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1 Grundlagen des Evaluationsverfahrens 
1.1 Auftrag und Zielsetzung 
Das Rektorat der Universität Stuttgart beauftragte evalag (Evaluationsagentur Baden-
Württemberg) im März 2009 mit der Evaluation des Sprachenzentrums1 der Universi-
tät.  

Ziel des Evaluationsverfahrens war die Erstellung einer Expertise zur optimalen inhalt-
lichen Ausrichtung (serviceorientierte oder wissenschaftliche Einrichtung) des SZ. Ne-
ben der Leistungsfähigkeit war auch die Begutachtung von Struktur, Ausstattung, Or-
ganisation und Arbeitsweise sowie der Außenwahrnehmung vorgesehen. Mit einer 
Stärken-Schwächen-Analyse sollten Verbesserungsmöglichkeiten und insbesondere 
Empfehlungen für die weitere inhaltliche Entwicklung des SZ erarbeitet werden. 

In einem zweistufigen Verfahren mit interner und externer Evaluation wurde von einer 
Gutachterkommission (Peer Group) ein wissenschaftliches Gutachten für das SZ erar-
beitet. Gegenstand der Begutachtung waren die Leistungen des SZ während der ver-
gangenen fünf Jahre und seine zukunftsorientierten Projekte und Pläne. 

 

1.2 Gutachterkommission 
Der Gutachterkommission gehörten folgende Mitglieder an:  

Professorin Dr. Britta Hufeisen (Vorsitzende der Gutachterkommission) 
Leiterin des Sprachenzentrums; Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft; Fach-
gebiete: Mehrsprachigkeitsforschung/DaF/DaZ; Technische Universität Darmstadt 
 
Oksana Dzeva 
Studentin der Germanistik und von DaF; studentische Hilfskraft an der Summer School 
des fremdsprachlichen und interkulturellen Programms für Austauscher und internatio-
nale Studierende (FIPAIS) am Sprachenzentrum; Technische Universität Darmstadt  
 
Professorin Mag. Dr. Evelyne Glaser 
Leiterin des Zentrums für Fachsprachen und interkulturelle Kommunikation; Fachge-
biete: Fachsprachenausbildung, interkulturelle Kommunikation und Team Performan-
ce; Johannes Kepler-Universität Linz 
 
Professor Dr. Dr. h.c. Gerhard Koller 
Leiter des Sprachenzentrums; Fachgebiete: Neue Medien, DaF; Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg 

 

1.3 Methodische Elemente – Bewertungskriterien –Verfahrens-  
      verlauf 
Methodische Elemente  

Die Evaluation wurde als Peer Review-Verfahren durchgeführt, das durch die methodi-
schen Elemente der Dokumentenanalyse, der Auswertung statistischer Daten sowie 
einer Mitarbeiter/innen/befragung2 und einer Literaturrecherche3 zu sprachenzentrums-
relevanten Arbeitgebererwartungen ergänzt wurde. 

                                                      
1 Im Folgenden: SZ. 
2 Die wichtigsten Ergebnisse der Mitarbeiter/innen/befragung sind in Abschnitt 3 dargestellt. 
3 Auf diese wird im Rahmen der vorliegenden Kurzversion des Evaluationsberichts nicht eingegangen. 
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Normative Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Begutachtung waren die wis-
senschaftlichen und professionellen Kompetenzen der Gutachterkommission, die Eu-
ropean standards and guidelines und die DeGEval-Grundsätze sowie das evalag-
Leistungsangebot vom 27.11.2008 (aktualisiert am 13.05.2009).  

Wichtige Kriterien für die Gutachterauswahl waren:  

• Fachkompetenz;  

• Praxisbezug;  

• Leitungserfahrung;  

• Erfahrung als Gutachter/in;  

• Auslandserfahrung;  

• spezifische Lehr- und Forschungsschwerpunkte.  

Der Gutachterkommission wurden Informationen zu evalag, zu den Grundlagen, Zie-
len und dem Gegenstand des Evaluationsverfahrens sowie zu den entsprechenden 
Aufgaben und Verpflichtungen der Peer Group zur Verfügung gestellt.  

Der Frageleitfaden, der dem SZ als Grundlage für die Erstellung des Selbstberichts 
diente, wurde unter anderem auf der Basis der Erfahrungen und Recherchen von eva-
lag sowie der Fachexpertise der Gutachtergruppe entwickelt und mit dieser konsen-
suell abgestimmt. 

Im Rahmen des Evaluationsverfahrens wurde eine anonymisierte Mitarbeiter/innen/be-
fragung durchgeführt. Dazu wurde von evalag ein Fragebogen konzipiert, dessen In-
halt und Einsatz mit der Gutachtergruppe, dem Auftraggeber, dem SZ und dem Perso-
nalrat der Universität Stuttgart abgestimmt wurden.4 Jeder der 82 versandten Frage-
bögen (inkl. Nutzungsanleitung) wurde markiert, um die Einmaligkeit der Rückantwor-
ten garantieren zu können, und zusammen mit einem frankierten und an evalag ad-
ressierten Rückumschlag postalisch verschickt mit der Bitte, den Rückumschlag ohne 
Absenderangabe zu nutzen. Die Adressat/inn/en der Fragebögen waren sämtliche 
Mitarbeiter/innen des SZ5; die Adressen hatte evalag vom SZ erbeten und diesem 
diesbezüglich eine streng vertrauliche Behandlung zugesichert. Auswertungsergebnis-
se erhielten der Auftraggeber und das SZ von evalag nur auf statistischer Aggregati-
onsebene. 

