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Techniken einer „Humanentwicklung“: Zur Qualitätssicherung in den Bildungseinrichtungen 

 
Die Hochschulen in Deutschland sind nach den Hochschulgesetzen der Länder dazu ver-

pflichtet, ein Konzept für die Bestimmung der Qualität ihrer Lehre, Forschung und Verwal-

tung vorzulegen. Das erklärte Ziel dieser verordneten „Qualitätssicherung“ ist die Rechen-

schaftslegung der Hochschulen in Bezug auf ihren Beitrag zur „Humanentwicklung“. Offen 

gelassen und prekär unterbestimmt ist allerdings, welchen gesellschaftlichen Gruppen gegen-

über hier Rechenschaft abgelegt werden soll. Ungeklärt ist auch das Verständnis der zu si-

chernden oder zu entwickelnden „Qualität“ und, eventuell problematisch: es ist nicht geregelt, 

wem oder welcher Instanz in dieser Beziehung die Definitions- und Entscheidungsmacht zu-

kommt.  

Ich werde diese Problemfelder im Folgenden nur tangieren und kann nicht für jedes eine Lö-

sung dafür vorschlagen. Ich plädiere dafür, dass die Qualitätsfrage prinzipiell offen bleiben 

muss. Zugleich, so werde ich darlegen, entscheidet sie sich notwendig an der jeweils zu be-

wertenden Handlungsform. Die Auffächerung in verschiedene Handlungsformen, so werde 

ich darlegen, sollte in einer qualitativ empirisch angelegten Praktikenforschung erfolgen. 

 

In Hinblick auf die Hochschullehre ist mit der landesgesetzlichen Vorschrift einer Qualitätssi-

cherung an den Hochschulen das Bestreben verbunden, einheitliche und verbindliche Stan-

dards für wissenschaftsgestütztes pädagogisches Arbeiten und Forschen in Lehrveranstaltun-

gen und Prüfungen zu generieren und diese Standards zu etablieren. Dieser Referenzrahmen 

für die Lehrenden soll insbesondere den Studierenden, aber auch anderen sozialen Gruppen, 

Orientierung und Transparenz in Hinblick auf Studienziele und (Lern-)Wege sowie in Bezug 

auf die jeweiligen Grade einer Zielerreichung bieten. Neue Instrumente der Qualitätssiche-

rung wie Modulhandbücher, Bildungsstandards und für die einzelnen Studiengänge verbindli-

che Curricula oder die Qualifikationsziele einer jeden Veranstaltung spezifizieren die Stu-

dienthemen. Zugleich führen sie diese eng.  

Mit dem Einsatz solcher Instrumente wird der Angebotscharakter von Hochschullehre stark 

akzentuiert. Und, was mindestens ebenso problematisch ist: Er unterstützt das - nicht zuletzt 

in Wissenschaftskreisen - weit verbreitete Vorurteil einer Unabhängigkeit der Lehrinhalte 

vom jeweils gewählten theoretischen, wissenschaftlich-methodischen, und auch vom didakti-

schen Zugang. Die an den Hochschulen geschnürten Modulpakete lassen sich, mit dem Quali-

tätssiegel versehen, nicht zuletzt lizensieren. Die Modulpakete werden zunehmend justiziab-

ler, und sie lassen sich privatwirtschaftlich vertreiben. Hochschullehre und –qualifikationen 

werden zur Ware. - Es ist mehr als augenfällig, dass hier der Ökonomismus greift, der ja auf 

gesellschaftlicher Ebene bereits seit einiger Zeit massiv in die Kritik geraten ist.  

Der wichtigste theoretische Angelpunkt für diesen Ökonomismus besteht in der unterschieds-

losen Übertragung des sich auf Standardisierung gründenden Qualitätsbegriffs auf alle Sach-

verhalte, Handlungsformen und Situationen des Lebens, hier des universitären Lebens.  
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Im Bereich der Hochschullehre spielt dabei das von Niklas Luhmann & Karl Eberhard Schorr 

(1982) der Pädagogik attestierte „Technologiedefizit“ eine Rolle. Zunächst lässt sich anschei-

nend mit dem „Technologiedefizit“ eine renommierte Gegenstimme gegen die systematische 

Qualitätsentwicklung von Hochschuldidaktik und insbesondere für das Studium der Pädago-

gik aufrufen. Ich halte diese Gegenstimme allerdings für sehr schwach, und sogar für kontra-

produktiv.  

