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Philipp Pohlenz 

Qualitätsmanagement als Instrument  
der Qualitätspolitik 
Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium als Feld politischen Handelns von Hochschulen 

Qualitätsentwicklung in Lehre und Studi-
um wird einerseits zunehmend als zentrale 
Leitungsaufgabe verstanden, gleichzeitig 
herrscht Einigkeit darüber, dass gemäß 
der spezifischen organisationalen Traditi-
on und Kultur von Hochschulen eine hie-
rarchische Steuerung „von oben“ ebenso 
wenig zielführend wie erfolgversprechend 
ist. Vielmehr wird gerade durch Dialogori-
entierung und die Partizipation möglichst 
vieler Beteiligter aller Ebenen und Status-
gruppen ein höheres Qualitätsbewusstsein 
und die Selbstverpflichtung für qualitäts-
orientiertes Handeln erwartet.

Diese Prämissen stecken den Rahmen ab, in dem Hochschulen eine qualitätsorientierte Politik 

betreiben. Unter dem Begriff Qualitätspolitik wird hier das auf die Erreichung von qualitätsre-

levanten Zielen ausgerichtete Steuern von Prozessen verstanden. Qualitätsziele stehen dabei 

in Einklang mit einer konsentierten Entwicklungsstrategie. Sie können beispielsweise auf eine 

bestimmte strategische Ausrichtung bei der Durchführung von Berufungsverfahren oder bei der 

Einführung und Weiterentwicklung von Studiengängen sowie der Formulierung quantitativer und 

qualitativer Ziele für Lehre und Studium bezogen sein. Die Gestaltung von Prozessen

 I.  zur Erreichung dieser Ziele (bspw. im Sinne eines Ressourceneinsatzes  

zur Durchführung von Studienprogrammen),

 II. der Überprüfung des Zielerreichungsgrades (bspw. durch Evaluation) und

 III.  der Nachsteuerung bei einer etwaigen Verfehlung von Zielen sowie der  

Nachjustierung der formulierten Ziele selbst

kann entsprechend als Qualitätspolitik bezeichnet werden. Qualitätsmanagement ist in diesem 

Zusammenhang als Instrumentarium zu verstehen, welches die Hochschulleitung bei der Um-

setzung dieses  einer zyklischen Logik folgenden Handlungsmodells – (Zielformulierung, Pro-

zessdurchführung zur Zielerreichung, Evaluation von Prozessen und deren Ergebnissen, Nach-

justierungen) – unterstützt (vgl. Pasternack 2004). Die beschriebene Perspektive des „Qualitäts-

kreislaufs“ lehnt sich an den PDCA-Zyklus aus plan, do, check und act („Deming-Zyklus“) an.

Die zentrale Frage des Qualitätsmanagements
Dieses grundlegende Modell für eine qualitätsorientierte Steuerung von Hochschulen beschreibt 

diese jedoch abstrakt und losgelöst von der Realität des Gegenstandes Lehre und Studium. Für 
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Um das Ziel des Qualitätsmanagements zu erreichen, 
braucht es Dialog und Partizipation. 
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die Diskussion über Wege zur Qualitätsentwicklung von Lehre und Studium ist kennzeichnend, 

dass auch nach mehr als 15 Jahren der Debatte um Evaluation und Qualitätsmanagement die 

zentrale Frage nicht gelöst ist: „Was kennzeichnet die Qualität von Lehre und Studium bzw. 

woran lässt sich gute Lehre erkennen?“

Vielfach wird die Tatsache, dass diese Frage nicht absolut, sondern relativ, also bspw. gemäß 

den fachkulturell spezifischen Lehr- und Lernkontexten oder den unterschiedlichen Erwartungen 

verschiedener Interessengruppen zu beantworten ist, als Begründung für die Ablehnung jeder 

Form qualitätsorientierter Steuerung durch Leitungsebenen bemüht. Dieser Perspektive folgend 

wäre zu argumentieren, dass eine zentral formulierte Qualitätspolitik ohne belastbares Wissen 

darüber, was Qualität eigentlich ausmacht, a priori zum Scheitern verurteilt ist und entsprechen-

de Versuche von Hochschulleitungen ins Leere laufen müssen.

Eine „Charta für die Lehre“
Mittlerweile sind jedoch verschiedene Initiativen der Hochschulforschung sowie der Praxis des 

Hochschulmanagements erkennbar, die versuchen, Kriterien für die Qualitätsbeurteilung von 

Lehre und Studium zu entwickeln, um eine belastbare Beurteilungsgrundlage sowie eine Basis 

für die Formulierung von Entwicklungsstrategien herzustellen (vgl. zusammenfassend z.B. Jung-

mann 2011). Als eine der wichtigen Entwicklungen dieser Art ist der Qualitätszirkel zu nennen, 

bestehend aus den im Wettbewerb „Exzellente Lehre“ von Stifterverband und Kultusminister-

konferenz prämierten Hochschulen, die sich die Aufgabe gestellt haben, mit einer „Charta für 

die Lehre“ einen Vorschlag zur Benennung von Qualitätskriterien für die Lehre zur Diskussion zu 

stellen (Krull, Lorentz u. Schlüter 2010).

Auch wenn nicht absehbar – und möglicherweise auch nicht wünschenswert – ist, dass die Dis-

kussion um „die“ Qualität der Lehre abgeschlossen werden kann, lassen sich aus den entspre-

chenden Initiativen wichtige Hinweise entnehmen, wie sich Qualitätsentwicklungsziele operatio-

nalisieren und in einer zielorientierten Politik der Hochschule umsetzen lassen. Das Vorhanden-

Unter dem Begriff Qualitätspolitik wird hier das auf die 
Erreichung von qualitätsrelevanten Zielen ausgerichtete 
Steuern von Prozessen verstanden. 
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sein einer verabschiedeten und systematisch verfolgten sowie von transparenten Entscheidungs- 

und Umsetzungsprozessen gekennzeichneten Qualitätsentwicklungsstrategie ist mittlerweile 

eine zentrale Forderung der Qualitätsstandards des europäischen Hochschulraums. So fordert 

der erste von sieben „europäischen Standards und Leitlinien zur internen Qualitätssicherung an 

Hochschulen“ (vgl. HRK 2006, im Original: ENQA 2009), dass Hochschulen über ein Konzept und 

damit einhergehende Verfahren zur Sicherung der Qualität und Standards ihrer Programme und 

Abschlüsse verfügen sollen (HRK 2006). Zudem sollen sie sich der Entwicklung einer Kultur ver-

schreiben, die die Bedeutung von Qualität und Qualitätsentwicklung anerkennt. Dies soll durch 

die Formalisierung und öffentliche Zugänglichkeit der Strategie sowie der mit ihr verbundenen 

Verfahren und Beschlüsse erreicht werden (a.a.O.). In der englischsprachigen Originalversion der 

„European Standards and Guidelines“ (ENQA 2009) wird anstelle der deutschen Bezeichnung 

des „Konzepts“ für Qualitätsentwicklungspolitik von „policy“ gesprochen (a.a.O.). Damit wird die 

Bedeutung strategischen Handelns von Hochschulen für Qualitätsentwicklungsziele betont und 

dieses dadurch einmal mehr als eine Form des politischen Handelns beschrieben.


