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Projekttitel 

(ggf. Arbeitstitel) 

Kultur der Wertschätzung von Qualität in Lehre und Studium 

Kurzbeschreibung Viele Hochschulen - darunter auch die Hochschule Darmstadt - zeichnen 
sich bereits jetzt durch eine hohe Qualität in Lehre und Studium 
und wertvolle von Einzelnen getragene Initiativen zur 
Qualitätsverbesserung aus. Die vorhandene Qualität wird aber 
bislang häufig nicht ausreichend sichtbar gemacht, systematisch 
genutzt und wertgeschätzt. 

Ein wichtiges Anliegen ist es mir persönlich und vielen Kolleginnen und 
Kollegen daher, eine Kultur der Wertschätzung von Qualität in 
Lehre und Studium an unserer Hochschule zu etablieren. Die 
Qualität von Lehre und Studium sollte zum intern und extern 
sichtbaren Merkmal der Hochschule werden und mehr 
Anerkennung erfahren. 

Wirksame Ansätze für einen solchen Kulturentwicklungsprozess konnten 
bereits im Projekt RoQ ´n RoL (Rosenheimer Qualität in der 
Rosenheimer Lehre) erfahrbar gemacht werden. In meiner 
damaligen Rolle als Vizepräsidentin für Lehre und Studium an der 
Hochschule Rosenheim konnten wir 2010 ein Konzept entwickeln, 
das die Bedeutsamkeit der Qualität von Lehre und Studium in den 
Vordergrund stellt und ihre Wertschätzung auf eine lebendige, 
positive Weise sichtbar und spürbar macht. Das Konzept wurde 
vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft im Rahmen der 
Initiative „Wandel gestalten“ ausgezeichnet und finanziell 
gefördert, so dass wir die Möglichkeit der Erprobung unserer 
Ideen hatten und einen wirksamen Kulturwandel anstoßen 
konnten. 

Einen solchen Prozess möchten wir nun als Lehrende an der Hochschule 
Darmstadt initiieren und in einem Dialog mit der Hochschulleitung 
weiterentwickeln. 

Welche/wie viele 
Personen sind an 
dem Projekt direkt 
beteiligt? 

Das Projekt an der 
Hochschule 
Darmstadt wurde 
in Zusam- 
menarbeit mit 
meinem Kolle- 
gen Prof. Dr. Dr. 
Kai Schuster ent- 
wickelt. Eine di- 
rekte Einbindung 
der Hochschul- 
leitung ist vorge- 
sehen und ein 
wichtiger Teil des 
Konzepts. 

Auf welche/wie 
viele Personen 
wirkt das Projekt? 

Wir freuen uns, 
wenn das Projekt 
auf alle Ak- teure an 
der Hoch- schule – 
sowohl Leh- rende, 
als auch Studie- 
rende und Mitarbei- 
tende – wirken kann. 
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Kooperationspartner 
(ggf.) 

 

Zielsetzung 
Zielsetzung ist es, eine Kultur der Wertschätzung von Qualität in Lehre und 

Studium an unserer Hochschule zu etablieren. Die (bereits 
vorhandene und sich kontinuierlich weiter entwickelnde) 
Qualität in Lehre und Studium sollte zum intern und extern 
sichtbaren Merkmal der Hochschule wer- den und mehr 
Anerkennung und Wertschätzung erfahren. 

Zeithorizont (aktu- 
elle Projektphase 
und Planungszeit- 
raum) 

 

3 Keywords zum Pro- 
jekt 

Kultur Wertschätzung Qualität 

 


