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Informationen für Lehrende – Lehrveranstaltungsevaluation im Wintersemester 2020/21 

 

Evaluationszeitraum 

Die Teilnahme an den Befragungen ist von Montag, 23. November 2020 bis Freitag, 08. Januar 2021 
möglich. Am Ende des Evaluationszeitraums werden die Umfragen für reguläre Lehrveranstaltungen innerhalb 
der Vorlesungszeit automatisch geschlossen. 

Für Lehrveranstaltungen, die zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Vorlesungszeit starten (z. B. Kurse, 
die nur die zweite Semesterhälfte umfassen) sowie für Blockveranstaltungen sind nach Absprache auch 
andere Zeiträume möglich. Bitte stimmen Sie in diesem Fall den Zeitrahmen für die Durchführung Ihrer 
Befragung im Vorfeld mit mir ab. 

Zeitpunkt der Evaluation 

Es wird empfohlen, die Evaluation etwa zu Beginn des letzten Drittels der Lehrveranstaltungsreihe 
durchzuführen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben die Teilnehmer*innen einen hinreichenden Eindruck 
gewonnen, um eine sinnvolle Beurteilung abgeben zu können. 

Mindestteilnehmer*innenzahl für die Durchführung der Befragung 

Die Evaluationsordnung sieht eine Mindestteilnehmerzahl von 6 Studierenden in einer Lehrveranstaltung vor. 
Wird diese Teilnehmerzahl unterschritten, erfolgt keine Studierendenbefragung. In diesem Fall empfiehlt es 
sich eher, ein gemeinsames abschließendes Evaluationsgespräch mit den Teilnehmer*innen zu führen. Bitte 
informieren Sie mich, sofern an Ihrer Lehrveranstaltung weniger als 6 Studierende teilnehmen. 

Fragebogen 

Die Studierenden geben ihren Lehrenden über einen hochschuleinheitlichen Fragebogen eine Rückmeldung 
zur jeweils besuchten Lehrveranstaltung. Dabei kommen je nach Lehrveranstaltungstyp unterschiedliche 
Fragebögen für Vorlesungen, Seminare und Labore/Praktika (jeweils in deutscher u. englischer Sprache) zur 
Anwendung. Allen Fragebögen gemeinsam sind fünf ausgewählte Kernfragen (Qualitätsrichtlinien), die für den 
Gesamtqualitätswert (LQI) einer Lehrveranstaltung berücksichtigt werden. 

Hinweise zum Verfahren 

Die Evaluation wird mit Hilfe der Software EvaSys im Online-Evaluationsverfahren durchgeführt. Jede/r 
Befragungsteilnehmer*in erhält eine eigene Transaktionsnummer (TAN). Anhand des TAN-Codes ist die 
einmalige Teilnahme an einer Befragung gewährleistet. Die TANs werden anhand einer E-Mail-Adressenliste 
an die Studierenden versandt. Über eine Erinnerungsfunktion wird an alle TAN-Empfänger*innen, die nach 
einer bestimmten Zeit noch nicht an der Umfrage teilgenommen haben, eine E-Mail versandt. 
 
Die E-Mail-Adressen der Lehrveranstaltungsteilnehmer*innen werden vor dem Anlegen einer Umfrage 
benötigt. Bitte senden Sie mir daher die E-Mail-Adressliste der Teilnehmer*innen unter Angabe von 
Lehrveranstaltungsnummer und -titel bis spätestens Mittwoch, 11. November 2020 als Excel-Datei zu. 
(In der Datei sollten die E-Mail-Adressen zeilenweise in den Zellen A1 bis A<n> aufgelistet sein.) Das 
Versenden der Einladungs-E-Mails mit den TAN-Informationen an die Studierenden und der Erinnerungsmails 
sowie das Schließen der Befragungen werden über eine Zeitsteuerung in EvaSys automatisiert veranlasst. 
 