Der Selbstbericht des SZ wurde der Gutachtergruppe zur Vorbereitung der Vor-Ort-
Begehung zur Verfügung gestellt und von evalag einer Analyse unterzogen. Für die 
Begehung wurde ein Sachstandsbericht erarbeitet und ein Frageleitfaden für die Eva-
luationsgespräche erstellt. 

Für die eintägige Vor-Ort-Begehung erstellte evalag einen Ablaufplan. Die Gutachter-
kommission traf sich am Vorabend zu einer konstituierenden Sitzung, die dem Infor-
mationsaustausch und der Vorbereitung der Evaluationsgespräche diente. Insbeson-
dere verständigte sich die Gutachtergruppe dabei (nochmals) über den Selbstbericht, 
die Inhalte und Zielsetzung der Begehung sowie die Ziele und Qualitätskriterien der 
Evaluation insgesamt.  

Im Rahmen der Begehung führte die Gutachterkommission Gespräche mit dem Rekto-
rat und den verschiedenen Statusgruppen des SZ (Leitung, Nutzerbeirat, wissen-
schaftliche Mitarbeiter/innen, Lehrbeauftragte, Verwaltungs- und Sekretariatsmit-
arbeiterinnen, studentische Hilfskräfte, Studierende) und verschaffte sich dabei einen 
eigenen Überblick und Eindruck vom Leistungsspektrum und von der Organisation 
sowie der räumlichen, apparativen und sonstigen Ausstattung des SZ. Im Rahmen des 
                                                      
4 Auf den Fragebogen sowie dessen statistische Auswertung kann im Rahmen der vorliegenden Kurzversion 
des Evaluationsberichts nicht eingegangen werden. 
5 Leitung (1), unbefristet und befristet Beschäftigte sowie Lehrbeauftragte (75), studentische Hilfskräfte (6) 
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Abschlussgesprächs, an dem alle an der Begehung beteiligten Statusgruppen teil-
nahmen, wurden insbesondere die aktuellen Einschätzungen von der Gutachterkom-
mission mitgeteilt. 

Nach der Vor-Ort-Begehung formulierte die Gutachterkommission ihre Einschätzungen 
schriftlich. Auf der Grundlage dieser Bewertungen, der Einschätzungen der Gesprä-
che, der Protokolle der Begehung sowie der Informationen aus dem Selbstbericht legte 
evalag den Entwurf eines Evaluationsabschlussberichtes vor. Dieser wurde gemein-
sam mit der Gutachterkommission weiter entwickelt und abgestimmt und danach dem 
Auftraggeber und dem SZ zur Prüfung auf etwaige sachliche Unstimmigkeiten oder 
Fehler zugeleitet. Die Rückmeldungen des SZ und des Auftraggebers wurden an die 
Gutachterkommission übermittelt und mit dieser abgestimmt und die abschließende 
Fassung des Evaluationsberichts erstellt.  

Sachliche Veränderungen und Entscheidungen in der Evaluationseinheit, die nach Ab-
schluss der Vor-Ort-Begehung erfolgten, konnten bei der Erstellung des Evaluations-
abschlussberichtes nicht mehr berücksichtigt werden.  

 

Bewertungskriterien 

Auf der Grundlage von Gesprächen mit dem Auftraggeber und in Abstimmung mit der 
Gutachterkommission wurden der externen Evaluation folgende allgemeine Begutach-
tungsmerkmale zugrunde gelegt:  

• Organisationsstrukturen in Selbstverwaltung und Lehre 

• Personal, Ausstattung und Bibliothek (Stellenplan, Personal, Lehrkapazität; Fi-
nanzen und Sachausstattung; Mediothek und Bibliotheken) 

• Lehre (Inhalte, Ausbildungsziele und Profil; Innovative Lehr- und Lernformen, 
E-Learning; Organisation und Koordination; Auslastung; Angebote im Bereich 
Schlüsselqualifikationen; Beratung und Betreuung; Nachwuchs) 

• Forschungsbezug/wissenschaftlicher Anwendungsbezug (der Lehre) 

• Kooperationen und Internationalisierung (z.B. interdisziplinäre, regionale, natio-
nale, internationale Verbünde; Sichtbarkeit; Austauschprogramme in der Lehre) 

• Gleichberechtigung der Geschlechter (z.B. Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichberechtigung) 

• besondere Leistungen und Potenziale (z.B. Beiträge zur Profilbildung und zu 
Kooperationen innerhalb der Universität; Maßnahmen zur Verbesserung der 
eigenen Sichtbarkeit) 

• Qualitätsmanagement (z.B. Qualitätssicherung in der Personalpolitik; Struk-
turplanung; Evaluation der Lehre) 

• Entwicklungsplanung (in allen Bereichen) 

Diese Stichpunkte bilden zugleich die Grundlage der Gliederung des Evaluationsab-
schlussberichtes.6  

Quantitative Vergleiche beziehungsweise Kennzahlen wurden bei der externen Evalu-
ation nach Möglichkeit insoweit eingesetzt, als dies der Methodologie und den üblichen 
Qualitätsmerkmalen und Gütekriterien der Wissenschaftlichkeit von Sprachenzentren 
allgemein und des SZ der Universität Stuttgart im Besonderen entsprach. Fachliche 
Bewertungen wurden grundsätzlich im nationalen und internationalen Vergleich vorge-
                                                      
6Innerhalb der Gutachterkommission gab es keine nennenswerten Dissense hinsichtlich der (relationalen) Wich-
tigkeit beziehungsweise (qualitativen) Gewichtung von Qualitätsmerkmalen. Dort, wo die entsprechende Einig-
keit prima facie nicht vorlag, wurde dies von der Kommission entweder als peripheres und vernachlässigbares 
Problem verstanden oder im Evaluationsabschlussbericht (Langversion) diskutiert.  
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nommen, wobei die spezifischen Gepflogenheiten von Sprachenzentren sowie der in-
stitutionelle Kontext berücksichtigt wurden.  

