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Kompetenz in der Hochschuldidaktik
Ergebnisse einer Delphi-Studie über die Zukunft der Hochschullehre

Der Bologna-Prozess beeinflusst nachhaltig die hochschulischen Organisations- und 
Personalentwicklungsprozesse. Zu dieser Studienstrukturreform stellen die Autoren be-
rechtigterweise zwei Fragen: Welche zukünftigen Anforderungen ergeben sich durch 
kompetenzorientierte Lehre für den Lehrkörper? Und an was für einem zeitgemäßen 
Kompetenzmodell sollte sich die Hochschuldidaktik ausrichten? Durch die empirische 
Herangehensweise, in der Experten aus Praxis und Forschung befragt werden, gelingt 
es ihnen, bildungspolitische Vorgaben auf der operativen Hochschulebene zu reflektie-
ren. Die gewonnenen Ergebnisse können durchaus als zeitgemäße Empfehlungen an die 
Hochschulpraxis verstanden und nutzbar gemacht werden.

Die Praxis- und Anwendungsorientierung zeigt sich auch im Aufbau der einzelnen Kapitel. Die Verfas-

ser achten hier auf eine Modularisierung der Inhalte. Praktiker, Studierende und Fachfremde haben 

die Möglichkeit, sich einen ersten Überblick zu den Themenkomplexen Bologna-Prozess, Hochschul-

didaktik, Kompetenz(modelle), Delphi-Methode und zu einer zeitgemäßen Diskussion über Kompe-

tenzen der Lehrenden „nach“ Bologna zu verschaffen. Dabei ist das vorliegende Werk in einen the-

oretischen und empirischen Teil gegliedert. So erfolgt in einem ersten Schritt die Kontextualisierung 

des Untersuchungsgegenstands mit einer historischen und inhaltlichen Aufarbeitung des Bologna-

Prozesses, die verschiedene Anforderungen an kompetenzorientierte Lehre ausfindig macht. Die 

hochschulische Verortung der Notwendigkeit eines neuen Kompetenzmodells findet dabei im Rah-

men der Qualitätssicherung von Lehre und damit verbunden mit ihrer Professionalisierung statt. Die 

daran anknüpfende Diskussion bestehender Kompetenzmodelle in der Hochschuldidaktik fällt jedoch 

sehr verdichtet aus, was den Leser eher verwirrt, als Klarheit über den Untersuchungsgegenstand zu 

schaffen. Auch Sprünge in den Kapiteln erschweren die Nachvollziehbarkeit.

Der empirische Teil – das Herzstück des Buches – ist nachvollziehbar(er). Die anonymen, konsens-

orientierten Gruppenbefragungen hatten zum Ziel, zukünftige Anforderungen aufzuzeigen, die eine 

hohe Bedeutung für professionelle Hochschullehre haben. Das entwickelte Kompetenzmodell verfügt 

über drei relevante Tätigkeitsbereiche: Lehre, Prüfung und akademische Selbstverwaltung mit ihren 

je spezifischen, gewichteten Kompetenzen, von denen einige ein Novum im Vergleich zu bestehen-

den hochschuldidaktischen Kompetenzmodellen darstellen. Dies ist der Mehrwert des Buches, da 

bildungspolitische Entscheidungen auf operativer Hochschulebene bewertet werden.

Die Untersuchungsgruppe bestand vorwiegend aus Personen mit erziehungs- und sozialwissen-

schaftlichem Hintergrund. Demnach bleibt offen, ob eine Gruppe von Experten aus faktenbasierten 

Disziplinen, wie den Ingenieur- und Naturwissenschaften, ebenso diese drei Tätigkeitsbereiche ent-

wickelt hätte und ob beziehungsweise wie Fachlogiken bei zukünftigen Lehrkompetenzen eine Rolle 

spielen.

Positiv fällt auf, dass die Untersuchung über die Entwicklung zukünftiger Kompetenzen für die Hoch-

schullehre hinausgeht und ebenso Konsequenzen des Bologna-Prozesses für die Lehre sowie die 

Rolle und Aufgaben der Hochschuldidaktik diskutiert. Die Implikationen am Ende des Buches sind 

kurz, regen dadurch aber zum Nachdenken, Weiterdenken und Handeln an.
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