Falls Ihnen für Ihre Lehrveranstaltung noch keine Teilnehmer*innen-Liste bis zum genannten Termin vorliegt 
(z.B. weil Ihre Lehrveranstaltung zu einem späteren Termin innerhalb der Vorlesungszeit startet oder Sie eine 
Blockveranstaltung außerhalb der Vorlesungszeit durchführen), senden Sie mir bitte ebenfalls bis zum  
11. November eine entsprechende kurze Nachricht unter Angabe des Termins der LV und schicken mir die 
Liste zu, sobald sich alle Studierenden für den Kurs angemeldet haben. 
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Tipps für eine hohe Beteiligung 

Sie können die Studierenden explizit um Teilnahme an der Lehrveranstaltungsevaluation bitten und ihnen 
erläutern, dass die Teilnahme eine gute Gelegenheit ist, aktiv an der Verbesserung der Lehrqualität einer 
Lehrveranstaltung mitzuwirken. Auch wenn die Studierenden nicht unmittelbaren Nutzen aus ihren eigenen 
Verbesserungsvorschlägen ziehen, werden sie Teil einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der 
Lehrveranstaltungen, indem sie von den Beurteilungen der vorangehenden Studierenden profitieren und die 
nachfolgenden Generationen von ihren eigenen Beurteilungen profitieren lassen. Nutzen Sie die Möglichkeit, 
von Ihren Erkenntnissen aus der vergangenen Evaluation zum Semesterbeginn zu berichten und zu erläutern, 
wie Sie die Anregungen konkret in der aktuellen Lehrveranstaltung berücksichtigen wollen. So zeigen Sie den 
Studierenden, dass das Veranstaltungsfeedback nicht nur als „Pflichtübung“ durchgeführt worden ist, sondern 
dass Lob und Kritik von den Lehrenden auch wahrgenommen werden. 

Idealerweise räumen Sie Ihren Studierenden in einer Live-Session ca. 10 bis 15 Minuten für die Teilnahme an 
der Lehrveranstaltungsevaluation via Laptop/Smartphone/Tablet ein. Alternativ dazu können die Studierenden 
den Fragebogen auch nachträglich, beispielsweise von Zuhause ausfüllen. Bei der Durchführung der 
Befragung innerhalb der Lehrveranstaltung kann eine höhere Beteiligung erreicht werden. Nur wenn sich 
möglichst viele Studierende daran beteiligen, ist es möglich, eine repräsentative Rückmeldung über die 
Qualität der Lehrveranstaltung aus Sicht der Studierenden zu erhalten. 

Verarbeitung der Daten 

Die Daten aus allen zurückgesandten Fragebögen werden automatisiert über das System EvaSys eingelesen 
und als anonymisierte Datensätze in einer Datenbank gespeichert. Die Evaluationsbeauftragte der Fakultät 
erhält Zugriff auf die Daten ihres Verantwortungsbereichs und stellt Ihnen als Lehrenden die Ergebnisse Ihrer 
Veranstaltungen in Form eines Auswertungsberichts zur Verfügung. 

Evaluationsergebnisse 

Die Ergebnisse zu Ihrer Befragung werden Ihnen elektronisch in Form einer pdf-Datei übermittelt. Die 
Ergebnisse umfassen neben den individuellen Einzelergebnissen zu den jeweils im Fragebogen enthaltenen 
Punkten die Angabe des Lehrqualitätsindex (LQI) der betreffenden Lehrveranstaltung. Dabei handelt es sich 
um einen gewichteten Mittelwert, der über fünf verbindliche Kernfragen (Qualitätsrichtlinien) des Fragebogens 
errechnet wird. Im übertragenen Sinne ist er auch ein Maß der Zufriedenheit der Studierenden mit einer 
Lehrveranstaltung Die Evaluationsergebnisse werden allen Lehrenden, die mit einer oder mehreren 
Lehrveranstaltungen bei der Evaluation in diesem Turnus berücksichtigt werden, nach Ablauf des 
Wintersemesters 2020/21 zugestellt, d.h. nach dem 28.02.2021. Diese Regelung geht auf eine Vereinbarung 
mit den studentischen Mitgliedern des Fakultätsrats EMI für das WS 2020/21 zurück.  

Sie erhalten die Evaluationsergebnisse, wenn mindestens sechs Studierende den Fragebogen ausgefüllt 
haben. Falls weniger als sechs Studierende den Bogen ausgefüllt haben, erhalten Sie eine entsprechende 
Benachrichtigung ebenfalls nach dem 28.02.2021. 

 

Weiterführende Informationen zur Lehrveranstaltungsevaluation finden Sie unter: 

https://ei.hs-offenburg.de/studium/lehrveranstaltungsevaluation/. 


