
 

 

Hinweis für Lehrbeauftragte zum Verfahren der Lehrevaluation 

Grundsätzlich erfolgt die Lehrevaluation von Bachelorstudiengängen flächendeckend in 

einem zweijährigen Rhythmus, Masterstudiengänge werden durchgehend evaluiert. Abweichend 

davon 

 

− werden neue Lehrveranstaltungen sowie neue Lehrbeauftragte immer auch im 
Semester ihrer Einführung evaluiert, und zwar zweimal in Folge; 

− werden Lehrveranstaltungen von Professor*innen in der Probezeit 
durchgehend evaluiert; 
− sind Evaluationen außerhalb des zweijährigen Zeitintervalls jederzeit möglich, 

wenn die Kommission zur Qualitätssicherung der Lehre oder Lehrende (für 
eigene Lehrveranstaltungen) dies wünschen. 

 

Wenn Ihre Lehrveranstaltung in diesem Semester für die Evaluation vorgesehen ist, 

erhalten Sie zu Beginn der Vorlesungszeit eine E-Mail. In dieser wird für die gemeldete Veranstaltung 

unser Stand über den passenden Erhebungszeitraum, die Zugangsdaten zum Onlinefragebogen und 

ggf. die weiteren Lehrender der gemeldeten Veranstaltung aufgeführt. Sollte hier Änderungsbedarf 

bestehen können Sie sich gerne melden. 

Zum Start des Erhebungszeitraumes im letzten Drittel des Veranstaltungszeitraums bekommen Sie 

erneut eine E-Mail, dass die Fragebögen jetzt verfügbar sind. Die Studierenden erhalten ebenfalls 

eine E-Mail mit diesem Hinweis. Bei Blockseminaren sind individuelle Absprachen über den 

Erhebungszeitraum möglich. 

Ihre Ergebnisse erhalten Sie im Normalfall per Mail einen Tag nach Ende des Erhebungszeitraums. 

Sollten Sie kein Ergebnis erhalten so ist das häufigste Problem, dass die benötigte 

Mindestrückmeldungszahl (5TN/ 10 %) nicht erreicht wurde. Gegebenenfalls kann dies über eine 

Verlängerung des Erhebungszeitraums und einen erneuten Hinweis an die Studierenden noch 

geändert werden. Wir sprechen uns hierfür gerne mit Ihnen ab. 

Außer Ihnen erhalten nur die Hochschulleitung und die jeweiligen 

Studiengangleitungen/Modulverantwortlichen Ihre persönlichen Ergebnisse. Öffentlich zugänglich sind 

nur die Ergebnisse des kompletten Studiengangs oder andere Zusammenfassungen. Diese 

Ergebnisse finden Sie auch auf ILIAS unter „Informationen aus der Verwaltung“. Dort finden Sie auch 

alle verwendeten Fragebögen. 

Die Ergebnisse sind Gesprächsgrundlage für Sie mit Ihren Studierenden. Dieses Gespräch kann zum 

Beispiel noch im laufenden Semester stattfinden. Darüber hinaus unterstützen wir gerne bei einer 

ersten Einordnung oder Interpretation der Ergebnisse. Wenn gewünscht können wir auch aus Ihren 

Ergebnissen mehrere Lehrveranstaltungen auch einen Längsschnitt erstellen. 

_________________________________________________________________________________ 

Stabstelle Qualitätssicherung in Studium und Lehre 

evaluationsbeauftragte@hs-rottenburg.de , 07472/951-202 

mailto:evaluationsbeauftragte@hs-rottenburg.de