Als „Technologiedefizit“ in der Pädagogik bezeichnen Luhmann & Schorr (1982: 236) die 

Tatsache, dass es keine vollständig und endgültig erlernbare Technik oder Methode gebe, mit 

der alle Schwierigkeiten, Ambivalenzen, Konflikte und Widersprüche in pädagogischen Si-

tuationen beherrschbar wären. Für den Praktiker, für die Praktikerin gebe es keine sichere 

Richtlinie pädagogischen Tuns. Daraus ergebe sich in diesem Berufsfeld ein hoher Grad an 

Handlungsautonomie. Diese sei hinwieder durch die Institutionalisierung der Pädagogik, 

durch Regularien und durch eine festgelegte Ausbildung zu kontrollieren und zu begrenzen. 

Diese von anderen weiter ausgeführten Bedenken mögen auf viele Kontexte der Pädagogik 

durchaus zutreffen. Allerdings lassen sie eine Hintertür offen, durch das sich das, was sie 

verwerfen, wieder einschleichen kann. So wird bspw. in Heinz-Elmar Tenorths (1999) Argu-

mentation überdeutlich, dass sich der systemtheoretische Technologiebegriff kurzerhand um 

pädagogische „Techniken“ erweitern lässt, die auf einer, Zitat, „[…] überlieferten Masse von 

Regeln und Exempeln, Erfahrungen und Warnungen, Berichten von und Erinnerungen an 

Gelingen und Scheitern der pädagogischen Praxis gründen und eine technologisch orientierte 

Formenlehre der Erziehung ermöglichen, wie sie von Prange [scil. u.a. …] für die moderne 

Erziehungswissenschaft für unabdingbar gehalten wird." (DIPF/Orig.- **). Es konnte zwar 

noch nicht nachgewiesen werden, dass sich die durch die gezielte Einflussnahme auf einen 

anderen ausgeübten erzieherischen Wirkungen sowie der erzieherische Prozess als solcher in 

Standards fassen lassen. Das hält die Fachkolleg-inn-en jedoch offensichtlich nicht davon ab, 

die pädagogischen Handlungsformen als solche und samt und sonders zu standardisieren. 

Ich möchte hier die groben Verkürzungen kurz skizzieren, die damit einhergehen. - 

Dies möchte ich an dem von Tenorth als Beispiel angeführten Konzept von Klaus Prange 

(2005) zur Zeigestruktur der Erziehung verdeutlichen: Erziehung, so Prange, lasse sich auf die 

Handlungsform des Zeigens zurückführen. „Zeigen“ interpretiert Prange als die pädagogische 

Praktik des Erklärens von etwas Bestimmtem und Distinktem gegenüber jemandem mit dem 

Ziel, dass sich dieser dasselbe selbst erklären kann. Damit meißelt er das didaktische Dreieck 

in gewissem Sinne in Stein. Zugleich bewirkt er damit aber, dass dieses Modell der Didaktik, 

das generell zu kurz greift, nicht mehr erweitert und ergänzt werden kann. - Die Ergänzungs-

bedürftigkeit des didaktischen Dreiecks lässt sich mit Ludwig Wittgenstein (1973) und Gott-

fried Böhm (2007) verdeutlichen.  

