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Hinweise zur Zeitschrift 
Ziel der ZFHE ist durch Bereitstellung von Informationen hoher Relevanz und Qualität 
einerseits sowie von Kommunikations- und Diskussionsmöglichkeiten andererseits einen 
wichtigen Beitrag zur Verbesserung universitärer Lernangebote zu leisten. Die Zielrichtung 
ist daher sehr praktisch orientiert, die theoretische Fundierung wird jedoch als Voraussetzung 
betrachtet. Der Kern der ZFHE besteht aus wissenschaftlichen Artikeln unterschiedlicher 
Kategorien: theoretischen Beiträgen, Konzepten (für Lernangebote auf allen Ebenen: von der 
Lerneinheit bis zum Curriculum), Evaluationsstudien und Erfahrungsberichten sowie 
Projektberichten bzw. -ergebnissen. 

http://www.zfhe.de  

Thema 
Im Zuge von Bologna hat man sich – zumindest auf dem Papier – darauf geeinigt, 
Kompetenzen zu fördern. Will man auf dieser Basis vernünftig Modulhandbücher formulieren 
sowie Lehr-Lernszenarien gestalten, muss man darüber nachdenken und festlegen, wie diese 
Kompetenzen inhaltlich beschaffen sind, welches Niveau am Ende einer Veranstaltung, eines 
Moduls oder eines Studiums erreicht sein soll, welche Standards also gesetzt werden und wie 
man das Erreichen dieser Ziele letztlich feststellen bzw. überprüfen will. 

Studierende richten ihr Studierverhalten zum Erreichen dieser Ziele weniger danach aus, was 
ihnen an Lehr-Lern-Szenarien angeboten wird, sondern sie fragen nach den Anforderungen 
und Modi des Prüfens. Diese bestimmen in weiten Teilen die Art des Lernens: „If something 
is not assessed in higher education, then it is not learned“ (Reeves, 2006, p.2991). Was nützt 
eine Verbesserung der Qualität der Hochschullehre (im Sinne einer Qualitätssteigerung beim 
“Input”), wenn weniger das Lehrangebot an sich als vielmehr die Art des Prüfen (beim Lernen 
oder im Anschluss an das Lehren) die Qualität der Lernergebnisse bzw. der resultierenden 
Kompetenzen (im Sinne des „Outputs“) beeinflusst? Wie viel Chancen verspielen wir trotz 
großer Bemühungen in der (Hochschul-)Didaktik, wenn wir beim Assessment auf veraltete 
oder aber einseitig optimierte Konzepte zurückgreifen, die der Komplexität in der 
Kompetenzdiskussion nicht gerecht werden kann? Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, welche Visionen, Konzepte, Methoden und (digitale) Instrumente wir an den 
Hochschulen haben, um diesem Umstand zu begegnen.  

Eine eindeutige deutsche Übersetzung von „Assessment“ gibt es leider nicht: Der Begriff 
bezeichnet ein ganzes Bündel von Aktivitäten wie Erfassen, Sammeln, Beschreiben, 

                                                 
1 Reeves, T.C. (2006). How do we know they are learning?: The importance of alignment in higher education. 
International Journal of Learning Technology, 2 (4), 294-309. 
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Aufnehmen, Einschätzen, Bewerten und Interpretieren von Leistungen und anderen 
personalen Merkmalen. In der Hochschule ist Assessment dem deutschen Begriff des Prüfens 
ähnlich, aber eben nur ähnlich, denn Prüfen assoziieren wir in aller Regel einseitig mit Tests, 
mit einer Art Messung und abschließender Beurteilung, was nur eine Facette des Assessments 
im Hochschulunterricht sein kann 

Thematische Schwerpunkte 
Alle Aufsätze müssen überwiegend neue, noch nicht veröffentlichte theoretische Argu-
mentationen, empirische Erkenntnisse aus quantitativen und qualitativen Studien, Fall-
beispiele oder Handlungsempfehlungen präsentieren. Gesucht werden Beiträge, die folgenden 
möglichen Ausrichtung zugeordnet werden können: 

• Theoretische Konzepte zum Assessment in der Hochschullehre generell, zu verschiedenen 
Asssessment-Formen (formativ - summativ; prozessorientiert - ergebnisorientiert, E-
Assessment etc.), zu Assessment-Feedback und zur Integration von Assessment in 
didaktische Hochschulszenarien. 

• Empirische Befunde aus experimentellen Studien und Korrelationsstudien ebenso wie aus 
Feld- und Evaluationsstudien zu Fragen der Wirkung verschiedener Assessment-Formen, 
zur Einführung und Implementation neuer Methoden und Instrumente (auch E-
Asssessment) und zu deren Akzeptanz bei verschiedenen Nutzergruppen. 

• Entwicklungsarbeiten (Methoden, Instrumente, technische Werkzeuge, Implementations-
konzepte u.a.) zum Assessment von Kompetenzen an der Hochschule. 

• Fallbeispiele aus Hochschulen im In- und Ausland mit nachahmungswürdigen Beispielen 
gelungener Assessment-Praxis im Hochschulunterricht.  

• Reflexionen zur (bildungs-)politischen Bedeutung von Assessment, zur Rolle des 
Assessments im Bologna-Prozess und zur Beziehung zwischen Assessment und Bildungs-
standards sowie zwischen Assessment und verschiedenen Bildungskonzepten. 

Zeitplan 
Beiträge sind einzureichen bis zum 20.02.2009. Der Zeitplan ist knapp, da Heft bereits im 
ersten Halbjahr 2009 erscheinen soll. Trotzdem hoffe ich auf zahlreiche Einreichungen, denn 
das Thema ist ein Schlüsselthema im Kontext der Verbesserung der Qualität von Hoch-
schullehre. 