Ziel der Gutachterkommission war es, Qualitäten und Potenziale zu erfassen, zu be-
werten und daraus dezidierte Empfehlungen abzuleiten und Verbesserungspotenziale 
für das SZ und dessen unterschiedliche Akteure zu identifizieren. Diese Bewertungen 
und Empfehlungen beziehen sich mit Blick auf die intendierte Weiterentwicklung des 
SZ schwerpunktmäßig auf Begutachtungsaspekte, die mit dem Auftraggeber verein-
bart worden waren und für Sprachenzentren typisch sind.  

 

Verfahrensverlauf 

Die Zusammenstellung der Gutachtergruppe erfolgte in Abstimmung mit dem SZ und 
dem Auftraggeber. Nachdem alle Gutachterinnen und Gutachter ihre Unbefangenheit 
erklärt hatten, wurden sie im Einvernehmen mit dem Stiftungsrat durch den Stiftungs-
vorstand von evalag formell bestellt.  

Formeller Auftakt des Evaluationsverfahrens war eine Informationsveranstaltung am 1. 
Juli 2009 im SZ. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die methodisch-systemati-
schen Elemente und Verfahrensschritte der geplanten Evaluation sowie der von eva-
lag und der Gutachtergruppe erstellte Frageleitfaden vorgestellt und diskutiert. Zu-
gleich wurde dieser an das SZ übergeben, das heißt, mit dem 1. Juli setzte die Verfah-
rensphase der Erstellung des Selbstberichtes durch das SZ ein, die im Einvernehmen 
mit allen beteiligten Gruppen am 30. September 2009 endete (Abgabetermin des 
Selbstberichtes bei evalag). 

Im Anschluss an die Informationsveranstaltung wurde der Ablaufplan für die Vor-Ort-
Begehung des SZ erstellt und mit der Gutachtergruppe, dem SZ und dem Auftragge-
ber inhaltlich und terminlich abgestimmt. Die Erstellung des Selbstberichtes durch das 
SZ wurde von evalag intensiv begleitet.  

Nachdem die Zustimmung des Personalrats zur Durchführung der Mitarbeiter/in-
nen/befragung erfolgt war, führte evalag die Befragung vom 10. September bis 7. Ok-
tober 2009 durch.  

Die Vor-Ort-Begehung mit vorangehender konstituierender Sitzung der Gutachter-
gruppe fand vom 26. bis 27. Oktober 2009 statt. 

Der Evaluationsabschlussbericht wurde dem Auftraggeber am 21. Januar 2010 über-
geben und dem Stiftungsrat von evalag am 4. Februar 2010 zur Kenntnisnahme und 
Prüfung der Einhaltung der Qualitätsstandards vorgelegt. 

 

1.4 Struktur des Evaluationsberichts 
Die vorliegende gekürzte Fassung des Evaluationsabschlussberichts konzentriert sich 
auf die wichtigsten Bewertungen und Empfehlungen der Gutachterkommission sowie 
Ergebnisse der Mitarbeiter/innen/befragung.  

 

2 Das Sprachenzentrum in Kürze 
Das Sprachenzentrum der Universität Stuttgart ist laut Verwaltungs- und Benutzerord-
nung vom 13. Juli 2001 „eine Betriebseinheit der Universität Stuttgart […] und als zent-
rale Einrichtung dem Rektorat zugeordnet.“ Es bietet derzeit in erster Linie Aus- und 
Weiterbildungskurse in den Bereichen des (Fremd-)Sprachenerwerbs und der so ge-
nannten Schlüsselqualifikationen (SQ) an.  

Das SZ besteht aus einer professoralen Leitung (derzeit kommissarisch) inkl. Stellver-
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tretung, Verwaltung und Sekretariat, drei Abteilungen (Deutsch, Englisch, Fremdspra-
chen), einer Mediothek und der Mediendidaktik.7 Die Abteilungen sind in Fachbereiche 
untergliedert und haben jeweils eine/n Koordinator/in. Das SZ hatte zum Zeitpunkt der 
Evaluation 82 Mitarbeiter/innen. Die Aufsicht und Beratung des SZ nimmt der Nutzer-
beirat, die Bestellung der Leitung der Senat der Universität wahr.  

