
THOMAS STAUFENSIEL 

Universitätsweite Evaluation von Lehrveranstaltungen in Marburg: 
Vorgehen, Instrumente, Ergebnisse 

Seit dem Sommersemester 1998 besteht für die Lehrenden der Philipps-Universität 
Marburg die Möglichkeit, ihre Lehrveranstaltungen aus der Sicht der Studierenden 
evaluieren zu lassen. Im Folgenden werden das Vorgehen bei dieser studentischen 
Lehrevaluation, die dabei zum Einsatz kommenden Instrumente sowie einige Erfah-
rungen und Ergebnisse berichtet. 

Zur Einordnung von Lehrevaluation 

Zunächst erscheint es sinnvoll, kurz den Stellenwert der Evaluation von Lehrveran-
staltungen einzuordnen. Die Lehre ist neben der Forschung eine der beiden Haupt-
aufgaben der Universität und der in ihr wissenschaftlich tätigen Mitarbeiter (zur 
Messung von Qualität der Forschung vgl. HORNBORSTEL in diesem Band). Innerhalb 
der Lehre ist die Durchführung von Lehrveranstaltungen eine Aufgabe. Die Qualität 
der Lehre wird nicht nur durch die Güte der Lehrveranstaltungen sondern darüber 
hinaus durch viele andere Einflussgrößen mitbestimmt, u.a. die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen (Räume, Bibliothek, Computer ... ), das Lehrangebot, die Stu-
dienberatung und andere Formen des Kontakts mit den Lehrenden. Die Evaluation 
von Lehrveranstaltungen ihrerseits kann auf vielfältige Art durchgeführt werden. Ei-
nige methodische Facetten seien dabei kurz angesprochen. 
• Als Beurteilungsquelle können neben den Studierenden (Kunden) die Lehrenden 

selbst, Kollegen, Vorgesetzte oder Experten fungieren. Darüber hinaus ist es auch 
möglich, "objektive", d.h. ohne Urteiler gewonnene, Daten heranzuziehen, wie 
etwa das Ausmaß des Schwunds an Studierenden über den Verlauf von Veranstal-
tungen oder die Studiendauer. 

• Die Beurteilungseinheit ist festzulegen: Will man Aussagen über eine Lehreinheit 
(z.B. Unterrichtsstunde), eine Lehrveranstaltung, die Lehrveranstaltungen eines 
Dozenten, einer Organisationseinheit (z.B. eines Fachbereichs) oder noch größe-
ren Aggregaten wie z.B. Universitäten machen? 

• Ferner sind die Art der Kriterien von Bedeutung. So lassen sich in Anlehnung an 
KIRKPATRICKS (1959, 1960; vgl. STAUFENSIEL 1999) Typologie zur Systematisie-
rung von Evaluationskriterien für Trainingsmaßnalnnen Akzeptanzkriterien (Wie 
positiv oder negativ bewerten Beurteiler die Veranstaltung?), Lernkriterien (Ha-
ben sich die Studierenden durch die Veranstaltung im Sinne der Lehrziele verän-
dert: Wissen sie mehr? Haben sich ihre Einstellungen geändert?), Transferkrite-
rien (Sind die Studierenden imstande, das Gelernte auf andere Bereiche anzuwen-
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den?) und Ergebniskriterien (Zeigen sich Effekte in Indikatoren wie der Studien-
dauer, dem späteren beruflichen Einstiegsgehalt usw.) unterscheiden. 

• Bedeutsam ist darüber hinaus der Zeitpunkt der Erhebung der Kriterien: Werden 
die Bewertungskriterien während oder unmittelbar im Anschluss an die Veranstal-
tung erhoben oder erst später, etwa nach der darauffolgenden relevanten Prüfung, 
in der späteren beruflichen Tätigkeit usw. 

Es gibt also vielfaltige Möglichkeiten, Lehrveranstaltungsevaluation. zu betreiben 
und man kann nicht davon ausgehen, dass alle Vorgehensweisen zu denselben Er-
gebnissen fiihren. Es ist daher wünschenswert, Daten aufverschiedene Weisen zu er-
heben und zu überprüfen, inwiefern die Ergebnisse konvergieren. Die Frage, welche 
Form der Lehrveranstaltungsevaluation man wählt, hängt dabei vor allem von den 
Zielen ab, die man damit verfolgt. Dient sie, um nur einige Ziele zu nennen, der · 
Rückmeldung der Ergebnisse an die Lehrenden zu deren Weiterentwicklung, soll sie 
als Grundlage der Diskussion mit den Studierenden verwendet werden, sind ihre Er-
gebnisse eine Informationsgrundlage für administrative Entscheidungen (z.B. in Be-
zug auf Mittelvergaben oder berufliche Aufstiegschancen) oder wird eine Kombina-
tion dieser Ziele verfolgt? 

