Form und Ablauf der Evaluation von
Lehrveranstaltungen an der HFR

(1)

Die Evaluation der Lehrveranstaltungen erfolgt anonym durch die Befragung der Studierenden mit den von der Kommission zur Qualitätssicherung der Lehre (KQS) in
Anlehnung an FEVOR erstellten Fragebögen. Für alle Lehrveranstaltungen gibt es den
gleichen Fragebogentyp. Deshalb wird bei den Fragebögen nicht nach Veranstaltungsform (Vorlesungen, Seminaren, Übungen, Praktika) unterschieden, sondern alle
Veranstaltungsformen werden als „Vorlesung“ behandelt. Die Erhebung findet anhand
von Papierfragebögen statt.

(2)

Die Codierung der Lehrveranstaltungen erfolgt durch das Softwaresystem Unizensus.
Es werden vier- oder fünfstellige Codes je Lehrveranstaltung vergeben, aus denen
keine Rückschlüsse auf die Person, die den Fragebogen ausgefüllt hat, gezogen werden können. Der Name der Veranstaltung oder des Lehrenden dürfen nicht durchgestrichen oder handschriftlich geändert werden. Dies führt sonst zur Verfälschung des
Ergebnisses, da der Scanner nur den Barcode liest.

(3)

Evaluationsturnus je Studiengang:
Die an der HFR angebotenen B.Sc.-Studiengänge Forstwirtschaft, Erneuerbare Energien, Ressourcenmanagement Wasser, Holzwirtschaft, Nachhaltiges Regionalmanagement müssen mindestens in einem zweijährigen Rhythmus evaluiert werden. Bei
den M.Sc.-Studiengängen SENCE, Ressourceneffizientes Bauen und Forstwirtschaft
wird die Lehrevaluation jedes Semester durchgeführt, um sicherzustellen, dass innerhalb der drei bzw. vier Semester jede/r Studierende mindestens einmal befragt wird.

(4)

Der/Die Evaluationsbeauftragte versendet an die StudiengangkoordinatorInnen (StuKos) zwei Wochen vor Semesterbeginn eine tabellarische Übersicht aller Lehrveranstaltungen und ihren zugeordneten Kennziffern (Modul-Nummern) sowie die Namen
der DozentInnen aus dem Vorjahr.
Die StuKos aktualisieren diese Tabelle, dabei sind alle Veränderungen in der Tabelle
farbig zu markieren. Darüber hinaus sind Blockveranstaltungen mit dem Datum, an
dem die Blockveranstaltung endet, zu kennzeichnen. Zum Semesteranfang senden
die StuKos die korrigierte Version der Tabelle an die/den Evaluationsbeauftragte/n zurück.

(5)

Die Fragebögen werden von dem/der Evaluationsbeauftragten der HFR entsprechend
der Teilnehmerzahl und Art der Lehrveranstaltung generiert und den StuKos zur Weiterleitung an die Lehrenden überreicht. Die Lehrenden wiederum verteilen die Fragebögen in ihrer Lehrveranstaltung an die Studierenden. Bei geblockten Veranstaltungen, bei denen der Fragebogen am Ende der Lehrveranstaltung vorliegen muss, kann
eine digitale Druckvorlage im pdf-Format direkt an die Lehrenden gesendet werden;
die Fragebögen werden von den Lehrbeauftragten dann eigenständig ausgedruckt.
Der Bedarf an Fragebögen ermittelt sich aus der Anzahl der Studierenden je Semester
je Lehrveranstaltung. Die Anzahl der Studierenden je Semester wird dem/der Evaluationsbeauftragten vom Studentensekretariat am Semesteranfang gemeldet.
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(6)

Die Fragebögen sind in der Kopfzeile mit Angabe des Semesters, Bezeichnung der
Lehrveranstaltung und Name des/der Lehrenden gekennzeichnet. Die Bögen sind
sorgfältig auszufüllen, da bei fehlerhaftem Ankreuzen die Antworten nicht ausgewertet
werden können. Handschriftliche Änderungen der Veranstaltung oder des Lehrenden
verfälschen das Ergebnis und sind nicht zulässig. Eselsohren, Knicke und Falten erschweren das Einscannen der Fragebögen und sind deshalb zu vermeiden.

(7)

Die Befragung der Studierenden soll i.d.R. im letzten Drittel des Vorlesungszeitraumes
eines Semesters durchgeführt werden. Bei geblockten Veranstaltungen ist die Befragung bereits am letzten Tag der Blockveranstaltung durchzuführen. In der Lehrveranstaltung ist den Studierenden ausreichend Zeit zur Bearbeitung des Fragebogens einzuräumen. Die Studierenden sind darauf hinzuweisen, dass sie keine schriftlichen Vermerke bei den geschlossenen Fragen machen sollen. Für Kommentare steht am Ende
des Fragebogens ein Freitextfeld zur Verfügung. Darüber hinaus ist nur eine Antwortmöglichkeit pro Frage (Einfachauswahl) erlaubt. Bei Mehrfachauswahl kann die Frage
nicht ausgewertet werden! Die ausgefüllten Bögen werden von einem Studierenden je
Lehrveranstaltung eingesammelt und im verschlossenen Umschlag an die/den Evaluationsbeauftragte/n übergeben. Der Zeitpunkt der Rückgabe soll spätestens 4 Wochen vor Vorlesungsende erfolgen. In diesem Zeitraum stehen im 1. OG des Westflügels auch Briefkästen zum Einwurf der Evaluationsbögen bereit. Sofern didaktische
oder organisatorische Gründe gegen den vorgegebenen Zeitraum sprechen, ist eine
spätere Befragung der Studierenden möglich.

(8)

Die gesammelten Fragebögen werden von dem/der Evaluationsbeauftragten, sobald
sie für alle Lehrveranstaltungen vorliegen (spätestens jedoch 4 Wochen vor Vorlesungsende), mithilfe des Softwaresystems Zensus verarbeitet. Dieses Softwaresystem ermöglicht die automatisierte Durchführung und Auswertung der Lehrevaluationsbefragungen.

(9)

Wenn die Auswertung abgeschlossen ist, informiert der/die Evaluationsbeauftragte
zum einen die KQS insgesamt über die Ergebnisse der Auswertung („Dekanatsauswertung“) und zum anderen die Lehrenden einzeln über die Ergebnisse ihrer Lehrveranstaltungen („Dozentenauswertung“). Die Mitteilung der Ergebnisse soll spätestens
zwei Wochen vor Vorlesungsende erfolgen, damit die Lehrenden noch Gelegenheit
haben, ihre individuelle Auswertung mit den Studierenden zu besprechen.

(10)

Für die Hochschulöffentlichkeit wird eine anonymisierte Gesamtübersicht sowie ein
kurzer Evaluationsbericht in einem der Schaukästen im Westflügel ausgehängt.

(11)

Die ausgefüllten Fragebögen werden nach abgeschlossener Auswertung vernichtet.
In digitaler Form können sie laut Evaluationssatzung bis zu 5 Jahre aufbewahrt werden.
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