Und zwar weist Wittgenstein (1973) darauf hin, dass die Potentiale des “Zeigens” 

überhaupt jenseits der Sprache liegen: jemand oder etwas zeigt etwas, oder: jemandem zeigt 

sich etwas. - Er schreibt: „[…] wenn mir verschiedene Laubblätter gezeigt werden und mir 

gesagt wird, `das wird Blatt genannt´, so bekomme ich die Idee von einem Blatt, ein Bild da-

von“1. Ein solches Zeigen bestehe darin, dass wir eine jeweils spezifische Verbindung der 

Sprache mit unserer jeweiligen Realität realisierten. Zugleich würden wir damit auch – impli-

zit - deren Differenz gewahr bzw. des Sinnüberschusses des Gezeigten gegenüber dem Gesag-

                                           
1 WITTGENSTEIN 1973 [73] 



ten. – Wittgenstein schreibt weiter: „[…] Ein solches Schema wird als Schema verstanden, 

und nicht etwa als ein reales Ding, also nicht etwa als das Blatt eines bestimmten Baumes. 

Dies schlägt sich darin nieder, wie das Schema benutzt wird.“2 Der Sinn von Wörtern sei 

nicht gegeben; er sei vielmehr, wie Jacques Lacan es ausdrückt, ein Effekt.3 Er verändere sich 

in Abhängigkeit zu seinen Referenzen, nach Wittgenstein in Abhängigkeit von seinem Ge-

brauchswert. Nach Lacan gleitet das bezeichnete Ding unter dem Signifikanten.4 Es werde 

viel mehr gezeigt als gesagt. Unser Verhalten und unser Handeln bspw. zeigten Wirklichkeit 

auf nichtsprachliche Weise an und sie begründeten/verifizierten bestimmte Zuschreibungen 

von Eigenschaften oder Merkmalen. Im gesagten Satz werde eine Sachlage, so Wittgenstein, 

„probeweise zusammengestellt“ (TLP 4.031), diese Möglichkeit beruhe auf dem Prinzip der 

Vergegenständlichung einer Sache durch Zeichen. (TLP 4.0312). Darum zeige ein Satz zwar, 

was er sage (TLP 4.461). Ein solches Zeigen sei aber lediglich ein Darstellen oder Aufweisen, 

und noch kein Verifizieren. Über das hinweisende `dieses´ lasse sich zwar sprechen, doch sei 

die hinweisende Geste selbst, die es begleitet, nie als solche im Gesagten. Der Hinweis, der 

Wink, der richtungggebende Ratschlag, die Andeutung, das sind hier die Synonyme für die 

Art einer sprachlichen Räumlichkeit, innerhalb derer die Geste des Zeigens allererst sinnvoll-

erweise vollzogen und im Sinne des Sprachgebrauchs überhaupt verstanden werden kann. Die 

Verifikation liege in jenem Zeigen, das sich an unser Verhalten und an unser Handeln knüpft.  

 

Auch Gottfried Böhm (2007) hebt den sog. “sinnerzeugenden Überschuss” eines jeden “es 

zeigt sich” heraus. Er schreibt es der Kunst zu, ihre eigenen Voraussetzungen, ihre Elemente, 

Darstellungsregeln und möglichen Inhalte einer fortlaufenden Probe zu unterwerfen.5 Das 

künstlerische Bild sei kein Fenster oder Spiegel als Mittel der Repräsentation von etwas au-

ßerhalb des Bildes Gegebenen, sondern es ermögliche es, seine reine Sichtbarkeit, also die 

Bildlichkeit bzw. die Herstellung von Bildern zu erkunden. An Kunst würden Darstellungs-

praktiken sichtbar (wie Verführung und Täuschung, Formen des zum Erscheinen Bringens, 

Rituale, Idole, mediale Erzeugungen etc.), kurz, es lassen sich daran verschiedene und even-

tuell sogar alle möglichen Formen des Zeigens aufweisen. Ich denke hier an die Diskussions-

bemerkung von Matthias … zu dem Vortrag von Nika Daryan.   

So umfasst das Zeigen neben dem distinkten didaktischen Dreieck auch die unberechenbaren 

und kaum fassbaren Konnotationen eines Eureka (ηὕρηκα) und die eines „es zeigt sich“. Jeder 

Instanz im didaktischen Dreieck eignet somit ein Zeigen, das jenseits der Sprache liegt. Ein 

solches Zeigen verbindet sich mit solchen Handlungs- und Darstellungsformen, die gar nicht 

im Sinne eines pädagogischen Zeigens gemeint sind. Dem didaktischen Vormachen oder Sa-

gen gesellt sich das Zeigen nach Wittgenstein sogar erst zu. Aufgrund des Zeigens im päda-

gogisch-didaktischen Kontext ist dessen Standardisierung mit dem Ziel einer Normierung 

dieser pädagogischen Handlungsform als solcher demnach gerade ausgeschlossen. 

