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"Eine Aufforderung zur Spekulation"
 

 

 

 

Professor Georg Lind arbeitet 
an einer Alternative zur neu 

Erstmals ließ die Universität im 
vergangenen Semester flächendeckend 
die Lehre bewerten. Doch geben die 
von Studenten ausgefüllten Fragebögen 
wirklich Auskunft, wie gut die Dozenten 
sind? Uni-Professor Georg Lind, 
Fachmann für pädagogische 
Psychologie, zweifelt. Die Beurteilung 
der Lehrenden durch Studierende sage 
mehr über die Persönlichkeit der 
Hochschüler als über die Qualität der 
Lehre aus, sagt er. "Die Frage, ob der 
Dozent vorbereitet wirkte, ist eine 
Aufforderung zur Spekulation." Nach 
dem Lernerfolg werde dagegen in 
solchen Fragebögen so gut wie nie 
gefragt, hat Lind festgestellt. Dies aber 

 
 Heute Morgen 

 

+7°/-2° 

 

+8°/0° 

 

file:///D|/georg/art1077,878996.htm (1 von 7) [06.03.2008 17:25:57]

http://ad.sol.de/oasisc.php?ct=a%3A4%3A%7Bs%3A1%3A%22s%22%3Bs%3A4%3A%223712%22%3Bs%3A1%3A%22c%22%3Bi%3A14999%3Bs%3A3%3A%22url%22%3Bs%3A36%3A%22http%3A%2F%2Fwww.suedkurier.de%2Fsteuertipps%22%3Bs%3A2%3A%22cb%22%3Bi%3A359710646%3B%7D
http://ad.sol.de/oasisc.php?ct=a%3A4%3A%7Bs%3A1%3A%22s%22%3Bs%3A4%3A%223712%22%3Bs%3A1%3A%22c%22%3Bi%3A14999%3Bs%3A3%3A%22url%22%3Bs%3A36%3A%22http%3A%2F%2Fwww.suedkurier.de%2Fsteuertipps%22%3Bs%3A2%3A%22cb%22%3Bi%3A359710646%3B%7D
javascript:
http://www.suedkurier.de/rss/
http://www.suedkurier.de/rss/
http://www.suedkurier.de/sms/
http://www.suedkurier.de/sms/
http://www.suedkurier.de/epaper/
http://www.suedkurier.de/epaper/
http://www.suedkurier.de/service/newsletter
http://www.suedkurier.de/service/newsletter
http://www.suedkurier.de/service/index.html
http://www.suedkurier.de/service/index.html
http://www.suedkurier.de/
http://www.suedkurier.de/region/index.html
http://www.suedkurier.de/region/badsaeckingen/index.html
http://www.suedkurier.de/region/donaueschingen/index.html
http://www.suedkurier.de/region/friedrichshafen/index.html
http://www.suedkurier.de/region/furtwangen/index.html
http://www.suedkurier.de/region/konstanz/index.html
http://www.suedkurier.de/region/markdorf/index.html
http://www.suedkurier.de/region/pfullendorf/index.html
http://www.suedkurier.de/region/radolfzell/index.html
http://www.suedkurier.de/region/ravensburg/index.html
http://www.suedkurier.de/region/rheinfelden/index.html
http://www.suedkurier.de/region/singen/index.html
http://www.suedkurier.de/region/stgeorgen/index.html
http://www.suedkurier.de/region/stockach/index.html
http://www.suedkurier.de/region/ueberlingen/index.html
http://www.suedkurier.de/region/villingen/index.html
http://www.suedkurier.de/region/waldshut/index.html
http://www.suedkurier.de/nachrichten/index.html
http://www.suedkurier.de/nachrichten/topthema/index.html
http://www.suedkurier.de/
http://www.suedkurier.de/region/
http://www.suedkurier.de/region/index.html
http://www.suedkurier.de/_/sendmail.html?gp=
http://www.suedkurier.de/_/tools/pdfpage.html?PG=http://www.suedkurier.de/art1,878996,0
http://www.suedkurier.de/_/tools/pdfpage.html?PG=http://www.suedkurier.de/art1,878996,0
http://www.suedkurier.de/_/tools/pdfpage.html?PG=http://www.suedkurier.de/art1,878996,0
http://www.suedkurier.de/_/tools/picview.html?_CMELEM=370829
http://www.suedkurier.de/freizeit/wetter/
http://www.suedkurier.de/freizeit/wetter/
http://www.suedkurier.de/freizeit/wetter/
http://www.suedkurier.de/freizeit/wetter/


