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Hochschuldidaktik ist immer auch Personal- und Organisationsentwicklung 
Im Gespräch mit Geri Thomann1 
 
Das Zentrum für Hochschuldidaktik und Erwachsenenbildung (ZHE) der Pädagogischen 
Hochschule Zürich (PHZH) setzt auf eine Doppelstrategie: Ein großer Teil der Ressourcen ist 
für die Beratung, Begleitung und Weiterbildung von externen Bildungsorganisationen und 
ihren Dozierenden vorgesehen. Diese Aufträge stehen im Dialog mit den internen Aufgaben: 
d.h. mit den externen und internen Auftraggebern findet ein Austausch über die Ziele und 
Strategien der Angebote statt. Damit ist Hochschuldidaktik immer auch Personal- und 
Organisationsentwicklung. 
 
Welches ist aus Ihrer Sicht der wichtigste Referenzpunkt für einen 
hochschuldidaktischen Austausch? 
Für mich ist ein etwas ungewöhnlicher Referenzpunkt zentral: nämlich die 
innerorganisationale Situierung der Hochschuldidaktik und damit die Frage nach dem Wert, 
der hochschuldidaktischen Ressourcen – seien es externe oder interne – in einer Hochschule 
zugesprochen wird. Das steht auch im Zusammenhang mit der Situierung der Lehre insgesamt 
innerhalb einer Hochschule. Die Hochschule misst beim Zurverfügungstellen von Ressourcen 
damit auch der Qualität von Lehre, der Personalqualifizierung und dem „Output“, ein 
Gewicht zu. Das ist für mich zentral. Es geht mir nicht nur um einen Austausch über 
Hochschuldidaktik, sondern um einen Austausch über die Situierung der Hochschuldidaktik 
innerhalb der Hochschule. Eigentlich geht es somit um Hochschulentwicklung, welche das 
Lernen von Studierenden, deren Output und damit die Lehre als wichtigen Faktor für hohe 
Qualität von beruflichem Handeln oder von Forschung ins Zentrum rückt. Was mir spontan 
weniger schnell in den Sinn kommt, ist die Hochschuldidaktik als „Sicherheitsproduktion“ für 
Dozierende – natürlich stellt sich schon die Frage: Wie bieten wir Sicherheit? Wie führt man 
in die Dozierendentätigkeit ein? Wie kann man Lehrende  bei Schwierigkeiten unterstützen? 
Solche Fragen sind für mich auch wichtig, aber sie sind nicht der zentralste Referenzpunkt.  

  
Gibt es Beispiele für Austausch und für Diskursräume in dieser Hochschulentwicklung? 
Wir (ZHE) unterscheiden uns etwas von den anderen Playern im Zürcher Raum, indem wir 
vor allem externe Dienstleistungen anbieten. Über 80 Prozent unserer Ressourcen verwenden 
wir für das Beraten, Begleiten und Schulen von diversen Fachhochschulen und weiteren 
Bildungsorganisationen im Tertiärbereich der Deutschschweiz und ihren Dozierenden. Knapp 
20 Prozent  setzen wir intern (PH Zürich) ein. Dies benötigt eine Doppelstrategie. Externe 
kontaktieren uns und präsentieren eine Frage oder ein Problem, da muss man sich zuerst 
einmal in die Situation der anfragenden Hochschule hineinversetzten. Das Ergebnis ist offen. 
Es kann in eine Weiterbildung, eine Beratung von Dozierenden, eine Führungsberatung, oder 
aber in eine Curriculumsentwicklung münden. Vielleicht schickt uns die Hochschule ihre 
Dozierenden in eine Weiterbildung oder wir werden dort aktiv. Man muss sich in die 
innerorganisationale Denkweise hineinversetzen und dann entsprechende Maßnahmen 
entwickeln. Dies benötigt eine Form von Anschlussfähigkeit, welche zu einem 
professionellen Diskurs in einer Kundenbeziehung führt. Die einzelne Hochschule entwickelt 
im Kontakt mit uns (oder anderen Anbietern) ihr Konzept. Intern ist das zum Teil ähnlich, 
zum Teil völlig anders: Ich muss da innerorganisational Abklärungen treffen und wissen, ob 
die Maßnahmen von der Führung getragen werden. Wir müssen auch intern Werbung 
machen, Kontakte ermöglichen. Die interne Rolle ist jedoch eine heiklere, da die 
Hochschuldidaktik als Qualifikationsinstrument oder als verlängerter Arm der Führung 
verstanden werden kann – was durchaus verständlich ist.  

                                                
1 Das Gespräch führte Markus Weil. 
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Wir versuchen, die externen und internen „Märkte“ in einen Austausch zu bringen: PH-
Dozierende treffen in Weiterbildungen auf Hochschuldozierende aller Gattungen. Wir bieten 
auch ein so genanntes Quartalsforum an, anlässlich dessen sich Externe und Interne zum 
Austausch zu ungewöhnlichen Themen treffen. Dieser Aspekt des doppelten 
Adressatenkreises  ist für uns zentral. Den Austausch mit den verschiedenen Auftraggebern 
erachte ich als ebenso wichtig, wie den Austausch zwischen diesen.  
 