Ich möchte aber vermeiden, hier das Kind mit dem Bade auszuschütten. Das heißt, ich möchte 

den Technologiegedanken im Bereich der Bildungsinstitutionen nicht voll und ganz verwer-

                                           
2 WITTGENSTEIN 1973 [73] 
3 Cp. LACAN 1973, p. 220. 
4 LACAN II, p. 27. 
5 Böhm Wiederkehr der Bilder, S.36 



fen. Ich möchte nicht einmal ausschließen, dass einzelne Aspekte des Zeigens standardisierbar 

sind. Anstatt dafür, diese Debatte ideologisch zu führen, plädiere ich für eine (vor allem päda-

gogische) Praktikenforschung. Dies soll in zwei Argumentationssträngen erfolgen. Erstens 

will ich verschiedene Handlungsformen im pädagogischen Feld thematisieren, zweitens am 

pädagogischen Zeigen selbst Standards ausweisen. 

Zu 1: Handlungsformen wie mechanische Bewegungsfolgen, Reiz-Reaktionsabläufe, solche, 

die sich auf Kybernetik, Steuerung und Logistik zurückführen lassen, Handfertigkeiten, das 

Ordnen und Verwalten bspw. lassen sich, wie wir gestern von Christian Rittelmeyer hörten, 

durchaus bis zu einem gewissen Grad standardisieren und damit auch optimieren. Zu einem 

nicht geringen Ausmaß finden sich solche Handlungsformen auch in der Pädagogik bzw. sie 

bestimmen die Wirksamkeit erzieherischen Handelns.  

Dies wird besonders an erzieherischen Realitäten deutlich, die derzeit anhand des Begriffs der 

„Heterogenität“ hauptsächlich normativ verhandelt werden. Bekannt ist, dass mit der pädago-

gischen Arbeit mit (erkannt) heterogenen Lerngruppen gegenüber einer pädagogischen Arbeit 

mit (bis zu einem gewissen Grade sicher unterstellt) homogenen Lerngruppen ein ganz deut-

lich erhöhter Organisationsaufwand verbunden ist. Und ich halte es durchaus für wichtig, zu 

prüfen, inwieweit sich ein solcher Organisationsaufwand an Qualitätssicherungsstandards 

messen lässt, weil ich meine, dass er gemessen und einer Qualitätssicherung zugeführt werden 

sollte, damit Möglichkeiten für die in Hinblick auf individualisiertes Lernen notwendige kon-

zeptuelle Arbeit freigesetzt werden können.  

Ich möchte an dieser Stelle ganz besonders betonen und herausheben, dass sich die konzeptu-

elle Arbeit als solche jedoch keinesfalls metrisieren lässt. Genauso wenig wie das pädagogi-

sche Eureka (ηὕρηκα) und das „es zeigt sich“, Aspekte des Lernens, die sich auch als Erfah-

rungslernen beschreiben lassen. Das Erfahrungslernen entzieht sich dem normativen Zugriff 

sehr weitgehend. Dass Lernen als Erfahrungslernen näher bestimmt wird, ist aber unabdingbar 

dafür, dass eine Lerngruppe überhaupt als eine heterogene erfasst werden kann. Das gilt 

selbstverständlich auch für eine individualisierte Hochschuldidaktik.  

Damit wäre ich bei meinem ersten Ergebnis, nämlich, dass es im Bereich des Pädagogischen 

durchaus Handlungsformen gibt, die sich einer Qualitätssicherung und –entwicklung unter-

ziehen lassen. Allerdings handelt es sich bei diesen Handlungsformen nicht um genuin päda-

gogische, sondern allgemein um Automatismen, Verwaltung, um Organisation, eben in päda-

gogischen Kontexten.  

