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Evaluation zwischen Programmoptimierung und Theoriekonstruktion am Beispiel 

einer hochschulischen Weiterqualifizierung 

 

Im Rahmen des Qualitätspakt Lehre wurde an der LMU München 2012 das Programm 

TutorPlus aufgesetzt. TutorPlus qualifiziert Lehrende unterschiedlicher 

Hierarchieebenen zu Tutorenausbilder/innen, die begleitet eine fachspezifische 

Tutorenschulung konzipieren und an ihren Lehrstühlen implementieren. Durch das 

multiplikative Konzept soll die Lehrqualität auf der Ebene der Tutorinnen und Tutoren 

gesteigert werden und so möglichst viele Studierende erreichen.  

Integraler Bestandteil von TutorPlus ist die evaluative Begleitung des Programmes, 

welche zwei Ebenen umfasst. 

Zum einen geht es um die Frage nach der Wirkung der Intervention. Hypothesengeleitet 

wird versucht, intendierte wie nicht intendierte Wirkungen zu erfassen. In Anlehnung 

an Berliner (2002), der die Erziehungswissenschaften in Anbetracht ihrer Komplexität 

als eine „hard-to-do-science“ (S. 18) bezeichnet, kann die Evaluation pädagogischer 

Interventionen oftmals nur Wirkwahrscheinlichkeiten abbilden. Nicht der Nachweis 

kausaler Effekte im streng methodischen Sinne steht somit im Vordergrund, sondern 

vielmehr Nützlichkeit und Nutzbarkeit.  

Dies führt zur zweiten Ebene der Evaluation von TutorPlus: Prozessbegleitend soll eine 

Programmtheorie, „an explicit theory or model of how an intervention contributes to a 

set of specific outcomes through a series of  intermediate results“ (Funnell & Rogers 

2011, S. 31) (re-)konstruiert werden. Im besten Falle kann diese PT dann 

verallgemeinert und im Kontext weiterer Interventionen empirisch überprüft werden. 

Das multimethodische Evaluationskonzept umfasst summative wie formative Elemente. 

Mit Fragebögen, dem ATI nach Trigwell & Prosser (2004), retrospektiven Interviews 



(vgl. Brinkerhoff, 2002), Hospitationen (u.a.) werden zu unterschiedlichen 

Messzeitpunkten Wissenszuwachs, Einstellungsveränderungen und Transfererfolg (u.a.) 

via Selbst- und Fremdeinschätzung ermittelt.  

Im Blitzvortrag soll die TutorPlus-Evaluation vorgestellt werden und im Anschluss die 

Frage gestellt werden, wie man „Wirkungs- und Bewirkungswissen“ (Bellmann & 

Müller, 2011, S. 15) im Bereich des sozialen Handelns generieren und es in einem 

weiteren Schritt auf der Metaebene in eine PT überführen kann. 

 