Das primäre Ziel der Lehrveranstaltungsevaluation in Marburg besteht in der Un-
terstützung des Diskurses über die Qualität der Lehre zwischen Studierenden und 
Lehrenden. Die Evaluation soll dabei eine Informationsgrundlage liefern, um Stärken 
und Schwächen zu identifizieren und Lehre weiter zu optimieren, und dies auf der 
Ebene einzelner Veranstaltungen und von (Fach-)Bereichen. 

Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, studentische Akzeptanzurteile zur 
Evaluation heranzuziehen, wobei wir zusätzlich auch die Möglichkeit vorsehen, dass 
die Dozenten eine Selbsteinschätzung vornehmen. In der Regel werden Lehrveran-
staltungen gegen Ende evaluiert. Es besteht aber die Möglichkeit, die Erhebungsin-
strumente auch früher als Basis für eine stärker formative Evaluation oder mehrfach 
in einer Veranstaltung einzusetzen. 

Ausgangs- und Rahmenbedingungen 

Seit geraumer Zeit gab und gibt es in den Fachbereichen der Philipps-Universität 
Marburg vielfaltige Aktivitäten zur Verbesserung der Lehre. Der "Ständige Aus-
schuss für Lehr- und Studienangelegenheiten" (STA I) der Universität setzte 1998 
einen Arbeitskreis "Qualitätssicherung der Lehre" zur Koordination und Erweiterung 
solcher Maßnalunen ein. Die zentral angebotene Evaluation von Lehrveranstaltungen 
stellt dabei einen Baustein im Maßnalunenkatalog zur Qualitätssicherung und -förde-
rung in der Lehre dar. 

Mit der Planung und Durchführung dieser Evaluation wurde eine "Projektgruppe 
Lehrevaluation" betraut, die neben dem Autor von Prof. Harald LACHNIT geleitet 
wird. Aufbauend auf Erfahrungen am Fachbereich Psychologie seit 1992 konnte 
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nach einer Pilotphase ab dem SS 1998 allen Lehrenden die Evaluation als zentrale 
Dienstleistung angeboten werden. Die Finanzierung erfolgt aus Mitteln des Hoch-
schulsonderprograrnrns III (>>Verbesserung der Strukturen im Hochschulbereich<<) 
und anderen zentralen Mitteln. 

Um eine möglichst hohe Akzeptanz bei den Beteiligten zu erreichen, wurden einer-
seits frühzeitig die verschiedenen "Interessengruppen" (Senat, Fachbereiche, Fach-
schaften, Referat Lehr- & Studienangelegenheiten, Datenschutzbeauftragter) einge-
bunden. Andererseits sollte die Teilnalune an der Evaluation für die Lehrenden mit ge-
ringem AufWand verbunden sein und möglichst differenzierte Feedbackinformation 
bereitstellen. 

Will man diesen Zielen gerecht werden, benötigt man entsprechende differenzkr-
te, reliable und valide Erhebungsinstrurnente, die bei einer breit gestreuten Evaluati-
on vieler Veranstaltungen zudem auch ökonomisch in der Durchfiihrung und Aus-
wertung sein müssen. Es wurde sich daher dafür entschieden, für die drei gängigsten 
Veranstaltungsformen >>Vorlesung<<, >>Seminar (mit Referaten)<< und >>Praktika<< 
Standardfragebogen bereitzustellen, die einerseits möglichst vergleichbare Informa-
tionen liefern, andererseits aber auch den Besonderheiten der Veranstaltungsformen 
Rechnung tragen. Bevor auf die Instrumente näher eingegangen wird, soll aber zu-
nächst der Ablauf der Evaluation dargestellt werden. 

Ablauf der Evaluation 

Zu Begiun des Semesters werden jeweils alle Lehrenden der beteiligten Fachhereiche 
persönlich in einem Anschreiben des Vizepräsidenten der Universität und der Projekt-
gruppe Lehrevaluation über die Ziele und das Prozedere bei der Evaluation informiert. 
Die Teilnalune ist freiwillig. Wer teilnehmen will, fordert perHauspost oder Fax mit-
tels eines beigefügten Anforderungsschreibens oder über das Internet für seine V eran-
staltungen die benötigten Fragebogen an, die ihm umgehend zugesendet werden. 