Zu 2: Ich komme zu meiner zweiten Frage, ob sich am pädagogischen Zeigen Standards aus-

weisen lassen. Oben hatte ich schon gezeigt und deutlich gemacht, dass sich diese Frage nicht 

grundsätzlich bejahen lässt. Ich hatte aber auch angekündigt, dass man sich von einer Prak-

tikenforschung doch eine noch weiter differenzierte Sichtweise erhoffen kann. Ralf Bohnsack 

(2005) beschreibt rekonstruktive Verfahren im Rahmen der Erziehungs- und Sozialwissen-

schaft wie folgt: Praktiken im Feld, so Ralf Bohnsack (2005), würden qualitativ-empirisch 

rekonstruiert, indem an Handlungssequenzen nicht das Was, sondern das Wie der Herstellung 

(sozialer) Wirklichkeit herausgearbeitet werde. Standards (also das, was wünschenswert ist) 

könnten daher auch nicht vorab, sondern erst im Nachhinein bzw. aus dem Material heraus 

generiert sowie am eigenen analytischen Vorgehen erkannt werden. Die formale Pragmatik 

der vorgefundenen Praktiken, die Kontextuierungen, die in diesen Praktiken vorgenommen 

werden, die Relevanzsysteme, denen sie folgen, und zudem das den Praktiken implizite Wis-



sen sind Gegenstand einer Prozessanalyse. Von Interesse ist hier die Herstellung von Stan-

dards durch die konkrete Handlungspraxis. Ich teile Bohnsacks Optimismus nicht, dass sich 

die, Zitat, „[…] Explikation dieses [impliziten] Wissens durch den Interpreten/die Interpretin 

[…] in komparativer Analyse vor dem Gegenhorizont anderer Fälle, d.h. in Relation zu diesen 

und deren implizitem Wissen“ (Bohnsack 2005, S.73) vollziehen kann. Die Gründe möchte 

ich hier nicht darlegen. Ich möchte aber den Gedanken, dass sich in unserem Handeln und an 

dessen Wirkungen gewisse Standards zeigen, für die „Qualitätsentwicklung“ an den Hoch-

schulen festhalten. Die Frage, was eine Praktik oder Handlungsform zu einer pädagogischen 

und was sie zu einer pädagogisch erfolgreichen macht, möchte ich der Praktikenforschung 

aufgeben. Die Frage für die sog. „Humanentwicklung“ an den Hochschulen ist dann: Wie 

zeigt sich das, was diejenigen, die an den Hochschulen eine solche aktiv vorantreiben wollen, 

darunter verstehen, an ihren Praktiken? Wie wird sog. „gute Lehre“ praktiziert? Resp. Wie 

wird sie evaluiert oder erhoben? Welche formale Pragmatik, welche Kontextuierungen, wel-

che Relevanzsysteme und impliziten Gegenhorizonte lassen Vorhaben der Qualitätsentwick-

lung erkennen? Welche Standardisierungen werden in ihnen vorgenommen und welche Stan-

dards werden in ihnen gesetzt? Wie werden diese Standards in der Praxis und durch die Praxis 

eventuell wieder relativiert oder auch subvertiert? Ist eine Pädagogik, die sich technokrati-

schen Vorstellungen verweigert, notwendig blinde Praxis? Enthält nicht auch sie Standards 

und setzt solche? Der Qualitätsbegriff bleibt hier insofern offen und diskursiv als die Definiti-

ons- und Entscheidungsmacht darüber den Akteuren im Feld zugesprochen wird. Die Rechen-

schaftslegung erfolgt wissenschaftlich-perspektivisch, wobei auch die bei der Analyse ange-

legten Standards Gegenstand empirischer Rekonstruktion sind. 

 

Kurz, ich möchte auf die Verpflichtung der Hochschulen, ein Konzept für die Bestimmung 

der Qualität ihrer Lehre, Forschung und Verwaltung vorzulegen, mit einer Praktikenforschung 

antworten. Diese Argumentation habe ich hier in Hinblick auf die Qualitätsbestimmung von 

Hochschullehre nur kurz umrissen. 
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