Seinem Selbstverständnis nach ist das SZ eine „Dienstleistungseinheit mit direktem 
Wissenschaftsbezug und elaboriertem Prüfungswesen (z.B. UNIcert®, hochschuleige-
ne Zertifikate)“ (wissenschaftsorientierte Dienstleistungseinheit).8 Der Wissenschafts-
bezug ist für das SZ entscheidend für die Qualität einer „wissenschaftsbezogenen 
Lehrtätigkeit“9 sowie für die Entwicklung von weiterführenden Projekten. Eine Organi-
sationsstruktur für Forschung existiert nach Angaben des SZ allerdings nicht. Einzelne 
Mitarbeiter/innen führen laut Selbstbericht jedoch Forschungstätigkeiten aus, die in di-
rektem Zusammenhang mit ihrer Lehre stehen.10  

 

3 Ergebnisse der Mitarbeiter/innen/befragung 
Im Rahmen des Evaluationsverfahrens wurde eine anonymisierte Mitarbeiter/innen/be-
fragung durchgeführt, deren wichtigste Ergebnisse nachfolgend kurz zusammengefasst 
sind. Die Befragung wurde auf Wunsch des Auftraggebers wie der Gutachterkommission 
durchgeführt.  

Von den 82 angeschriebenen Adressat/inn/en der Befragung antworteten 54 (= 66%).  

Der Themenkomplex Arbeitsaufgaben und Arbeitsplatz wurde mit einem Mittelwert 
(MW) von 2,26 auf einer Skala von 1 (= stimme voll zu) bis 6 (= stimme gar nicht zu) 
für Zustimmungen zu insgesamt sechs positiven Aussagen generell recht positiv be-
wertet. Im Vergleich mit den anderen abgefragten Themenkomplexen liegt er im Mittel-
feld. Die negativste Bewertung unter den Einzelfragen des Komplexes erhielt die Aus-
sage „Die Zusammenarbeit mit Kolleg/inn/en anderer Abteilungen ist gut.“ Unterdurch-
schnittliche Zustimmungswerte erreichte diese Aussage vor allem in der Gruppe der 
Mitarbeiter/innen der Abteilung Fremdsprachen (MW 3,13), in der Gruppe die zur Ab-
teilungszugehörigkeit keine Angabe machten (MW 3,80), in der Gruppe der befristet 
Beschäftigten (MW 4,33) und derjenigen, die zu ihrem Beschäftigungsstatus keine An-
gaben machten (MW 3,04). 

Aus den Volltextkommentaren der Mitarbeiter/innen, die beim Themenkomplex Ar-
beitsaufgaben und Arbeitsplatz unterdurchschnittliche Zustimmungswerte (schlech-
ter als 3) zu den positiven Aussagen angaben, ließen sich folgende Begründungen für 
die schlechte Bewertung ableiten: 

• mangelnde oder belastete Kommunikation/Koordination/Kooperation mit den 
Mitarbeiter/inne/n anderer Abteilungen (vor allem zwischen den Abteilungen 
Deutsch und Englisch auf der einen sowie der Abteilung Fremdsprachen auf 
der anderen Seite); 

• Kursräume akustisch und klimatisch unzureichend; 

• Kommunikation in der Abteilung Fremdsprachen zu unpersönlich; 

• Belastung durch Zusatzaufgaben (Verwaltungsaufgaben, neue Arbeitsgebiete 
                                                      
7 Die Mediendidaktik wird laut Selbstbericht seit Mai 2008 nur durch eine bis April 2010 befristete Projektstelle 
im SZ vertreten. Die organisatorische Verknüpfung (z.B. Aufgabentrennung, Abstimmungsbedarfe, Verant-
wortlichkeit) der Mediendidaktik mit den Abteilungen und der Medientechnik sowie der Umfang und die Ge-
wichtung dieses Ansatzes sind laut SZ überwiegend ungeklärt. 
8 Vgl. Selbstbericht des SZ, S. 1 sowie Anhang zum Selbstbericht, Text 1.  
9 Vgl. Selbstbericht, S. 1. 
10 Als Forschungsschwerpunkte werden genannt: Grammatik und deren Vermittlung im DaF-Unterricht, Text-
produktion im wissenschaftlichen Kontext, Sprachvergleiche, interkulturelle Zeitkonzepte und Fachsprachen 
(Naturwissenschaft, Technik). 



 
 
 

8/13       evalag – Sprachenzentrum der Universität Stuttgart – Evaluationsabschlussbericht 2010, gekürzte Fassung 

wie SQ-Module etc.) zu hoch. 

Der Themenkomplex Aus- und Weiterbildung liegt mit einem MW von 2,43 bei der 
Zustimmung zu insgesamt zwei positiven Aussagen auf dem letzten Platz aller erho-
benen Themengebiete. Allerdings lässt sich keine Gruppe identifizieren, die hier be-
sonders unzufrieden wäre.  

Aus den Volltextkommentaren der Mitarbeiter/innen, die beim Themenkomplex Aus- 
und Weiterbildung unterdurchschnittliche Zustimmungswerte (schlechter als 3) zu 
den positiven Aussagen erreichten, lassen sich folgende Begründungen für die 
schlechte Bewertung ableiten: 

• Ausmaß von Weiterbildungsmöglichkeiten nicht transparent; 

• keine oder schlechte Finanzierungsmöglichkeiten für Fortbildungen; 

• insgesamt negative Grundhaltung (des SZ) gegenüber Weiterbildungen;  

• Mangel an sprachenrelevanten Weiterbildungen.  

Der Themenkomplex Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten wird mit einem MW 
von 2,04 bei der Zustimmung zu insgesamt fünf positiven Aussagen als gut beurteilt. 
Im Vergleich mit den anderen Themengebieten erreicht er den ersten Platz. Recht we-
nig Zustimmung erhalten die Aussagen „Mein/e Vorgesetzte/r unterstützt mich ausrei-
chend“ (MW 2,92) und „Es finden regelmäßig Mitarbeiter/innen/gespräche mit mei-
ner/meinem Vorgesetzten statt“ (MW 3,07) von der Gruppe derjenigen, die zu ihrer Ab-
teilungszugehörigkeit keine Angaben machten.  

