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TOP 13           

Struktur der leistungsorientierten Mittelvergabe 

(LOM) für die Lehre 

 

Prof. Dr. Dr. h. c. R. Putz 
Direktor des Lehrstuhles Anatomie I, Medizinische Fakultät der Lud-

wig-Maximilians-Universität München 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

 

Im ersten Teil der heutigen Beratung war schon häufig von Transparenz die 

Rede. Betrachtet man aber die leistungsorientierte Mittelvergabe in der Leh-

re, so sind einige Unschärfen zu beachten. Allein der Begriff "Lehre" ist 

heute sehr widersprüchlich geworden. Wir müssen uns klar darüber sein, 

daß wir damit die "Ausbildung" meinen, nicht aber eine akademische Lehre 

im klassischen Sinne. Daß das bei weitem nicht so klar ist, zeigt sich an 

mancher Fakultät, in der eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen 

die Meinung vertritt, daß die akademische Lehre die Arbeit mit den Dokto-

randen sei. Die "übliche Ausbildung" der Studierenden laufe dann nur ne-

benbei.  

 

Nach meinem Verständnis ist die Ausbildung eines der drei Beine, auf de-

nen eine Fakultät steht und das der Fakultät auch Einnahmen bringt – ich 

verweise auf meine Ausführungen vom Vortag. Die Mittel, die es zu vertei-

len gilt, können nur dem Landeszuschuß entstammen. Drittmittel oder Er-

träge aus der Krankenversorgung dürften hierbei keine Rolle spielen.  

Auch bei der Frage "Was ist Leistung?" geht die Unschärfe weiter. Es gibt 

direkte, aber auch indirekte Leistungen. Wir müssen uns überlegen, wie sol-

che Leistungen bewertet werden können. 
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Die Datengrundlage meiner heutigen Ausführungen ist eine Blitzumfrage an 

den deutschen Medizinischen Fakultäten in den vergangenen Wochen. Ich 

hatte eine Antwortrate von etwa 50 %.  

 

Die Diskussion wird verständlicherweise von denen provoziert, die unter der 

gegenwärtigen Situation leiden. Es wird eine Offenlegung der Querfinanzie-

rung gefordert und die Frage gestellt, wohin der Landeszuschuß fließt. Als 

ein objektives Anliegen der Diskussion werden Mittel zur Steuerung der 

Ressourcen für die Lehre gefordert und Wege zur Qualitätsbeeinflussung 

der Lehre gesucht. Nicht zu unterschätzen sind subjektive Anliegen, die in 

der Marktwertfeststellung des Engagements in der Lehre und einer Aner-

kennung der Leistung in der Lehre begründet sind.  

 

Bei unseren Betrachtungen müssen wir eine externe leistungsorientierte Mit-

telvergabe ("Landes-LOM") von einer internen ("Fakultäts-LOM") unter-

scheiden. Als externe Maßzahlen oder Kriterien ergaben sich aus der Um-

frage die Ergebnisse des IMPP (unkorrigiert/korrigiert), die Studiendauer 

(Absolventenquote), Mittel für Lehrprojekte, eine Teilnahme an didaktischer 

Ausbildung, die Teilnahme der Professoren an Prüfungen (ein offenbar sehr 

wirksamer Parameter, über den lange diskutiert werden kann) und die Quali-

tät der Lernumgebung (z. B. Bibliotheksöffnungszeiten). Eine Evaluation 

durch die Studierenden ist auf Landesebene ein nachgeordnetes bzw. nicht 

genutztes Kriterium. Eine "Landes-LOM" wird derzeit in Baden-

Württemberg praktiziert. 40 % des Zuschusses werden über diesen Weg ver-

geben, wobei die Ergebnisse des IMPP zu 20 %, die Professorenbeteiligung 

an den Prüfungen zu 10 % und die Teilnahme an didaktischer Ausbildung zu 

10 % als Steuerungselemente zugrunde gelegt werden. In Hamburg wird 

eine "Landes-LOM" diskutiert, man orientiert sich dort nach der Ab-

solventenquote als Maß für die Studiendauer. Planungen werden in Nord-

rhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt angestellt. 

