
ganisation“ für die Lehre vor, ein IQL als Institut 
für die Qualität der Lehre. Die Hochschulrekto-
renkonferenz hat eigene Vorschläge eingebracht, 
durch die die HRK3 und die einzelnen Hoch-
schulrektoren selbst sehr stark in die Verantwor-
tung für die gute Lehre genommen würden. Das 
würde gewiss ein starkes Zeichen setzen und der 
Lehre an den Hochschulen mehr Profil geben.

Ein Zeichen von größter Ausstrahlung nach 
innen bis hin in den internationalen Raum 
lässt sich auch durch eine mutige Entscheidung 
für eine noch zu gründende Deutsche Lehrge-
meinschaft (DLG) als Pendant zur Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) setzen. Die 
deutsche Wissenschaftspolitik hat hier jetzt eine 
große Chance, klare Förderstrukturen mit Profil 
über das nächste Jahrzehnt hinaus zu entwickeln 
und dann zu realisieren. Diese Chance sollte jetzt 
nicht vertan werden.

Die aktuellen Verhandlungen brauchen eine 
offene Perspektive. 

Aktuell sind die Verantwortlichen aus den 
Landesregierungen und der Bundesregierung 
in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz 
(GWK) dabei, nicht nur den Hochschulpakt und 
seine Überführung in die Grundfinanzierung zu 
verhandeln, sondern auch den „Qualitätspakt 
Lehre“ und seine Fortsetzung sowie den „Pakt 
für Forschung und Innovation“, der sich vorran-
gig auf die Forschungsförderung bezieht. Nach 
den bisherigen Planungen soll es dabei bis zum 
3. Mai zu einem Lösungsvorschlag kommen, da-
mit dieses Ergebnis dann bei der Konferenz der 
Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin im 
Sommer diesen Jahres beschlossen werden kann. 
Weil weder die GWK noch die MPK4 einen Ver-
fassungsrang haben, sollte es hierbei auch noch 
zu intensiven Rückkopplungen mit dem Parla-
ment kommen. 
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So ist noch zu klären, welchen Finanzrah-
men Bund und Länder für die nächsten Jahre 
zusätzlich in die Grundfinanzierung einbringen 
wollen. Zwischen 1,88 Milliarden und 2,2 Milli-
arden Euro sind hier in Rede. Wie komplex der 
Verteilungsschlüssel gewählt wird, ist noch hoch-
umstritten. Hier sollte ein Index gefunden wer-
den, der Studienanfängerzahlen und Absolven-
tenzahlen kombiniert mit Studierendenzahlen 
insgesamt und auch Grundstandards der guten 
Lehrverfassung an den Hochschulen  

Schwierig ist hier wie immer in solchen Ver-
handlungen die Balance zwischen den Stadt-
staaten und Ostländern. Kein Bundesland darf 
als „Verlierer-Land“ den ganzen Prozess blockie-
ren dürfen. Prinzipiell wichtig ist auch die ange-
messene Berücksichtigung der Leistungen der 
Fachhochschulen/Hochschulen für Angewandte 
Wissenschaft, denn gerade diese Hochschulen 
haben besonderes geleistet in der Bewältigung 
der wachsenden Studierendenzahlen und dürfen 
jetzt nicht abgehängt werden, wenn es um Qua-
litätsverbesserung und eine aufgewertete Perso-
nalstruktur geht. 

Beim „Qualitätspakt Lehre“ herrscht prin-
zipielle Einigkeit über die Fortsetzung des Pro-
gramms und die Mobilisierung von 200 Millio-
nen Euro jährlich durch den Bund für die nächste 
Programmphase. Uneinigkeit herrscht über die 
Länderverpflichtungen genauso wie über die Or-
ganisationsformen. Sollen tragende Akteure wie 
die Hochschulrektorenkonferenz in die Verant-
wortung hinein genommen werden, z.B. wenn 
es um die Governance für gute Lehre oder die 
Organisation einer Plattform zur Qualitätsent-
wicklung geht? Wie behält eine Institution für die 
Qualität der Lehre eine ausreichende Eigenstän-
digkeit, damit sie unabhängig von denen arbeitet 
und entscheidet, die eine Förderung aus dem In-
novationsprogramm für die gute Lehre erhalten? 
Auch hier wird gelten, dass ein großer Wurf nicht 
gleich gelingen muss. Die notwendige Evaluati-
on wird dann in einigen Jahren die Chance zu 
weiteren Verbesserungen in der Zukunft geben. 
Entscheidend ist, dass das Thema der guten Leh-
re weiterhin im Zentrum der Hochschulpolitik 
steht und es genügend Anschlussstellen für ein 
grand design gibt. Die Perspektiven müssen of-
fen bleiben. ó