Hier zeigen sich also einige Besonderheiten, wie sie sich an Ihrem Zentrum der PHZH 
ausmachen lassen. Gibt es aus Ihrer Sicht Schnittstellen zu anderen Bereichen wie 
Berufsbildung, Weiterbildung, Lehrerbildung? Welche dieser Schnittpunkte sind für 
Sie als Leiter einer hochschuldidaktischen Einrichtung besonders wichtig? 
Mit der Berufsbildung stehe ich in regem Kontakt, wobei sie nicht zur Hochschuldidaktik im 
engeren Sinne gehört, die Weiterbildung von Berufsfachschulen ist jedoch Teil unseres 
Zentrums. Bei den erwähnten Foren kommen interessanterweise oftmals Lehrpersonen aus 
Berufsfachschulen als Gäste hinzu. Es gibt dort offensichtlich eine Analogie zu 
Fachhochschuldozierenden. In diesem Zusammenhang interessant ist die Diskussion, welche 
zum Beispiel durch die Konferenz der Fachhochschulen, KFH um die Qualität der Lehre bei 
den Fachhochschulen lanciert wurde (Stichwort: Didaktische Minimalanforderungen). 
Fachhochschuldozierende und Berufsfachschullehrpersonen kennen beide das Phänomen, 
dass sich Fachpersonen aus der Berufswelt für die Ausbildungstätigkeit didaktisch 
weiterbilden sollen. Selbstverständlich sind da auch beträchtliche Unterschiede, zum Beispiel 
dass man in der Berufsbildung mehr mit Jugendlichen zu tun hat und in Fachhochschulen die 
Studierenden mehr Allgemeinbildung mitbringen.   
 
Auch zu Themen aus der nachqualifizierenden oder funktionserweiternden Weiterbildung 
kann ich Analogien sehen, da es sich beim hochschuldidaktischen Angebot teilweise ebenfalls 
um Weiterbildung von Dozierenden an Fachhochschulen handelt. Fragen der theoriegeleiteten 
Praxisorientierung sowie  Fragen der Äquivalenzanerkennung von Vorleistungen 
kennzeichnen einige der Parallelen. Die Hochschuldidaktik an Pädagogischen Hochschulen 
dünkt mich ein Sonderfall, weil dauernd die Gefahr besteht, im Sinne des 
„Doppeldeckerprinzips“ der Spiegelung der Volksschuldidaktik zu erliegen. Hier müssen wir 
neue Konzepte entwickeln  
 
Sie haben die Stichworte Personalentwicklung und Organisationsentwicklung genannt. 
Das sind Begriffe, die wir eher aus der Ökonomie kennen. Sehen Sie denn auch 
Schnittpunkte der Hochschuldidaktik zu Bereichen, die nicht primär bildungsspezifisch 
sind? 
Ich verbinde die Hochschuldidaktik stark mit beidem, weil ich finde, dass Weiterbildung nur 
im Rahmen von einer Strategie positioniert sein kann. Zentrale Fragen sind hierbei, wie sie in 
einer Organisation positioniert ist, wie Kompetenzentwicklung stattfinden soll, was die 
Qualität des Handelns des „Lehr-Personals“ ist. Hochschuldidaktische Weiterbildung ist in 
diesem Sinne immer auch Personalentwicklung. Hier ist nicht einfach eine Alibidienstleistung 
oder pure Sicherheitsproduktion für Dozierende auf freiwilliger Basis gemeint. Es stellen sich 
elementare Fragen: Welches sind die Standards in der Lehre? Wie definiert der Auftraggeber 
Lehre? Wie versteht eine Hochschule „Lernen“? Wie pflegt sie so was wie eine Lernkultur, 
wie baut sie diese auf? Wenn wir als Hochschuldidaktiker hier Unterstützung bei der 
Beantwortung von solchen Fragen bieten könnten, ist das eine spannende Sache – zwischen 
Bildungsverständnis und Organisationsentwicklung. 
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Bleiben wir beim Thema Austausch und Referenzpunkte: Wie beurteilen Sie 
diesbezüglich die Zürcher Hochschuldidaktikszene?  
Auf dem Zürcher Platz gibt es mit den vielen Hochschulen und dem sonstigen Tertiärbereich 
eine Ballung von Kompetenz. Ich denke, es wäre eine Chance, diese Kompetenz mal zu 
bündeln, beispielsweise bei einem gemeinsamen Auftritt. Spannend finde ich bei den 
Fachhochschulen, dass sie sich in Sachen Hochschuldidaktik interne Kompetenzen aufbauen, 
jedoch auch externe zur Unterstützung organisieren. Dieser Umstand ist für uns sehr 
interessant, es geht da nicht um Konkurrenz. Aus meiner Sicht steigt nämlich die 
Sensibilisierung in puncto Hochschuldidaktik bei den Fachhochschulen. Ich könnte mir 
vorstellen, dass eine professionelle Zukunft so aussieht, dass neben hochschulinternen   
(fach-)didaktischen Stellen gleichzeitig ein gutes externes Angebot wichtig ist, welches das 
interne ergänzen oder sogar organisieren kann. Gemeinsam entscheidet man, wer da was 
übernimmt. So kann nicht nur hochschuldidaktisches Know-how intern aufgebaut, sondern 
auch eine interne Kulturbildung gewährleistet werden und eine Art „Kulturdistanz“ im Dialog 
mit externen Anbietern aufrechterhalten werden.  
 
