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An den Hängen des Harz wächst bekanntermaßen kein Qualitätswein.
Doch was Dozent/inn/en der Erwachsenenbildung derzeit am Harzfuße
in Sachen Qualität ausprobieren, könnte auch andernorts Schule ma-
chen. Unter Anleitung von Moderatoren reflektieren Kursleitende der
KVHS Northeim gegenseitig die Qualität ihrer Arbeit. Als Anschauungs-
material dienen die eigenen Lehr-/Lernsituationen. Dass dieses Prinzip
auf Wechselseitigkeit und Freiwilligkeit beruht, versteht sich von selbst.
Der folgende Beitrag klärt, wo »fallrekonstruktive Qualitätszirkel« ihren
Ursprung haben und wie sie im Detail funktionieren.

Erprobung »fallrekonstruktiver Qualitätszirkel« in der
Erwachsenenbildung

Dirk Pohl

WECHSELSEITIGE
QUALITÄTSBEURTEILUNG
UNTER KURSLEITENDEN

Qualitätszirkel sind in der Erwachse-
nenbildung und speziell an Volkshoch-
schulen nicht unbekannt. Sie sind als
etabliertes Verfahren in der Qualitäts-
sicherung besonders da geeignet, wo
es keine verbindlichen Standards gibt
und Betroffene in die Qualitätsbeurtei-
lung der eigenen Arbeit einbezogen
werden sollen. In den Einrichtungen
der organisierten Erwachsenenbildung
sind solche Betroffene oft die Kurslei-
tenden oder Dozent/inn/en, ohne de-
ren Engagement Qualität nicht entwi-
ckelt werden kann, auf die aber die
Einrichtungen dann keinen rechtlichen
Zugriff haben, wenn sie als Honorar-
kräfte beschäftigt werden. Dieser
Rechtsstatus bringt es mit sich, dass
Kursinhalte, Ziele und Erfolgskriterien
zwar mit ihnen besprochen werden
können, dass aber von Seite der Ein-
richtung keine verpflichtende Kontrolle
ausgeübt werden kann – abgesehen
von der Möglichkeit, sie nicht wieder
einzusetzen. Alle Bemühungen zur Si-
cherstellung und Verbesserung der

Qualität der Lehre können – soweit
dies den Beitrag der Kursleitenden

dazu betrifft – immer nur freiwillig er-
folgen.
Ähnliche Bedingungen gelten auch im
Gesundheitswesen, wo sich seit An-
fang der 1990er Jahre Qualitätszirkel
zunehmend als Verfahren der internen
Qualitätsförderung durchgesetzt ha-
ben. Das spezielle Konzept des »fallre-
konstruktiven Qualitätszirkels« lehnt
sich an ein Modellprojekt der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) an, in dem Qualitätszirkel im
Bereich der Gesundheitsförderung er-
probt wurden. Fallrekonstruktive Quali-
tätszirkel haben dort ihre besondere
Eignung in homogenen Gruppen unter
Beweis gestellt (vgl. BZgA 2005).
Der fallrekonstruktive Qualitätszirkel ist
eine Gruppenarbeit für sechs bis zwölf
Personen, die freiwillig teilnehmen und
in der konkreten Qualitätszirkelarbeit
prinzipiell gleichrangig (Peer-Prinzip) zu-
einander stehen. Der Qualitätszirkel
trifft sich kontinuierlich in fester Beset-
zung und wählt die zu bearbeitenden
Themen selbstständig. Das Besondere
ist, dass das Alltagshandeln der Betei-
ligten dokumentiert und anhand der Do-
kumentation gemeinsam nachvollzogen
wird. Das eigene Erfahrungswissen soll

Überprüfung möglicher
Veränderungen

„Was hat sich erwartungsgemäß
verändert, was nicht?“

„Was begünstigt die
intendierten Veränderungen,

was behindert sie?“

Planung und Umsetzung
von Veränderungen

„Wie wollen wir zukünftig
vorgehen?“

Zielvorstellungen
formulieren

„Was soll erreicht werden?“
„Was können wir besser?“

Analyse der Arbeitsrealität
„Wie sieht die tägliche Arbeitsroutine aus?“
„Welche Schwachstellen gibt es, was wird

bereits gut gelöst?“
„Sind unsere handlungsleitenden
Qualitätskriterien angemessen?“