Bitte senden Sie Ihren Beitrag bis zum 20.02.2008 an die Redaktion: g.csanyi@zfhe.at 

Ihr Dokument wird dort anonymisiert und als PDF an je zwei Gutachter/innen verschickt 
(Double-Blind-Verfahren). Die Reviews kommen zurück an die Redaktion und werden von 
dort an die Autor/innen und an mich als Gastherausgeberin weitergeleitet. Weitere Infos 
finden Sie unter: http://www.zfhe.de/index.php?id=147  

 

Gabi Reinmann 
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Allgemeines zur Vorgangsweise 
 
Ihren fertigen Beitrag senden Sie bitte in einem bearbeitbaren Datei-Format (bevorzugt 
Word, aber auch txt oder rtf; bitte kein PDF!) an folgende Adresse: g.csanyi@zfhe.at. 
Jeder eingereichte Beitrag wird umgehend in den Reviewprozess eingespeist (Details siehe 
unten). Je früher Sie Ihr Paper übermitteln, desto früher kann es daher – positive 
Begutachtung bzw. Überarbeitung vorausgesetzt – publiziert werden. 
 

Rubriken in der Zeitschrift für Hochschulentwicklung 
Die ZFHE veröffentlicht Beiträge in 4 Rubriken, gegliedert in 2 Gruppen: 

1 Referierte Beiträge (= wissenschaftliche Beiträge) 
Referierte Beiträge werden einem Double-Blind-Review-Verfahren unterzogen. 

1.1 Schwerpunkt-Beiträge 
Wissenschaftliche Beiträge innerhalb des Schwerpunktthemas (diese Beiträge fallen 
in den Verantwortungsbereich der Hrsg.) werden von den Gutachtern nach den 
folgenden Kriterien überprüft: 
• beinhaltet innovative Perspektiven, Argumente, Problemanalysen etc. auf das 

Schwerpunktthema; 
• fokussiert wesentliche Aspekte des Schwerpunktthemas; 
• bietet zumindest in Teilen einen Zugewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen; 
• macht die Methodik der Erkenntnisgewinnung transparent; folgt konsistent 

einschlägigen Regeln der Zitation (z.B. APA). 

1.2 Allgemeine Beiträge 
Beiträge außerhalb des Schwerpunktthemas (von AutorInnen aus eigener Initiative 
eingereicht) werden von den Gutachtern nach den folgenden Kriterien überprüft:  
• beinhaltet innovative Perspektiven, Argumente, Problemanalysen etc. auf ein 

Kernthema der Hochschulentwicklung (incl. Hochschuldidaktik!); 
• bietet zumindest in Teilen einen Zugewinn an wissenschaftlichen Erkenntnissen; 
• macht die Methodik der Erkenntnisgewinnung transparent; 
• folgt konsistent einschlägigen Regeln der Zitation (z.B. APA). 

2 Nicht referierte Beiträge 
Nicht referierte Beiträge werden von der Redaktion nach den angeführten Kriterien 
bewertet. 

2.1 Forum 
Diese Beiträge beziehen sich auf die Vorstellung und Begründung von Thesen, 
Querdenkerperspektiven, pointierten Meinungen, Stellungnahmen zu aktuellen 
Problemfeldern der Hochschulentwicklung. Über ihre Veröffentlichung wird nach 
folgenden Kriterien entschieden: 
• Originalität 
• Elaboriertheit der Argumentation / Begründungen 
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• Aktualität des Problembezugs 
• Potential zur Auslösung von Diskurs und Austausch 

2.2 Werkstattbericht 
Diese Beiträge beziehen sich auf die instruktive Darstellung von Praxiserfahrungen, 
'good practices', Gestaltungskonzepte, Modellvorhaben etc. Über ihre 
Veröffentlichung wird nach folgenden Kriterien entschieden: 
• Potential zum Transfer auf andere Praxisbereiche 
• Herausarbeitung generalisierbarer Aspekte und Faktoren 
• Systematik und Transparenz der Darstellung (z.B. keine unverständlichen 

Hinweise auf Spezifika und Details in einem Praxisfeld) 
Angefragte Beiträge, die den Kriterien von (wissenschaftlichen) Schwerpunkt-
Beiträgen nicht voll entsprechen, können gegebenenfalls als Werkstattbericht 
akzeptiert werden. 

 

Der Review-Prozess 
Jeder Beitrag, der in der ZFHD veröffentlich werden soll (angefragt oder eingereicht) 
wird von zwei thematisch kompetenten ReviewerInnen – im double blind Verfahren – 
begutachtet. Bei übereinstimmenden Rückmeldungen der ReviewerInnen werden sie 
direkt umgesetzt (d.h. der Beitrag wird entweder angenommen oder nicht 
angenommen.) 
Wenn die zwei Reviews zu unterschiedlichen Bewertungen führen, entscheiden die 
HerausgeberInnen der aktuellen Nummer (bei Bedarf mit Unterstützung der 
Redaktion) über die weitere Vorgangsweise – mit folgenden Optionen:  
• Publikation (aus jeweils speziellen Gründen) 
• Aufforderung zur Überarbeitung 
• Einholung eines dritten Gutachtens 
• Delegation der Entscheidung an das Editorial Board  
• definitive Ablehnung.  

 

Offene Fragen 
 
Bei allen Unklarheiten (inhaltlich, organisatorisch, technisch) wenden Sie sich bitte an  

Zu inhaltlichen Fragen Zu technischen und organisatorischen Fragen 
 

Gabi Reinmann 
Gabi.Reinmann@Phil.Uni-Augsburg.de 

Gottfried S. Csanyi 
g.csanyi@zfhe.at 

 
 
 