"Eine Aufforderung zur Spekulation" | suedkurier.de
�❍     Themen des Tages 

�❍     Schlagzeilen 

�❍     Politik 

�❍     Wirtschaft 

�❍     Baden-Württemberg 

�❍     Panorama 

�❍     Auto 

�❍     Kultur 

�❍     Click und Multimedia 

�❍     Tipps und Trends 

�❍     Kommentare 

�❍     Online-Dossiers 

●     suedkurier.tv

●     Fotos

●     Freizeit

�❍     Veranstaltungen 

�❍     Kino 

�❍     Gesundheit 

�❍     Reise 

�❍     Tickets 

�❍     Wochenende 

�❍     Wetter 

●     Sport

�❍     Aktuelles 

�❍     Regionalsport 

�❍     Fußball 

�❍     Wintersport 

�❍     Sporttabellen 

�❍     Sportarten 

●     Anzeigen

eingeführten Lehrbewertung 
an der Uni. Bild: van Bebber

sei der Sinn der Uni-Lehre.

In Absprache mit der Uni-Leitung 
arbeitet Lind deshalb an einem eigenen Test, der den Erfolg von 
Vorlesungen und Seminaren besser und anders bewerten soll - eine 
aufwändige Alternative zum flächendeckend eingeführten Uni-Fragebogen, 
dessen erste Auswertung noch aussteht. Auch Lind will, erstmals bei einem 
halben Dutzend Veranstaltungen im Sommer, die Studierenden befragen: 
Aber nicht nur am Ende des Semesters, sondern auch zu Beginn. So will 
Lind den Lernerfolg erfassen. Neben einer Selbsteinschätzung der 
Hochschüler, wie viel sie gelernt haben, werden auch einige Fachfragen 
gestellt. 

Lind hat das Verfahren in eigenen Seminaren bereits angewandt und 
darauf mehrfach seine Lehre verändert, mit messbaren Erfolgsergebnissen. 
Grundprinzip seines Verfahrens ist die Annahme, die Lehrenden seien selbst 
an guter Lehre interessiert. "Die meisten wollen ihre Arbeit gut machen und 
brauchen Hilfe, die zeigt, was sie besser machen können." Sei die 
Bewertung dagegen mit Strafen oder personenbezogenen Hitlisten 
verbunden, konzentrierten sich die Mühen darauf, in der Bewertung besser 
abzuschneiden statt die Lehre zu verbessern.

Entsprechend ist Linds Projekt gestaltet: Die Daten werden über das 
Internet erhoben, vom Computer ausgewertet und an den Dozenten wieder 
per Internet übermittelt. "Alles bleibt unter der Kontrolle des Lehrenden." 
Sein Ziel, so Lind, sei weniger die Bewertung von Personen, sondern von 
verschiedenen Methoden der Lehre. Die Ergebnisse fließen deshalb 
anonymisiert in seine Forschung ein. Lind verspricht sich Erkenntnisse 
darüber, welche Unterrichtsform in welchen Fällen den größten Lernerfolg 
hat - womit alle Kollegen von der Lehrbewertung profitieren würden. (fvb)

Das Projekt im Internet: www.uni-konstanz.de/ag-moral/hodi/ITSE/index.
htm
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Sind Sie ein wahrer Konstanzer?
Finden Sie es jetzt heraus im 
Konstanz-Quiz 
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Links zu Konstanz

●     Stadt Konstanz

●     Bodensee-Therme

●     Universität Konstanz

●     FH Konstanz HTWG

●     Ferien in Konstanz

●     Konstanz bei Wikipedia

●     Studium Konstanz

●     Wettbewerb um den Titel 
„Stadt der Wissenschaft 
2009“
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Exportschlager und Leckerbissen
Fetakäse aus Tettnang fehlt auf 
keiner Tiefkühlpizza

 

Blitz SMS-Service
News aufs Handy!
Die neuesten Nachrichten aus der 
Region exklusiv aufs Handy! 
Und so einfach geht's 
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