Wie sollte es mit der Hochschuldidaktik in Zukunft weitergehen? Welche Rolle spielt 
ein möglicher „Diskursraum“ dabei? 
Ich denke die Kombination aus interner und externer Expertise wäre ein Zukunftsmodell. 
Wichtig ist, dass es auch in der hochschuldidaktischen Community eine Diskussion gibt. 
Diese hochschuldidaktische Community könnte dann proaktiv Entwicklungen in die Wege 
leiten. Da wäre zum Beispiel die Diskussion um Standards. Wir haben diese Diskussion jetzt 
ZHE-intern mit fünf kommentierten Leitsätzen lanciert – geknüpft an die Frage, was ein guter 
Dozent/eine gute Dozentin ist. Wir möchten unsere Angebote an diesen Leitsätzen messen 
und gleichzeitig Hochschulen dazu anregen, Diskussionen über die Qualität von Lehre zu 
führen. Solche Anregungen dürfen ruhig von der Hochschuldidaktik-Community kommen.  
 
Sie haben ein Buch geschrieben zum Thema „Produktives Scheitern“. Wie sieht das mit 
dem Scheitern einer hochschuldidaktischen Community aus? 
Das produktive Scheitern ist für mich unter anderem auch ein möglicher didaktischer Zugang. 
Wenn etwas nicht gelingt, ist es immer interessant, wenn das Misslingen nicht dekonstruiert, 
sondern Aufmerksamkeit durch einen Akkomodationsprozess oder einen inneren Konflikt 
geschaffen wird. Für Beratung und Organisationsentwicklung motiviert ein solcher Zugang. 
Das ist aber nur möglich, wenn das vorliegende Problem nicht mit Scham besetzt ist. 
Dozierende scheitern ja eigentlich ununterbrochen – an ihren oder anderen Ansprüchen, an 
sich verändernden Realitäten etc. Wenn Phänomene des alltäglichen Scheiterns beleuchtet 
werden können,  kann ich mir vorstellen, dass die hochschuldidaktische Community 
Szenarien und Vorgehensweisen entwickelt, mittels welcher solche Misslingenserfahrungen 
analysiert werden können. Dies kann sich entlastend auswirken und zu neuen Perspektiven 
führen. 
 
Nochmals zurück zum Anfangsthema. Würden Sie sagen Hochschuldidaktik hat eine 
Funktion über eine Dienstleistung hinaus? 
Ich denke ein hochschuldidaktisches Weiterbildungsangebot kann und soll durchaus als 
Dienstleistung wahrgenommen werden können. Da muss man vorerst nicht von Kulturbildung 
reden, sonst tönt das unglaublich überrissen. Wenn jemand einen Kompetenzerweiterung im 
Kontext von Hochschullehre beansprucht, sollte der Support oder der Zugang dazu schnell 
und unkompliziert ein sowie als hilfreich erlebt werden können.   
 
Gerade das jedoch ist auch ein Kulturelement. In diesem Sinne ist jeder Kontakt zu einem 
internen oder externen Kunden kulturbildend. Es kommt da darauf an, ob die interne 
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hochschuldidaktische Kultur der gängigen internen Organisationskultur entspricht – da sind 
wir wieder bei der Frage nach der internen Situierung. Die Art dieser Kontakte würde ich in 
einem hochschuldidaktischen Diskurs gerne mal gemeinsam anschauen: Wer sind die 
Kunden? Sind es die Studierenden oder die Dozierenden? Sind die Auftraggeber gleichzeitig 
die Kunden? Oder existiert da ein Dreieck Auftraggeber – „Klient“ – Berater. Was bedeutet 
Support? Und so weiter. Der Diskurs müsste innerorganisational erfolgen, aber auch in der 
Community der Hochschuldidaktik. Da könnte ich mir auch große Unterscheide vorstellen – 
 zum Beispiel bei der Frage nach Autonomie und Abhängigkeit von internen Fachstellen. 
Diesen Diskurs fände ich intern und organisationsübergreifend sehr interessant und 
bereichernd für eine Hochschuldidaktik, welche sich auch als Hochschulentwicklung versteht. 


