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1 Einführung 

1.1 Motivation und thematische Verortung  
„Only complexity can kill complexity”1  

Ashbys Gesetz (1956) 

 

Das gegenwärtige Leben ist geprägt durch zahlreiche und kontinuierliche Veränderungen. Ein 

Wandel, den man jeden Tag selbst erleben und in den Medien verfolgen kann. Globalisierung, Digi-

talisierung oder demographischer Wandel werden ausgiebig diskutiert (vgl. Bundeszentrale für po-

litische Bildung 2017). Ohne ein Schlagwort gezielt zu betrachten, entsteht die generelle Erkennt-

nis, dass die Gesellschaft in Zeiten rascher Veränderung und Komplexitätszuwachs lebt. Die globa-

len Geschehnisse nehmen über kurz oder lang, direkt oder indirekt, Einfluss auf den Einzelnen.  

Techniken, die neu auf den Markt kommen, revolutionieren nicht nur das private, sondern auch das 

berufliche Leben.2 Weitere Entwicklungen lassen sich beobachten,  

[…] immer mehr Erwerbstätige arbeiten in Dienstleistungsberufen; unsere herkömmliche 
Wirtschaftsweise stößt an ihre ökologischen Grenzen; immer mehr Menschen werden sehr 
alt; traditionelle Überzeugungen weichen einer Vielfalt unterschiedlicher Wertvorstellungen 
(Achtenhagen und Lempert 2013, S. 11).  
 

Auch die Hochschullehre ist abhängig von der gegenwärtigen Zeit und ihren Entwicklungen; aktuell 

steht vermehrt die digitale Lehre im Fokus. Es wird zunehmend sichtbar, dass sich die Arbeitsweise 

in der Hochschule im Kontext der Digitalisierung ändert. Lehre wird heutzutage arbeitsteiliger an-

gelegt; über die Hochschulgrenzen hinaus entwickeln sich Kooperationsstrukturen. Dies hat Ein-

fluss auf die Entwicklung didaktischer Materialen, sie wird zunehmend anspruchsvoller. Werk-

zeuge und Übungen werden eingebunden, die an anderen Hochschulen entwickelt wurden. Hoch-

schulübergreifende Lehrveranstaltungen werden durch Videokonferenzen mit Kollegen aus dem 

Ausland realisiert (vgl. Greller und Hoppe 2017, S. 137). Die zentrale Aufgabe von Bildungsinstitu-

tionen ist nicht mehr allein die Weitergabe von Wissen, sondern darüber hinaus auch die Befähi-

gung der Lehrenden und Lernenden, angemessen mit den sich ständig wandelnden komplexen In-

formationsangeboten umzugehen (vgl. Thissen 2017). 

In den Hochschulen vollzieht sich ein Perspektivenwechsel. Die Hochschullehre rückt neben der 

Forschung verstärkt in den Fokus. Eingefahrene Lehrmodelle werden abgelöst, neue Lehrmodelle 

sollen die Herausforderungen durch Digitalisierung, steigende Heterogenität der Studierenden und 

                                                             
1 Wesentliche Fragen, Aussagen oder Begrifflichkeiten werden in dieser Arbeit durch Kursivstellung hervorgehoben. 
2 Die Hochschule ist nicht mit einem Industrieunternehmen zu vergleichen, sie braucht für die ein oder andere Neuerung 
länger. Smartphones in der Vorlesung und minderjährige Studierende gestalten zunehmend den Alltag in der Hochschule 
(vgl. Tscherk 2013). 
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Mobilität meistern. Zusätzlich geben zahlreiche Initiativen von Hochschulen und anderen Einrich-

tungen durch Auszeichnungen und Preise Anreize, die Lehre höher zu bewerten (vgl. Jütte et al. 

2017, S. V).  

Seit Mitte der neunziger Jahre steigen die öffentlichen Bildungsausgaben in Deutschland stetig an 

(von 75,9 Mrd. 1995 auf 134,8 Mrd. im Jahr 2017, vgl. statista 2018a). Im Wintersemester 2017/18 

liegt die Anzahl der Studierenden an deutschen Hochschulen bei 2,85 Mio. Studierenden (2002 wa-

ren es noch 1,9 Mio., vgl. statista 2018b). Es lässt sich beobachten, dass die Qualität der Lehre an 

Universitäten zu einem Wettbewerbsfaktor unter den Universitäten wird und zu ihrer Profilbil-

dung beiträgt (vgl. Jütte et al. 2017, S. 1). 

Die Aufgabe der Hochschulen ist es, dem entstandenen Wettbewerb kompetent zu begegnen. Be-

sonders das Lehrpersonal in den Hochschulen ist gefordert, es trägt maßgeblich zur angestrebten 

Qualität der Lehre bei.  

Dabei liegt eine große Herausforderung in der angemessenen Qualifikation der Lehrpersonen. Die in-

tensive Schul- und Studienzeit zu Beginn des Lebens reicht heute nicht mehr aus, um während der 

gesamten Berufstätigkeit auf Basis des einmal erworbenen Wissensstandes arbeitsfähig zu bleiben 

(vgl. Dittler 2017). Die Konsequenz ist: „Permanentes Lernen und ständige Weiterentwicklung wer-

den zur Über-Lebensnotwendigkeit“ (Achtenhagen und Lempert 2013, S. 11).  

Eine Strategie der Hochschulen zur Verbesserung der Lehrqualität ist die Schaffung von Weiterbil-

dungsangeboten, um die Lehrkompetenzen der Lehrenden zu fördern. Ein Ausbau des Angebotes 

an Fortbildungs- und Qualifizierungslehrgängen erfolgt kontinuierlich (vgl. Jütte et al. 2017, S. 1). 

