
 Hochschulweite Lehrevaluation im SoSe 2020 - Kurzinfo 
 

HP/QS – Hochschulplanung und Qualitätssicherung, Ilse Schmies,  
E-Mail: ilse.schmies@hs-emden-leer.de, Tel: 04921 -807 1401 

Welche Lehrveranstaltungen werden evaluiert? 
Für jede Lehrveranstaltung (LV) wird nach Ihren Angaben bzw. nach Angaben der Studiendekanate ein 
Umschlag mit einer abgezählten Anzahl Fragebögen, einer kurzen Ablaufbeschreibung sowie einem LV-
spezifischen Deckblatt zusammengestellt, das später das Digitalisieren der Fragebögen steuert. 

Wann sollen Sie die Befragung durchführen? 
04.05.-29.05.2020 

Wie erhalten Sie die Bögen für Ihre LV? 
Die Umschläge mit den Fragebögen werden über das zuständige Sekretariat verteilt. Da es schwierig ist, 
die Teilnehmerzahlen der LV richtig abzuschätzen, können zusätzliche Fragebögen jederzeit nachgefor-
dert werden (Kontakt s.u.). Bitte kopieren Sie keine Fragebögen, da diese mit dem Scanner nicht einge-
lesen werden können. 

Wie läuft die Befragung ab? 
Die Studierenden füllen die Fragebögen in der LV aus. Nach der Befragung werden die Fragebögen im 
verschlossenen Umschlag im zuständigen Sekretariat abgegeben und von dort weitergeleitet. 
 
 
Kann eine Umfrage nicht durchgeführt werden, bitte den ebenfalls verschlossenen Umschlag, nach Mög-
lichkeit mit einer Begründung, zurückgeben. 

Was passiert mit den ausgefüllten Fragebögen? 
Die ausgefüllten Fragebögen werden in der Stabsstelle HP/QS eingescannt und automatisiert ausgewer-
tet. Die Freitextfelder werden anonymisiert, d.h. am Computer abgeschrieben, so dass keine Zuordnung 
der Antworten über die Handschrift erfolgen kann. Auswertung und Freitext werden als Bericht nur an 
die genannten Berechtigten übermittelt. Die Fragebögen werden verschlossen aufbewahrt. Die Vernich-
tung der ausgefüllten Fragebögen erfolgt laut Evaluationsordnung (Link s.u.) zum Ende des evaluierten 
Semesters.  

Wann erhalten Sie die Berichte? 

• Die Berichte werden Ihnen ab dem 04.05.2020 bis spätestens 29.06.2020, wenn nicht anders ange-
geben, per E-Mail zugesandt. Sie enthalten die Ergebnisse aller Ankreuzfragen und die Antworten 
auf die offenen Fragen der Umfrage in Ihrer LV. Nach dem 29.06.2020 werden für Ihre Lehreinheit 
Großmittelwerte für die jeweiligen Ankreuzfragen über alle Umfragen gebildet. Diese Mittelwerte 
werden in einer Profillinie den Ergebnissen Ihrer persönlichen Umfrage gegenübergestellt und Ihnen 
als Vergleichsberichte ab dem 29.06.2020 in der Regel per E-Mail persönlich zugestellt.  

• Falls Sie nicht wünschen, dass der Versand Ihres Berichtes per E-Mail an Sie erfolgt, teilen Sie dies 
bitte schriftlich mit. 

Welche Informationen werden an andere weiter gegeben? 
Das zuständige Studiendekanat erhält für alle LV der Lehreinheit ausschließlich die Angaben zu Mittel-
wert und Streuung der Frage nach der Gesamtnote sowie die berechnete mittlere Arbeitsbelastung der 
Studierenden der jeweiligen LV. 

Wer kann bei Fragen angesprochen werden?  
Weitere Auskünfte erteilt Frau Ilse Schmies (Tel.: -1401, E-Mail: ilse.schmies@hs-emden-leer.de). 
 
Weitere Infos auch unter: https://www.hs-emden-leer.de/einrichtungen/hochschulplanung-und-
qualitaetssicherung/lehrveranstaltungsevaluation/ 
 

Aus Datenschutzgründen ist eine Durchsicht der Fragebögen durch die Lehrenden nicht zulässig! 
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