Aus den Volltextkommentaren der Mitarbeiter/innen, die beim Themenkomplex Zu-
sammenarbeit mit den Vorgesetzten unterdurchschnittliche Zustimmungswerte 
(schlechter als 3) zu den positiven Aussagen angaben, lassen sich folgende Begrün-
dungen für die schlechte Bewertung ableiten: 

• unklare oder instabile Leitungsstrukturen; 

• Fehlen einer Geschäftsführung; 

• professorale Leitung zu wenig präsent; 

• professorale Leitung (bislang meist aus den Philologien) zu wenig fachkompe-
tent (in den Bereichen von Sprachenlernen und Sprachenlehren);  

• Abteilungsleitung kommuniziert zu unpersönlich; 

• zu wenig Austausch mit Vorgesetzten; 

• Fehlen klarer Entscheidungen; 

• teilweise negative Erfahrungen mit früheren SZ-Leitungen; 

• zu wenige Personalentwicklungsmaßnahmen und zu wenig Mitarbeiter/in-
nen/förderung. 

Der Themenkomplex Informiertheit liegt im Vergleich mit den anderen Themengebie-
ten auf dem zweitletzten Platz. Er erreicht mit einem MW von 2,27 bei den Zustim-
mungen zu insgesamt vier positiven Aussagen aber immer noch einen Wert, der als 
generelle Zufriedenheit interpretiert werden kann. Die niedrigsten Zustimmungswerte 
werden von denjenigen, die zu ihrer Abteilungszugehörigkeit keine Angaben machten, 
bei den Aussagen „In meinem Arbeitsumfeld tauschen wir uns genügend aus“ (MW 
2,93) und „Die Leitung des SZ informiert die Mitarbeiter/innen ausreichend über aktuel-
le Entwicklungen und Entscheidungen“ (MW 2,88) angegeben. 

Aus den Volltextkommentaren derjenigen Mitarbeiter/innen, die beim Themenkomplex 
Informiertheit unterdurchschnittliche Zustimmungswerte (schlechter als 3) zu den po-
sitiven Aussagen angaben, lassen sich folgende Begründungen für die schlechte Be-
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wertung ableiten: 

• schlechte Kommunikation auf Grund defizitärer Strukturen (Informationsfluss 
ist unbeständig, nicht verbindlich, unklar), sowohl horizontal als auch vertikal; 

• Informationsfluss nur innerhalb der Abteilungen und zu wenige übergreifende, 
verbindliche Informationen; 

• vertragliche Angelegenheiten werden nicht klar besprochen; 

• Leitung des SZ kommuniziert Veränderungen nicht (angemessen); 

• zu wenige institutionalisierte Möglichkeiten zum Informationsaustausch. 

Der Themenkomplex Einbindung und Identifikation erreichte mit einem MW der Zu-
stimmungen von 2,23 den zweiten Platz unter den abgefragten Themengebieten, was 
eine generelle Zufriedenheit auf diesem Gebiet andeutet. Die negativen Aussagen „Mir 
wird nicht der Eindruck vermittelt, dass meine Arbeit gebraucht wird“ und „ Ich habe 
nicht den Eindruck, das meine Arbeit anerkannt wird“ erreichen relativ hohe Zustim-
mungswerte insbesondere in der Gruppe der Mitarbeiter/innen der Abteilung Englisch 
(MW 3,25 und 3,5) sowie bei den unbefristet Beschäftigten (MW 2,0 und 2,0). Auch bei 
den befristet Beschäftigten erreicht die erste negative Aussage einen Zustimmungs-
wert von 2,75. Da bei den positiven Aussagen „Das SZ wird auch in Zukunft erfolgreich 
sein“ und „Ich fühle mich über mein berufliches Engagement mit dem SZ verbunden“, 
bei denen nun geringe Zustimmungswerte zu erwarten wären, solche Effekte nicht zu 
beobachten sind, liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den hohen Zustim-
mungswerten bei den negativen Aussagen auch zum Teil um Eintragungsfehler der 
Befragten handelt. Dies würde auch den Mittelwert des Themenkomplexes relativieren.  

Aus den Volltextkommentaren derjenigen Mitarbeiter/innen, die beim Themenkomplex 
Einbindung und Identifikation unterdurchschnittliche Zustimmungswerte (schlechter 
als 3) zu den positiven Aussagen angaben, lassen sich folgende Begründungen für die 
schlechte Bewertung ableiten: 

• Missstimmung unter den Mitarbeiter/inne/n; 

• strukturelle Reibungsverluste; 

• Informations- und Leitungsdefizite; 

• zu wenig Anerkennung für geleistete Arbeit; 

• schlechte Bezahlung, zu hohe Erwartungen an Flexibilität der Mitarbei-
ter/innen, zu große Unsicherheit (Lehrbeauftragte). 

Die Gesamtzufriedenheit erreicht mit einem MW von 2,32 auf einer Skala von 1 (= 
sehr zufrieden) bis 6 (= überhaupt nicht zufrieden) ein zufriedenstellendes Niveau. 
Merklich geringer fällt die Gesamtzufriedenheit in den Gruppen derjenigen aus, die 
keine Angaben zu ihrer Abteilungszugehörigkeit (MW 3,00) und ihrem Beschäftigungs-
verhältnis (MW 2,52) machten.  