Themenwahl
„Was wollen wir untersuchen?“

„Wo erleben wir
Schwierigkeiten?“

Problemdefinition
„Worin sehen wir Probleme?“

„Wie wollen wir Qualität
beurteilen?“

Dokumentation des
Alltagshandelns

„Wie können wir Routinen
bewusst machen?“

Abbildung 1: Qualitätskreislauf
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Abbildung 2: Gewählte Schwerpunkte
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systematisch mit anderen geteilt wer-
den. Auf diese Weise werden Selbst-
und Fremdbeurteilung miteinander kon-
frontiert (vgl. Bahrs u.a. 2001). Je kon-
kreter dieser Vergleich in der
Gruppendiskussion ausfällt,
umso stärker ist der Anreiz
zur Verhaltensänderung. Der
Qualitätszirkel evaluiert
schließlich die eigene Arbeits-
weise (vgl. Abb. 1). Die Ar-
beitsweise nach dem Quali-
tätskreislauf setzt eine Strin-
genz voraus, die nur durch ei-
nen ausgebildeten Moderator
gewährleistet werden kann.
In der Erwachsenenbildung
ist Vergleichbares bisher
kaum erprobt (vgl. BZgA
2005) – mit Ausnahme der
KVHS Northeim, von der im
Folgenden berichtet wird.
Wer sind die Teilnehmenden
des Qualitätszirkels? Aus-
gangsüberlegungen hatten
ergeben, dass es sinnvoll
sein dürfte, solche Dozent/
inn/en für den Qualitätszirkel
zu gewinnen, die mehrere
Kurse im Semester anbieten.
Im Sommersemester 2004
waren dies ca. 74 Prozent
der Dozent/inn/en bzw. 229
Personen. Für einen Pilotzir-
kel wurde ein einzelner Fach-
bereich ausgewählt, inner-
halb dessen 23 Personen
mehr als einen Kurs im Sommer-
semester 2004 anboten. Im Herbst
2003 hatte der Fachbereichsleiter auf
einem Dozententreffen das Konzept
vorgestellt und fünf Männer und eine
Frau für die Mitarbeit gewinnen kön-
nen. Der Zirkel tagt seit November
2003 regelmäßig einmal im Monat.
In der ersten Stunde hat sich die
Gruppe über die Arbeitsweise verstän-
digt und die Themen und deren Rei-
henfolge ihrer Bearbeitung für das
Jahr festgelegt (Abb. 2).
Bereits in der zweiten Sitzung kam die
Gruppe zur wesentlichen Aufgabe der
Diskussion von dokumentierten Fäl-
len. Es wurde ein schriftlich vorberei-

teter Fall vorgestellt. Es erklärte sich
außerdem eine Dozentin bereit, eine
Videodokumentation in einem laufen-
den Kurs zu machen. Parallel dazu

entschieden sich zwei Dozenten zu ei-
ner gegenseitigen Hospitation mit Pro-
tokollierung und der Vorstellung im
Qualitätszirkel. Beide Verfahren konn-
ten in den Kursen umgesetzt und ent-
sprechend in den folgenden Sitzungen
diskutiert werden.
Hinsichtlich der Methode der gegen-
seitigen Hospitation wurden gemein-
sam Regeln festgelegt:
• Die Ziele der Hospitation werden im

Qualitätszirkel definiert, ohne den
Beobachtungsrahmen zu sehr ein-
zuschränken.

• Beide Beteiligte sollten vor der Hos-
pitation ihre Empfindungen, Erwar-
tungen und Befürchtungen reflektie-

ren, da diese in die Gestaltung und
Interpretation des Gesehenen ein-
gehen.

• Die Hospitation soll offen teilneh-
mend sein, d.h., die Rolle des Be-

obachters wird der Gruppe
offengelegt.

• Nach der Beobachtung soll-
ten sich beide über das Er-
lebte austauschen, hier kön-
nen auch Verständnisfragen
geklärt werden. Wichtig: ein
positives Feedback.

Die Methode der gegenseitigen
Hospitation hat sich im Quali-
tätszirkel gut entwickelt. Die
Wechselseitigkeit der Beobach-
tung entschärft Situationen der
Bloßstellung. Bereits nach den
ersten Versuchen zeigten sich
konkrete Ergebnisse der Falldis-
kussion im Qualitätszirkel, so
dass die Teilnehmenden moti-
viert blieben. Dazu hat vielleicht
auch die gemeinsame Entwick-
lung der Methode beigetragen,
die ja für sich ein Produkt des
Qualitätszirkels darstellt. Ein
weiterer Vorteil liegt darin, dass
diese Methode unkompliziert
während des Semesters auch
kurzfristig eingesetzt und ohne
technischen Aufwand umgesetzt
werden kann. Gerade hinsicht-
lich der Erkenntnisziele einer
Hospitation erscheint es aber
wichtig, jede Beobachtung indi-

viduell vorzubereiten, um Frustratio-
nen vorzubeugen und Ängste zu reflek-
tieren.
Als Beispiele für ihre Brauchbarkeit
werden einige inhaltliche Ergebnisse
vorgestellt:
(1) Die Bedeutung von Begrüßungssi-

tuationen wurde an mehreren Stel-
len deutlich. Es ist klar geworden,
dass die Beziehungskonstituierung
wesentlichen Einfluss auf die spä-
tere gemeinsame Arbeit und den
Lehr-Lern-Erfolg hat. Bei Wochen-
endkursen erscheint eine relativ
lange Vorstellungsrunde besonders
sinnvoll, da die Gruppe in kurzer
Zeit sehr eng zusammenarbeitet
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Dirk Pohl ist Qualitätsbeauftragter der KVHS
Northeim.

