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Informationen für Lehrende – Lehrveranstaltungseval uation (LVE) im WS 2019/20 

 

Evaluationszeitraum 

Die Teilnahme an den Befragungen zur LVE ist bis Freitag, 10. Januar 2020  möglich. Danach werden alle 
Umfragen zu Lehrveranstaltungen, die in der regulären Vorlesungszeit stattfinden, geschlossen.  

Für Lehrveranstaltungen, die zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb der Vorlesungszeit starten oder für 
Blockveranstaltungen außerhalb der Vorlesungszeit, sind entsprechend auch andere Zeiträume möglich. In 
diesem Fall stimmen Sie bitte 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. 

Mindestteilnehmerzahl für die Durchführung der Befr agung 

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 Teilnehemenden zu führen. 
Bitte informieren Sie mich, sofern an Ihrer Lehrveranstaltung weniger als 6 Studierende teilnehmen. 

Fragebogen 

Die Studierenden geben ihren Lehrenden über einen hochschulweit einheitlichen 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 die Berechnung des Lehrqualitätsindex einer Lehrveranstaltung berücksichtigt 
werden (Vorschau auf Online-Umfrage zur Ansicht ist beigefügt). 

Online-Evaluation mit TAN-Verfahren 

Die Befragungen zur LVE werden mit Hilfe der webbasierten Software EvaSys als TAN-basierte 
Onlinebefragungen durchgeführt 

o TAN-Zettel 

Um an der Befragung teilnehmen zu können, benötigt jeder Studierende für die zu evaluierende 
Lehrveranstaltung jeweils eine eigene individuelle Transaktionsnummer (TAN). Die TAN-Zettel werden 
als PDF-Dokument erzeugt. Sie beinhalten den TAN-Zugangscode, die Internetadresse sowie den 
Namen der Umfrage. Anhand der singulären TAN ist die einmalige Teilnahme an einer Befragung 
garantiert. 

o TAN-Anforderung und –Zustellung per E-Mail 

Die für eine spezifische Umfrage benötigte Anzahl an TANs (Anzahl Teilnehmer*innen der 
Lehrveranstaltung) muss im EvaSys-System vor dem Start einer Befragung eingegeben werden; sie 
bildet dann auch die Bezugsgröße für die Bestimmung der studentischen Beteiligung an der Befragung 
(Rücklaufquote). Bitte teilen Sie mir die Anzahl  der für Ihre Lehrveranstaltung benötigten TANs  
spätestens bis Freitag, 01. November 2019  per E-Mail mit. Sofern Ihre Lehrveranstaltung zu einem 
späteren Termin innerhalb der Vorlesungszeit startet oder Sie eine Blockveranstaltung außerhalb der 
Vorlesungszeit durchführen, fordern Sie bitte die für Ihre Umfrage benötigte Anzahl an TANs per E-Mail 
an, sobald Sie die Teilnehmerzahl für Ihre LV absehen können. Bitte verwenden Sie für die TAN-
Anforderung als Absender diejenige E-Mail-Adresse, an die später Ihre Abschlussauswertung gesendet 
werden soll. Die benötigte Anzahl von TANs wird Ihnen danach schnellstmöglich ebenfalls per E-Mail 
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zugestellt. Sie können die TANs für Ihre Umfrage danach bei einem der nächsten 
Lehrveranstaltungstermine an die Studierenden verteilen. 

o Teilnahmeoptionen 

Die Studierenden können den Online-Fragebogen vor Ort in der Lehrveranstaltung oder auch 
nachträglich beispielsweise von zu Hause ausfüllen.  

Für die Teilnahme an einem Rechner in den RZ-Pools  (B205b, B206, B207, D115, D116, E007)) 
benötigt die/der Studierende lediglich ihre/seine individuelle TAN mit der entsprechenden Webadresse 
(https://hs-offenburg.de/onlineumfrage). Für die Teilnahme mittels eigenem Mobilgerät  oder vom 
Rechner zu  Hause  ist es hingegen erforderlich, dass die/der Studierende sich zunächst mit dem 
Benutzernamen "evasys" und dem Passwort "evasys" (jeweils klein geschrieben) auf einer VPN-Seite 
einloggt und danach auf der EvaSys-Webseite ihre/seine TAN eingibt. Bitte weisen Sie die Studierenden 
darauf hin. 

Tipps für eine hohe Beteiligung 

Sie können die Studierenden explizit um Teilnahme an der Evaluation bitten und ihnen verdeutlichen, dass 
ihr Feedback zur Weiterentwicklung Ihrer Lehre beiträgt und die Studierenden davon profitieren. Bei einem 
späteren Lehrveranstaltungstermin können Sie die Studierenden erneut an die Evaluation erinnern.  

Darüber hinaus haben 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. 

Nach den bisherigen Erfahrungen hat es sich zudem bewährt, die Online-Befragung in der 
Lehrveranstaltung selbst durchzuführen. Sofern organisatorisch möglich, wäre es denkbar, den 
Studierenden im Rahmen Ihrer Lehrveranstaltung etwa zehn Minuten Zeit einzuräumen, um an einem 
Rechner aus dem FuL-Intranet (z. B. Rechner in den RZ-Pools (B205b, B206, B207, D115, D116, E007)) 
oder mittels eigenem mitgebrachten Mobilgerät (Notebook, Smartphone Tablet) den Evaluationsfragebogen 
auszufüllen (QR-Code mit Information zur URL der Befragung für schnelleren Zugriff ist beigefügt). 

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 Informationen zum Lehrqualitätsindex (LQI) der betreffenden Lehrveranstaltung, der eine 
verdichtete Darstellung der Veranstaltungsqualität beinhaltet. Die Evaluationsergebnisse werden allen 
Lehrenden, die mit einer oder mehreren Lehrveranstaltungen bei der Evaluation in diesem Turnus 
berücksichtigt werden, nach Ablauf des Wintersemesters zugestellt, d.h. nach dem  28.02.2020. Diese 
Regelung geht auf eine Vereinbarung mit den studentischen Mitgliedern des Fakultätsrats EMI für das  
WS 2019/20 sowie das darauffolgende SS 2020 zurück. 