Aus den Volltextkommentaren der Mitarbeiter/innen, die bei der Gesamtzufriedenheit 
unterdurchschnittliche Zufriedenheitswerte (schlechter als 3) angaben, lassen sich – 
durchaus in Übereinstimmung mit den oben diskutierten Themenkomplexen – folgende 
Begründungen für die schlechte Bewertung ableiten: 

• strukturelle Probleme; 

• fehlendes Gesamtkonzept; 

• fehlende Forschungsförderung; 

• fehlende Geschäftsführung. 

In zusätzlichen Volltextkommentaren wurde die Abteilungsstruktur des SZ themati-
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siert und die Zusammenfassung sonstiger Fremdsprachen außer Englisch in einer Ab-
teilung problematisiert. Darüber hinaus wurde vielfach der Wunsch nach Entfristung 
befristeter Stellen geäußert.  

 

4 Bewertungen und Empfehlungen 
Die wichtigsten Bewertungen und Empfehlungen der Gutachterkommission zu den Be-
reichen Profil und Lehre, Weiterbildung, Personal, Finanzen und Sachausstattung  so-
wie Organisationsstrukturen in Selbstverwaltung und Lehre sind: 

 

Profil und Lehre 

Ein Sprachenzentrum ist nach Auffassung der Gutachtergruppe ein unverzichtbarer 
Bestandteil einer gut funktionierenden Universität, und diese Einschätzung gilt auch für 
das SZ der Universität Stuttgart.  

Die Gutachtergruppe ist sich einig, dass sich alle Beschäftigten des SZ inklusive der 
Lehrbeauftragten ganz außerordentlich engagieren und zur sehr positiven Bewertung 
durch den Nutzerbeirat und die Studierenden beitragen. Alle zeigten sich hoch moti-
viert und innovationsfreudig. 

Es gibt am SZ der Universität Stuttgart eine zu begrüßende Sprachenvielfalt, die es zu 
erhalten gilt. Insoweit das SZ die Auswirkungen von Mittelkürzungen der letzten Zeit 
beklagt, hält die Gutachtergruppe fest, dass es zu solchen Kürzungen nicht kommen 
würde, hätte das SZ seine Angebote im Wahlpflichtbereich oder gar im obligatorischen 
Bereich von Studiengängen untergebracht. Das SZ muss deswegen nach Ansicht der 
Gutachtergruppe unbedingt daran arbeiten, Sprachen in den Studienplänen zumindest 
im Bereich der Wahlpflichtfächer zu verankern. 

In diesem Zusammenhang weist die Gutachterkommission auch auf die EU-Studie 
zum Erwerb von Fremdsprachen hin, welche aufzeigt, dass durch das Erlernen von 
Fremdsprachen die Kreativität gefördert wird.11 Nach Ansicht der Gutachtergruppe 
sind Kreativität, Problemlösungskompetenz und Innovationsfähigkeit im Hinblick auf 
die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen, die auf die Absolvent/inn/en un-
serer Universitäten warten, sehr wichtige Qualifikationen; Sprachenerwerb leistet be-
reits sehr viel für die Persönlichkeitsbildung. 

Schlüsselqualifikationen, die nicht dem Erwerb bzw. der Vertiefung von Fremdspra-
chenkenntnissen dienen, können hingegen nach Auffassung der Gutachtergruppe 
auch von anderen Einrichtungen angeboten und müssen keineswegs von Sprachen-
zentren übernommen werden. 

Die Gutachtergruppe empfiehlt den Mitgliedern des SZ zu prüfen, ob es zur Ausgewo-
genheit des Angebots und zur Befriedigung der Nachfrage durch Fachbereiche und 
Studierende beiträgt, UNIcert®-Stufen und -Prüfungen auch in größerem Maße auf 
niedrigen wie auf hohen Stufen anzubieten. 

Die weitere Umstellung auf Bachelor- und Master-Studiengänge könnte und sollte 
nach Ansicht der Gutachtergruppe genutzt werden, um die Internationalisierungsbe-
mühungen der Universität Stuttgart noch sichtbarer zu machen, indem vermehrt Ver-
einbarungen mit den Fachbereichen abgeschlossen werden, nach denen Fremdspra-
chenkenntnisse und der Besuch von Fremdsprachenkursen zum obligatorischen Be-
standteil jedes Studiengangs gehören. 

 

                                                      
11 http://eacea.ec.europa.eu/llp/studies/documents/study_on_the_contribution_of_multilingualism_ 
to_creativity/compendium_part_1_en.pdf 



 
 
 

evalag – Sprachenzentrum der Universität Stuttgart – Evaluationsabschlussbericht 2010, gekürzte Fassung       11/13 

Weiterbildung  

Die Mitarbeiter/innen/befragung ergab, dass der Themenkomplex Aus- und Wei-
terbildung insgesamt recht wenig Zustimmung erfährt. Dies deckt sich mit dem Ein-
druck der Gutachtergruppe, dass in diesem Bereich de facto sehr wenig geschehen 
ist. Die Gutachtergruppe empfiehlt deswegen dem SZ und der Universität, das Aus-
maß von Weiterbildungsmöglichkeiten transparenter zu gestalten, mehr sprachenrele-
vante Weiterbildungen anzubieten und die Finanzierungsmöglichkeiten für Fortbildun-
gen zu verbessern.  