Kontakt: dirk.pohl@kvhs-northeim.de
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Abbildung 3: Durchschnittsbewertungen der
Qualitätszirkelsitzungen

und die Gruppe nur einmal die Pha-
se der Gruppenkonstituierung
durchläuft (bei Wochenkursen ge-
schieht dies zu Beginn jeder Sit-
zung m.E. erneut).

(2) Die Teilnehmenden des Qualitäts-
zirkels lernten ein neues Instru-
ment der Unterrichtsgestaltung ken-
nen. Dabei verteilt ein Dozent zu
Beginn eines Kurses grüne und
rote Karten. Grün bedeutet »Mir ist
langweilig«, rot bedeutet »Ich brau-
che Hilfe«. Beide Karten können
Teilnehmende einfach im Unterricht
hochhalten, und der Dozent kommt
bei einer Hilfsanfrage an den Tisch
oder bekommt die Chance, auch ei-
nem schnelleren Teilnehmer ge-
recht zu werden.

(3) Bei sehr heterogen zusammenge-
setzten Lerngruppen sollte das Pro-
blem der angemessenen Kursge-
staltung offen mit der Gruppe dis-
kutiert werden, um die Erwartun-
gen aller zu kennen. »Schwierige
Teilnehmer« werden durch die Grup-
pe und die unterschiedlichen Erwar-
tungen zu solchen gemacht und
können viel besser durch die Grup-
pe eingebunden werden (z.B. als
Hilfsdozent), wenn Motivation, Er-
wartungen und Ziele offengelegt
werden können.

(4) Neue Angebotsformen wurden im
Qualitätszirkel vorab getestet.

Eine Selbstevaluation des
Qualitätszirkels (alle Teilneh-
menden füllten nach jeder
Sitzung einen Kurzfragebo-
gen aus) stimmt hoffnungs-
voll (Abb. 3). Es zeigt sich,
dass »Moderation« und »At-
mosphäre« am besten be-
wertet wurden, der »eigene
Beitrag« bekommt mit 2,1
den schlechtesten Wert. Im
Vergleich zu Qualitätszirkeln
in anderen Bereichen sind
das sehr gute Werte. Die
Möglichkeit des Fragebo-
gens, offene Fragen zu be-
antworten, wurde zwar nicht
von allen Teilnehmenden zu
jeder Sitzung genutzt, die Er-

gebnisse aber spiegeln auch hier die
hohe Akzeptanz des Qualitätszirkels
wider. So haben bereits nach der zwei-
ten Sitzung vier Dozent/inn/en prakti-
sche Anregungen benennen können,
die sie in Zukunft umsetzen wollen.
Ein Dozent hat sich durch die Mitar-

»Moderatorenlehrgang
von der BZgA

bereits erprobt.«

beit im Qualitätszirkel neu motivieren
können, weiter für die KVHS tätig zu
sein. Aus dem Qualitätszirkel heraus
wollen einige Dozenten einen Arbeits-
kreis initiieren, in dem speziell der
Austausch von Unterrichtsmaterialien
diskutiert und umgesetzt werden soll.
Aufgrund der positiven Erfahrungen
wird darüber nachgedacht, weitere
Teilnehmende aufzunehmen.
Für die Etablierung weiterer fallrekon-
struktiver Qualitätszirkel fehlt es der-
zeit noch an einer ausreichenden Zahl
ausgebildeter Moderatoren. Ein ent-
sprechender, die Qualitätszirkel-Praxis
begleitender Lehrgang ist bereits ent-
wickelt und von der BZgA in unter-
schiedlichen Bereichen erprobt wor-
den (vgl. BZgA i. D.; Kuhn u.a. 2004).
Über Details informiert der Autor.

Abstract
Case-reconstructive quality circles
have hardly ever been tried out in
adult education. Under the direction of
trainers, course teachers reflect the
quality of their work in a mutual proc-
ess. Their own teaching/learning situ-
ation serves as illustrative material. It
is self-evident that this method relies
on mutuality and must be voluntary.
The method, which is explained with
the aid of a practice example from the
KVHS Northeim, has its origins in
health care.
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