 

Eine "Fakultäts-LOM" wird von einer Reihe der befragten Fakultäten bereits 

praktiziert oder zumindest konkret geplant (Abbildung 1). Dabei fällt aber 

auf, daß nur in 4 Fakultäten Qualitätsaspekte in der Lehre in die Bewertung 

einbezogen werden sollen, in der Mehrzahl wird nur der quantitative Aspekt 

bewertet. 
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Abb. 1: Fakultäten mit geplanter oder bereits umgesetzter leistungsorientierter Mittelver-

gabe für Leistungen in der Lehre 

 

Worum kann es dabei gehen? 

An der Ausbildung sind äußere Ressourcen beteiligt, diese scheiden aus un-

seren Betrachtungen aus (Abbildung 2). Dagegen spielen sowohl die Perso-

nen wie auch die Finanzen eine ganz entscheidende Rolle, denn Zeiteinsatz, 

das Engagement in der Lehre und ihre Qualität, aber auch die Stellenzahl, 

die einzusetzenden Lehrmittel und der Unterrichtsetat können und müssen 

bewertet werden bzw. ein Kriterium für die Bewertung sein. 
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Als quantitative Parameter bewerten die meisten Fakultäten die curriculare 

Lehrleistung, in die die Gesamtstunden in der Lehreinheit eingehen. Weiter-

hin werden die Prüfungsstunden (incl. Vorbereitung) bewertet. Das ist eine 

interessante Thematik, in die z. B. auch die Gruppengrößen für eine Prüfung 

eingehen. Die Personenstunden in der Lehreinheit sind ein Parameter, über 

dessen Verwendung man nachdenken kann.  

Die studentische Evaluation dagegen eignet sich nicht unbedingt als Basis 

für die leistungsorientierte Mittelvergabe. Sie ist vielmehr ein sehr wichtiger 

Feedback-Mechanismus. Um ihre Bedeutung zu fördern sollte man in die 

curriculare Lehrleistung für die  leistungsorientierte Mittelvergabe nur eva-

luierte Veranstaltungen aufnehmen. Damit erreicht man zugleich, daß eine 

Evaluation tatsächlich durchgeführt wird. 

 

 

Abb. 2: Ressourcen und ihre Bedeutung für die Bewertung der Lehre 

 

Die Bewertung lehrbezogener Publikationen wird bei der leistungsorientier-

ten Mittelvergabe im Allgemeinen häufig abgelehnt. Bei einer LOM für die 

Lehre aber hat sie einen wichtigen Platz. Originalartikel, Unterrichtsmateria-
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lien      z. B. für POL, Lehrbuchbeiträge und Lehrbücher erfordern viel Ar-

beit und stehen in direktem Bezug zu Engagement und Qualität der Lehre.  

Auf die Einbeziehung der Weiterbildung (Teilnahmetage des Lehrkörpers an 

Trainingsprogrammen) bin ich bereits eingegangen.  

Der Etataufwand gibt an, welchen Etatanteil die Fakultät für Lehraufgaben,  

z. B. für die Bezahlung wissenschaftlicher Hilfskräfte, einsetzt.  

 

Die Benennung qualitativer Parameter gestaltet sich schon schwieriger. Der 

Prüfungserfolg kann bewertet werden, die Daten des IMPP stehen zur Ver-

fügung. Zu entscheiden bleibt, ob man sie unkorrigiert oder korrigiert ver-

wenden will.  

Ich will hier vor einer Verwendung des Parameters Prüfungserfolg (Fach-

übergreifende Lehrleistungen etc.) warnen, da dann sofort eine Noteninflati-

on einsetzen wird. Das Beispiel der Verschiebung zu guten Noten in den 

USA sollte uns eine Mahnung sein. Damit verbindet sich auch die Frage, ob 

mündliche Prüfungen überhaupt berücksichtigt werden können – ich sehe 

das als problematisch an.  

Die Verwendung von Dissertationsleistungen als Qualitätsparameter ist 

gleichfalls problematisch. Auch hier droht eine Noteninflation. 

Die Parameter Teilnahme an Lehrprojekten, Innovationen, Experimenten 

zur Lehrgestaltung oder an der Ausbildungsforschung sollten, wenn vorhan-

den, immer in die Bewertung aufgenommen werden. Dagegen bin ich bei 

einer Bewertung erhaltener Lehrpreise skeptisch. 

