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Akteure in Hochschulen, die sich mit Themen der Qualitäts -
entwicklung, der Lehrevaluation, der Hochschul didaktik und
weiteren konzeptionellen Aufgaben im Leistungsbereich
Studium und Lehre befassen, wurden in der letzten Zeit unter
dem Label „Third Space“ beschrieben. Damit ist gemeint, dass
sie zwischen der klassischen Verwaltung und dem
Wissenschaftsbetrieb angesiedelt sind und dass ihr
Aufgabenprofil dadurch gekennzeichnet ist, dass sie zwar
durchaus wissenschaftlich arbeiten, aber keine Forschung im
engeren Sinne durchführen. 
Die Zuständigkeiten der verschiedenen Bereiche innerhalb des
Third Space sind vielfach voneinander getrennt. Dadurch ent-
steht zumindest potenziell die Gefahr einer „Versäulung“ die-
ser Arbeitsbereiche und einer Atomisierung ihrer Aktivitäten.
Durch eine produktive Nutzung von Schnittstellen kann sich
eine größere Wirksamkeit für das Ziel der Qualitätsentwicklung
entfalten, etwa dann, wenn verschiedene Akteure ihre
Kompetenzen für ein gemeinsames Entwicklungsziel einbrin-
gen und dafür z.B. evaluationsmethodische und hochschul -
didaktische Kompetenzen für eine evidenzbasierte Planung
von Interventionen in der Weiterbildung zusammenbringen. 
Dieser Band, welcher aus Beiträgen der Frühjahrstagung des
AK Hochschulen der DeGEval 2016 hervorgegangen ist,
beschäftigt sich mit Fragen zur Auswirkung der unterschied-
lichen institutionellen Verortung von Einrichtungen der
Qualitätsentwicklung in der Hochschule und stellt dar, welche
Mechanismen für eine „Lost“ (uncoupled) oder „Found“ 
(coupled) Situation dieser Tätigkeiten in der Institution sorgen.
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Der Sammelband ist Ergebnis der Frühjahrstagung des AK Hochschulen in der Deutschen 
Gesellschaft für Evaluation DeGEval vom April 2016. Er klärt, was der Beitrag des sogenann-
ten „Third Space“ zur Hochschulentwicklung beigetragen hat, und wie zukünftig durch sys-
tematischere Nutzung von Schnittstellen größere Wirksamkeit für die Qualitätsentwicklung 
entfaltet werden kann. Der vielfältig angelegte Band bietet neue Perspektiven.

Nach Boentert liegt der Schwerpunkt der meisten Qualitätsmanagement (QM)-Systeme an 

Hochschulen bei Studium und Lehre (Seite 73). Verwaltungs- und Forschungsaktivitäten wür-

den bislang kaum berücksichtigt. Es liegt daher nahe, dass die Herausgeber den vorliegenden 

Band auf die Felder „Qualitätsentwicklung, Lehrevaluation, Hochschuldidaktik“ et cetera (Seite 

3) fokussieren. Die Aufgaben in diesen Bereichen stellen häufig die „Paradebeispiele“ für Third 

Space dar (Seite 137). Typischerweise erfordert es dafür Mitarbeitende mit akademischem Hin-

tergrund, Arbeiten im Team, und es entstehen quasi-akademische Funktionen, und/oder akade-

mische Managementrollen.

Die ausführliche Einleitung der Herausgeber informiert über die vier großen Abschnitte mit den 

zehn weiteren Beiträgen des Bandes: 

1) Theoretische und historische Perspektive auf den Third Space,

2) Hochschuldidaktik und QM – ein symbiotisches Beziehungsgefüge (?),

3) Praxisbeispiele aus den Hochschulen und

4) Identitäten von „QualitätsmanagerInnen“.

Diese Gliederung zeigt, dass die Auseinandersetzung mit Third Space sowohl als relevantes 

Thema der Organisations- beziehungsweise Qualitätsentwicklung (OE/QE) als auch der Perso-

nalentwicklung verstanden wird.

Die ersten vier Beiträge zeigen die Vielfalt theoretischer Perspektiven auf, unter denen das Ent-

stehen von Third Space beziehungsweise über die tatsächliche Existenz von Third Space(s) dis-

kutiert wird. Es kommen bekannte Theorien organisationalen Wandels, das von Celia Whitchurch 

eingeführte Verständnis von Third Space, aber auch ungewöhnliche Perspektiven auf Space, wie 

unter anderem die aus der Astronomie (Seite 23) zum Zuge. Diese Beiträge sind aus der Pers-

pektive von Hochschulmitarbeitenden aus Universitäten, PHs und eines selbstständigen Consul-

tant verfasst. 

Die zwei Beiträge des zweiten Abschnitts plädieren für eine stärkere gegenseitige Bezugnahme 

von QM, Qualitätssicherung (QS) und Hochschuldidaktik. So sei eine „kommunikative und hand-
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Das Buch ist eine Auffor-
derung – ähnlich zu der 
von Generalisten des 
Third Space – sich als 
Leser in verschiedene 
Perspektiven hineinzu-
denken.

”



lungsbezogene ‚Kooperationskultur‘ herzustellen“ (Seite 87), die den kontinuierlichen Verbesse-

rungsprozess trägt. Es kommen eine Autorin aus einer Fachhochschule und Mitarbeitende der 

Berliner Charité zu Wort. Der dritte Abschnitt erlaubt detaillierte Einblicke in Hochschulentwick-

lungsprojekte, die Evaluationen strategisch einbetten. Die Fachhochschule Kiel hat eine „hoch-

schulweite Arbeitsgruppe Evaluation“ eingesetzt, die Goethe Universität Frankfurt nutzt die QS 

für einen OE-Prozess, und die FH Campus Wien installiert eine zentrale Stabsstelle QM für ihr 

Evaluationsmanagement. Im vierten Abschnitt wird der Fokus mit einem Beitrag über die An-

gemessenheit befristeter oder unbefristeter Stellen auf die berufliche Identität von Third Space 

Mitarbeitenden im QM gelegt (Seite 137).

Fazit
Das Buch ist eine Aufforderung – ähnlich zu der an die Generalisten des Third Space – sich 

als Leser in verschiedene Perspektiven hineinzudenken. Besonders behilflich ist dabei die große 

Vielfalt der Beispiele sowohl aus den Fachhochschulen als auch aus den Universitäten. Dem 

Band hätte ein abrundendes Schlusskapitel gutgetan, in dem die Vielfalt der Beispiele und Blick-

winkel aufeinander bezogen sowie Chancen und Rahmenbedingungen für gelingende Evaluatio-

nen genauer herausgearbeitet werden.
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Welche Herausforderungen unsere heutige Wissensgesellschaft hervorbringt und wie 
der strategische Umgang mit Wissen in einen ganzheitlichen Gesamtzusammenhang 

gebracht werden kann, verrät dieses Buch. Mit praxisbezogenen Handlungsempfehlungen 
liefert das Buch wichtige Anregungen und Entwicklungsansätze sowohl für Wissenschaftler, 

Bildungsfachleute als auch für das Management von Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie für 
Mitarbeiter im Bereich Bildungs-und Wissenschaftspolitik beziehungsweise -förderung.
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