 

Personal, Finanzen und Sachausstattung 

Die derzeitigen Räumlichkeiten des SZ sind nach Ansicht der Gutachtergruppe ange-
messen, ihr jetziger Standard in Bezug auf Größe, Umfang, Ausstattung und Technik 
sollte bei Umzügen allerdings nicht unterschritten werden. 

Aus dem Entwicklungskonzept für das SZ sollte sich laut Gutachterkommission pro-
spektiv ein mittelfristig stabiles Budget ergeben, welches sich auf dem Wege von Vor-
wegabzügen darstellt. Denn ad hoc-Zuweisungen im Jahresrhythmus erschweren je-
nes zuverlässige Arbeiten sehr, das von Seiten der Fachbereiche und der Studieren-
den für deren eigene Planung zu Recht eingefordert wird. 

Insgesamt sollte das Konzept nach Auffassung der Gutachtergruppe ein ausgewoge-
nes Verhältnis von Sach- und Personalmitteln, von befristeten und unbefristeten Be-
schäftigungsverhältnissen, von haupt- und nebenamtlichen Beschäftigten vorsehen. 
Dazu gehört nach Ansicht der Gutachtergruppe auch eine professionelle und systema-
tische Personalentwicklung, in deren Rahmen eine Harmonisierung der Tätigkeitsbe-
schreibungen angestrebt werden muss, da ungleiche Arbeitsbedingungen für ein pro-
duktives Arbeitsklima sehr schädlich sind. Eine Neubetrachtung der vorhandenen Tä-
tigkeitsbeschreibungen bedeutet auch, dass gewachsene Rechte und Pflichten über-
dacht und gegebenenfalls Funktionsbereiche abgegeben werden müssen. Auch das 
Überwechseln in ein anderes Zentrum sollte dabei nach Meinung der Gutachterkom-
mission als Möglichkeit im Auge behalten werden. Die Gutachterkommission erachtet 
es darüber hinaus für unbedingt notwendig, die Kommunikation unter den hauptamtli-
chen Mitarbeiter/inne/n durch häufigere Treffen zu verbessern. 

 

Organisationsstrukturen in Selbstverwaltung und Lehre 

Die Gutachtergruppe rät außerdem dringend, Prozeduren am SZ zu vereinheitlichen 
(z.B. bei den Leistungsnachweisen), um Mehrarbeit – insbesondere in der Administra-
tion – zu vermeiden und nach außen ein geschlossene(re)s Bild abzugeben. Es ist 
nach Meinung der Gutachtergruppe verwunderlich, warum eine durch technische Fä-
cher geprägte Universität noch kein einheitliches System zur zentralen Verwaltung der 
Leistungsscheine bereitstellt. Hier ist eigentlich nicht das SZ gefordert, sondern die 
Universitätsleitung. 

Um die Empfehlungen umsetzen zu können, empfiehlt die Gutachterkommission drin-
gend eine Umstrukturierung des SZ. Nach einer weiterführenden Bedarfsanalyse ist 
ein Entwicklungskonzept vorzustellen, das eine transparente und sinnvolle Organisati-
on zugrunde legt. Eine Option wäre, dass die Leitung des SZ aus zwei Personen be-
steht, die anteilig für inhaltliche und administrative Aufgaben zuständig und für diese 
Aufgaben auch einschlägig ausgewiesen sind. Eine jährlich wechselnde Leitung durch 
Fachfremde ist der Relevanz eines SZ nicht angemessen und für die Arbeit an einem 
Sprachenzentrum nicht förderlich. Eine andere Option wäre nach Ansicht der Gutach-
tergruppe eine Struktur, in der die Leitung in einer Hand und Verantwortung bliebe. Al-
lerdings sollte dabei die Geschäftsführung durch eine/n einschlägig qualifizierte/n 



 
 
 

12/13       evalag – Sprachenzentrum der Universität Stuttgart – Evaluationsabschlussbericht 2010, gekürzte Fassung 

Sachbearbeiter/in mit dem Arbeitsschwerpunkt Personal und Haushalt unterstützt wer-
den. 

Nach Auffassung der Gutachtergruppe sollte die Frage, ob das SZ eine zentrale Be-
triebseinheit bleiben oder eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung werden sollte, 
von Seiten des Rektorats politisch entschieden und dann umgesetzt werden. Als wis-
senschaftliche Einrichtung müsste das SZ mit einer forschungsbefähigenden Stellen-
struktur ausgestattet werden. Zu bedenken ist nach Einschätzung der Kommission, 
dass sich das SZ selbst als wissenschaftsorientierte Dienstleistungseinheit und inso-
fern nicht als zentrale wissenschaftliche Einrichtung der Universität versteht. Die Gut-
achterkommission unterstützt – vor dem Hintergrund der derzeitigen Rahmenbedin-
gungen – dieses Selbstverständnis des SZ, sieht aber auch die Organisationsform der 
zentralen wissenschaftlichen Einrichtung als eine Option an. 