 

 

An sonstigen Parametern lassen sich zunächst die Wahrnahme von Funktio-

nen benennen. Hier muß man die Frage stellen, ob Leistungen für die Fakul-

tät, die zu Stellen für Forschung und Krankenversorgung führen, nicht eben-

falls über die leistungsorientierte Mittelvergabe belohnt werden sollten. Dar-

unter zählen für mich das Amt des Studiendekans, die erbrachten Leistungen 

für das Studiendekanat, eine Mitarbeit in Studienkommission, die Teilnahme 

an der Lehrplanung der Institution oder an der Lehrkoordination der 

Institution.  

Die strukturbildenden Maßnahmen müssen in den Katalog der Parameter 

aufgenommen werden. Sie sollten nicht den Rang einer Publikation einneh-

men, sind aber dennoch als ein großer intellektueller Einsatz zu werten. Da-
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zu gehört die Erarbeitung von POL-Fällen, die Organisation/Teilnahme an 

einer allgemeinen didaktischen Ausbildung, an Mentorenprogrammen, an 

der Studienberatung oder bei der Fakultätsentwicklung. 

Schließlich will ich das überregionale Engagement ansprechen. In manchen 

Fakultäten ist bei der "Forschungs-LOM" die Arbeit als DFG-Gutachter ein 

Bewertungskriterium. Ich bin der Meinung, daß bei der "Lehr-LOM" auch 

die Mitarbeit bei externen Evaluationen oder bei Akkreditierungen mitge-

zählt werden sollte.  

Aus Abbildung 3 wird ersichtlich, daß die Höhe des Betrages, der über die 

leistungsorientierte Mittelvergabe für die Lehre in den Fakultäten verteilt 

wird, sehr variiert – wir befinden uns noch in einer Versuchsphase. 

 

 

Zusammenfassend darf ich meinen Vorschlag zur Entwicklung einer LOM 

in der Lehre darstellen, wie man sie in zwei Schritten entwickeln könnte.  

Ein erster Schritt sollte zunächst quantitativ sein und die Unterrichtsstun-

den/Lehrperson, die Vorlesungen/Kurse/Seminare (eine prozentuale Bewer-

tung muß dafür geschaffen werden) und eine Beteiligung an der Evaluation 

als Faktum erfassen. In diese quantitative Bewertung sollte weiterhin die 

Teilnahme an Prüfungen, gestaffelt nach C4-/C3-/OA-/Assistenten, die Per-

sonentage Didaktikausbildung, die investierten Etatmittel (Sach-, Personal-

mittel) und Lehrprojekte eingehen.  

 

 

 

 

 



 7 

 

 
Abb. 3: Lehrpreise und geplante oder realisierte Volumina der Mittel, die leistungsorien-

tiert für Ergebnisse in der Lehre vergeben werden sollen 

 

 

In einem zweiten Schritt sollte man dann qualitative Parameter nutzen. Dazu 

zählen die studentischen Evaluationsergebnisse, wenn sie sorgfältig mit 

standardisierten Fragen erhoben wurden. Unsicher bin ich bei der Einbezie-

hung von externen Prüfungsergebnissen, dem IMPP-Ranking der Fächer, 

der Studiendauer und der Wiederholerrate. Eher problematisch sehe ich eine 

Verwendung des Parameters "interne Prüfungsergebnisse". Die studentische 

Evaluation hat ohne Zweifel einen hohen Stellenwert und muß in verantwor-

tungsvoller Weise in das Ausbildungskonzept der Fakultät eingebunden 

werden. Sie eignet sich aber nicht unbedingt als Parameter für die LOM. 

Das Ausmaß des lehrbezogenen Anteils muß in jedem Fall auf jeder Ebene 

spürbar sein (Abbildung 4).  

Berlin-Charité

Bochum

Bonn

Erlangen 

Frankfurt

Freiburg

Gießen

Halle-Magdeburg

Heidelberg

Homburg

Jena

Köln

Mainz 

München (LMU-Klinik)

Ulm

Würzburg

quantitativ

geplant

in Disk.

+

+

geplant

in Vorb.

+

+

in Vorb.

+

-

+

geplant

+

+

qualitativ

geplant

in Disk.

?

+

geplant

in Vorb.

+

-

in Vorb.

-

-

+

geplant

-

+

Lehrpreis

+

+

20.000

Höhe

2,1 Mill.

5 %

4 %

350.000

17,5 %

33 %

40 %



 8 

 

 

Abb. 4: Ebenen einer leistungsbezogenen Mittelvergabe für Ergebnisse in der Lehre 
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