Es reicht jedoch nicht aus, lediglich Angebote zu schaffen und auszubauen. Woher weiß das Lehr-

personal, welche Angebote es jeweils individuell benötigt? Die Lehrpersonen brauchen Unterstüt-

zung bei der Wahl der für sie passenden Angebote. Hier schließt sich eine weitere Frage an: Wie 

kann diese Unterstützung aussehen? Es ist hilfreich, diese Fragen und sich daran anknüpfende 

Überlegungen für eine Beantwortung in einem konkreten praktischen Rahmen zu betrachten. Die-

sen Rahmen bildet das Center of Excellence in Academic Teaching (ExAcT). ExAcT ist eine zentrale 

Weiterbildungseinrichtung für Lehrende an einer deutschen Hochschule, der RWTH Aachen Uni-

versity. Es wurde 2011 als Bestandteil des deutschlandweit geförderten Bund-Länder-Programms 

Qualitätspakt Lehre ins Leben gerufen und begleitet im Jahr bis zu 1100 Lehrende3 bei der Weiter-

bildung im Bereich Lehre.  

Die ExAcT-Weiterbildung strebt an, ein planvoll organisierter, angeleiteter und gestalteter Lern-

prozess zu sein. Diese strukturierte Weiterbildung wird unterstützt durch Weiterbildungsbera-

tung. In individuellen Gesprächen berät das ExAcT-Team die Lehrenden, passende Weiterbildungs-

angebote auszuwählen. Das Ziel der ExAcT-Beratung: Die Lehrenden sollen durch das Absolvieren 

                                                             
3 Sofern möglich, werden in dieser Arbeit geschlechtsneutrale Formen verwendet. Wenn bei bestimmten Begriffen, die 
sich auf Personengruppen beziehen, nur die männliche Form gewählt wird, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch ge-
meint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit. 
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ausgewählter Weiterbildungsangebote Kompetenzen erwerben, um den aktuellen Herausforderungen 

der Umwelt handlungsfähig entgegentreten zu können. 

Betrachtet man den bisherigen Beratungsansatz des ExAcT-Teams, verläuft er derzeit auf Basis des 

jeweiligen Erfahrungsstandes des ExAcT-Beraters und der subjektiven Selbstauskunft der Lehrper-

son. Kurz gesagt, es werden lediglich die Sichtweisen der beiden beteiligten Personen berücksich-

tigt. Ein Blick auf die Weiterbildungsberatung an anderen deutschen Hochschulen führt zu ähnli-

chen Beobachtungen. Im TU9- Verbund sind neben der RWTH acht weitere führende technische 

Universitäten Deutschlands vertreten. Die Hochschulen verfügen alle über das Angebot der indivi-

duellen Beratung und über zahlreiche Formate, die einen beratenden Charakter haben. Besonders 

die Angebote bei denen die Lehrpersonen Feedback zu ihrer Lehre erhalten sind weit verbreitet. 

Akademische Fachzirkel, Lehrbesuche/-hospitationen oder Verfahren der Studierendenevaluation 

gibt es von der TU Braunschweig, der Uni Leipzig, der TU Berlin, dem KIT (Karlsruher Institut für 

Technologie) über die TU Darmstadt und TU Dresden bis zur Uni Stuttgart und der TU in München. 

Ein Beratungsfokus liegt häufig in kollegialen Konzepten. So bietet die Uni Stuttgart zum Beispiel 

eine kollegiale Praxisberatung an, die meisten anderen TU9-Hochschulen verfügen über ähnliche 

kollegiale Angebote. Diese Angebote zeichnen sich durch strukturierte systematische Beratungsge-

spräche zwischen Kollegen aus, die meist von Mitarbeitern der jeweiligen Weiterbildungseinrich-

tung betreut werden. 

Es lässt sich zusammenfassen: Die Hochschulen bieten den Lehrenden verschiedene Feedback-For-

mate, strukturierte kollegiale Beratungen und individuelle Beratung an. Im Rahmen der bereits dis-

kutierten permanent steigenden Dynamik bei gleichzeitig wachsender Komplexität in der Hoch-

schullehre ist sehr fraglich, ob diese nebeneinander existierenden Angebote zu einer angemesse-

nen Weiterbildung der Lehrenden in Zukunft ausreichen. Die Angebote erbringen, jedes für sich, 

Erkenntnisse für die Lehrperson. Doch zu welchen Schlüssen würde man kommen, wenn man die bis-

her einzeln gefassten Erkenntnisse zum Wohle der Lehrperson miteinander in ein Verhältnis setzen 

würde? Keine der genannten Hochschulen bietet ein Beratungsformat an, das die bestehenden ein-

zelnen Feedback-Angebote systematisch berücksichtigt und so gewinnbringend miteinander ver-

bindet.  

Ein solch komplexes Beratungsformat wäre eine Antwort der Hochschulweiterbildung auf die 

wachsende Komplexität der Umwelt ganz im Sinne von Ashbys Gesetz:  

Only complexity can kill complexity (vgl. Zimmermann 2016, S. 101; Scheller 2017, S. 349). Das Ge-

setz geht davon aus, dass sich ein System in einem komplexen Umfeld nur dann erfolgreich auf ein 

Ziel ausrichten kann, wenn es der Außenkomplexität mit einer entsprechenden Binnenkomplexität 

begegnet (vgl. Kessel 2016, S. 59). Daraus lässt sich schlussfolgern, wenn die Umwelt immer ver-

netzter und komplexer wird, dann sollte die Weiterbildungsberatung dies zum Wohle der Lehrper-

sonen berücksichtigen. Die Beratung selbst sollte komplexer werden und die bestehenden Formate 

vernetzen.  