Die vom SZ vorgetragene Idee der wissenschaftsbasierten – oder wissenschaftsorien-
tierten – Lehre wird von der Gutachterkommission geteilt, weil sie die Weiterentwick-
lung der Lehre, das professionell-individuelle Gedeihen sowie die Innovation und Krea-
tivität bei gleichzeitiger Zugrundelegung aktueller Forschung garantieren kann. Diese 
sinnvolle Orientierung setzt aber nach Auffassung der Gutachterinnen und des Gut-
achters voraus, dass dies für alle Beschäftigten gilt und nicht nur für jene, die ohnehin 
ein größeres Interesse an Forschung haben, und dass sich dann daraus auch eine 
Verpflichtung zur Forschung ergibt. Es müsste sich schließlich auch um tatsächliche 
Forschung handeln, die sich nicht in der Erstellung von Lehrmaterial erschöpfen kann. 
Diese Forschung müsste sprachlehrlernbezogen bzw. spracherwerbstheoretisch sein 
und mit der Berechtigung zur Forschung müsste auch die Verpflichtung beispielsweise 
zur Drittmittelakquise und zur Durchführung von echten Forschungsprojekten einher-
gehen. Inwiefern Forschungsarbeit mit einer Reduzierung der Lehrverpflichtung ein-
hergehen kann, wäre nach Meinung der Gutachterkommission im Rahmen der Kon-
zeptentwicklung zu prüfen. 

Ein positiv zu bewertender Vorschlag zu einer möglichen Neustrukturierung des SZ ist 
während der Begehung durch den derzeitigen wissenschaftlichen Leiter vorgelegt 
worden. Aus Sicht der Gutachtergruppe sind hier noch zu viele Instanzen eingebaut, 
die sich an strukturellen, organisatorischen und inhaltlichen Diskussionen beteiligen. 
Der Nutzerbeirat wäre nach der Einschätzung der Gutachterinnen und des Gutachters 
mit einer soliden und professionellen Leitungsstruktur obsolet, weil der Diskurs zwi-
schen Nutzer/inne/n (Fachbereichen und Studierenden) und SZ über die neue Leitung 
erfolgen würde. Berichtspflicht ergäbe sich bei einer solchen Struktur gegenüber dem 
zuständigen Rektoratsmitglied, das die Verbindung zum Senat herstellen würde. Eine 
so verschlankte Einrichtung hätte eine einzige verantwortliche und kompetente An-
sprechinstanz. Ob im Rahmen einer solchen Konzeptentwicklung darüber hinaus eine 
Fusion und/oder intensivere Kooperationen mit anderen Organisationseinheiten, die 
affine Themen bearbeiten, angedacht werden, ist nach Ansicht der Gutachterkommis-
sion eher eine politische Entscheidung des Senats und/oder des Rektorats als eine 
Sachentscheidung. Der TestDaF kann sinnvoll und professionell an unterschiedlichen 
Einrichtungen abgenommen werden, und die Universität Stuttgart verfügt über reich-
lich Zentren, an denen ein solcher Test verantwortet werden kann; zu Veränderungen 
sollte es nur dann kommen, wenn an den diversen Zentren beispielsweise gleiche 
oder ähnliche Prüfungen parallel abgenommen würden. Dies ist nach Beobachtung 
der Gutachtergruppe jedoch nicht der Fall, und es besteht insofern kein akuter Hand-
lungsbedarf. Ein Konzept müsste darüber hinaus deshalb mittelfristig auch herausar-
beiten, welche Aufgaben die diversen Zentren jeweils übernehmen sollten. Exempla-
risch ließe sich nach Ansicht der Gutachterkommission fragen, ob die Vermittlung von 
Schlüsselkompetenzen, die sich nicht im engeren Sinne mit Sprachen beschäftigen, 
Aufgabe eines Sprachenzentrums ist. Falls das Rektorat diese Frage bejaht, müssten 
hierfür regelmäßige Mittel in den Haushalt eingestellt werden. 
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Diese langfristige Konzeptentwicklung kann sicher aus der Universität heraus gesche-
hen, wird aber nach Meinung der Gutachterkommission möglicherweise von einem 
Blick von außen profitieren. Mitglieder der Gutachtergruppe stehen für weitere Bera-
tung zur Verfügung. Ergänzend regt die Gutachtergruppe an, dass die Universität 
Stuttgart im Anschluss an die vorliegende Evaluation – und darauf aufbauend – eine 
Task Force einrichten sollte. 

Die Gutachterinnen und der Gutachter befürworten darüber hinaus den Vorschlag, ne-
ben den beiden Abteilungen Deutsch und Englisch anstelle der Abteilung Fremdspra-
chen zwei weitere Abteilungen zu etablieren: „Romanische Sprachen“ und beispiels-
weise „Nord-, Ost- und Außereuropäische Sprachen“. Die Gruppe der romanischen 
Sprachen ist nach Ansicht der Gutachterkommission bereits groß genug, und es las-
sen sich kaum Synergien zwischen all den Sprachen erwarten bzw. ableiten, die der-
zeit in der Abteilung Fremdsprachen zusammengefasst sind. 

 

5 Follow up 
Der Auftraggeber richtete mittlerweile unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Frank Gie-
ßelmann, Prorektor für Lehre und Weiterbildung an der Universität Stuttgart, eine Ar-
beitsgruppe zur Neuetablierung des SZ ein, die am 7. Oktober 2010 ihre erste Sitzung 
hatte. Frau Prof. Dr. Britta Hufeisen, Vorsitzende der Gutachterkommission, ist exter-
nes Mitglied dieser Arbeitsgruppe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordination und Redaktion 

Prof. Dr. Dr. Theodor Leiber  
evalag (Evaluationsagentur Baden-Württemberg) 
Stiftung des öffentlichen Rechts 

M7, 9a-10 
68161 Mannheim 

Telefon: +49 621 12854525 
Telefax: +49 621 12854599 

www.evalag.de 


