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SoSe 2023 

VERPFLICHTENDE LEHRVERANSTALTUNGSEVALUATION: DISKUSSION & DOKUMENTATION 

HINWEISE FÜR LEHRENDE ZUM WEITEREN VORGEHEN 

1 Berichtversand an die Lehrenden 

 Sie erhalten per E-Mail von der Stabsstelle Qualitätssicherung (via EvaSys) zu allen Ihren Veranstaltungen 
einen gesonderten Bericht (PDF) mit:  

a) einer grafischen Auswertung aller im Fragebogen enthaltenen geschlossenen Items 
b) eine Übersicht mit Profillinie zu allen Items mit mehrstufiger Antwortskala 
c) eine Auflistung aller erhaltenen Antworten auf die offenen Fragen 

 Der Bericht wird nur dann ausgegeben, wenn sich mindestens sechs Studierende an der Befragung betei-
ligt haben (siehe § 8, Abs. 2 Evaluationssatzung).  

 Der Bericht auf Lehrveranstaltungsebene wird ausschließlich dem/der Lehrenden selbst zur Verfügung 
gestellt (siehe § 9 Evaluationssatzung).   

 Aggregierte Bericht auf Modul- & Fachebene werden nur dann erstellt, wenn kein Rückbezug auf einzelne 
Lehrpersonen möglich ist.  

2 Diskussion der Ergebnisse mit den Studierenden bzw. eigene Bearbeitung/Verwertung 

Nachdem Sie den Bericht erhalten haben, ist für die regulär ausgebrachten Lehrveranstaltungen (wöchentlich/ 

14-tägig) vorgesehen, dass die Ergebnisse mit den Studierenden bis Ende der Vorlesungszeit in der Veranstal-

tung diskutiert werden (siehe § 8, Abs. 3 Evaluationssatzung). Falls dies nicht (mehr) möglich ist, kann auch das 

ggf. informell eingeholte Feedback aus der Studierendengruppe in die Dokumentation einfließen. 

Möglicher Fokus für die Diskussion mit den Studierenden bzw. eigene Bearbeitung/Verwertung 

 Klärung uneindeutiger Ergebnisse (Welche Ergebnisse fallen besonders auf / sind überraschend?) 

 Klärung gruppenspezifischer Bedarfe (z.B. bei unterschiedlichen Fachgruppen, Studiengängen) 

 Vertiefung einzelner Ergebnisse (z.B. Was war lernförderlich? Was war lernhinderlich?) 

 Rückmeldung aus Sicht der Lehrperson zum (bisherigen) Verlauf der Veranstaltung (Was wurde (bisher) 

erreicht? Was verlief ggf. nicht wie geplant und warum?) 

 (Gemeinsame) Festlegung von Änderungen/Verbesserungen und geplante Wege der Umsetzung (Wie 

könnten die Änderungen konkret umgesetzt werden?) 

 ggf. Begründung zum bisherigen Vorgehen bzw. zur Beibehaltung des bisherigen Vorgehens (Wo liegen 

Möglichkeiten und Grenzen? → Relevanz des Vorgehens verdeutlichen) 

3 Dokumentation zur Verwertung der Ergebnisse 

 Bitte dokumentieren Sie, die mit den Studierenden diskutierten Aspekte (bei regulären LVs bzw. infor-

mell eingeholtem Feedback) und die durch Sie festgelegten Änderungen/Konsequenzen (alle LVs). Be-

gründen Sie die geplanten Änderungen (bzw. ggf. auch die Beibehaltung des bisherigen Vorgehens). 

 Die Dokumentation dient der Vorbereitung des nachfolgenden Austauschs mit Lehrenden auf Modul- 

und Fachebene. Hierzu erhalten Sie durch die Fachverantwortlichen nochmals gesondert Informationen 

im Rahmen des Versands der aggregierten Modul- und Fachberichte. 