Die Evaluation kann dann zu einem beliebigen Zeitpunkt im Semester (bzw. ggf. 
auch in den Semesterferien) durchgeführt werden. Die Studierenden füllen den Fra-
gebogen anonym aus. Folgende Hinweise werden den Lehrenden mitgegeben: 

Es hat sich in der Praxis bewährt, die letzten 15 Minuten einer Veranstaltung flir das 
Ausflillen der Fragebogen zur VerfUgung zu stellen und dabei zunächst den Zweck der 
Durchführung zu erläutern sowie darauf hinzuweisen, ob und in welcher Form die Er-
gebnisse den Studierenden rückgemeldet und mit Ihnen diskutiert werden. (Werden 
die Fragebogen den Studierenden zum Ausflillen mit nach Hause gegeben, ist erfah-
rungsgemäß die Rücklaufquote sehr gering.) 
Existieren seitens der Studierenden Bedenken bezüglich der Anonymität ihrer Ant-
worten, so besteht die Möglichkeit, die ausgeflillten Fragebogen durch die Studieren-
den in einen adressierten Umschlag zu stecken und in die Post geben zu lassen. 

Die ausgefüllten Fragebogen werden (gemeinsam mit einigen Angaben, die der Do-
zent freiwillig zur Veranstaltung und seiner Person macht und die der wissenschaftli-
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chen Begleitforschung dienen) an die Projektgruppe zurückgesendet und dort Pe-
gesteuert ausgewertet und aufbereitet. 

Dazu stehen zwei vernetzte PC-Arbeitsplätze mit je einem Zweiseitenscanner und 
einem Datensicherungssystem sowie ein gemeinsam genutzter schneller Drucker (20 
Seiten/Min. mit Duplex-Betrieb) zur Verfügung. Die Fragebogen werden mittels ei-
ner kommerziellen Software gescannt, verifiziert und in einer Datenbank gespeichert. 
Ein für diesen Zweck von uns entwickeltes Softwarepaket LEMP (LehrEvaluation 
Management Progranun) dient einerseits zur Projektverwaltung (Datenbank mit Ver-
anstaltungen, Adressen, Bearbeitungsstatus) und übernimmt andererseits die Weiter-
verarbeitung der gescannten Daten. Die Weiterverarbeitung beinhaltet das Zusam-
menfügen der Datenbanken beider PCs, weitere Plausibilitätskontrollen und Standar-
disierungen (etwa des Studienfachs) sowie die Datenauswertung und die vollautoma- · 
tisierte Erstellung der Feedbackberichte für einzelne Veranstaltungen, Fachbereiche 
und die gesamte Universität. 

Der Lehrende erhält dann innerhalb einer Woche nach Rücksendung der Fragebo-
gen den Feedbackbericht für seine Veranstaltung zusanunen mit den Kommentaren 
der Studierenden, die zu einer besseren Sicherung der Anonymität vorher aus den 
Fragebogen herausgeschnitten werden. Diese und die am Ende des Semesters zusätz-
lich erstellten Berichte auf der Ebene der Fachbereiche und Gesamtuniversität wer-
den unten näher dargestellt. 

Instrumente 

Grundsätzlich steht für die Lehrevaluation eine ganze Palette von Erhebungsmetho-
den zur Verfügung, u.a. mehr oder weniger standardisierte Interviews oder Gruppen-
gespräche, Analyse von objektiven Indizes und Fragebogen. 

Strukturierte Fragebogen haben den Vorteil, auf relativ ökonomische Weise stan-
dardisierte, quantifizierte und vergleichbare Informationen zu liefern. Sie erlauben 
außerdem, die Anonymität der Studierenden sicherzustellen, was oftmals eine 
Voraussetzung für offene und ehrliche Antworten darstellt. Sinnvoll ist es auf jeden 
Fall, die Fragen mit festen Antwortalternativen um offene Fragen zu ergänzen, in 
denen Kritik und Anregungen in freier Form geäußert werden können. Um die 
Studierenden aber noch aktiver einzubinden und Hintergründe der Beurteilungen zu 
erfahren, sollten die Evaluationsergebnisse auch an die Studierenden zurückgemeldet 
und mit ihnendiskutiert werden. 

In Marburg stehen zur Lehrevaluation Standardfragebogen für die folgenden drei 
weit verbreiteten Veranstaltungsformen zur Verfügung: 
• Fragebogen zur Evaluation von Vorlesungen (FEVOR) 
• Fragebogen zur Evaluation von Seminaren (FESEM) 
• Fragebogen zur Evaluation von Praktika (FEPRA) 
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Während es sich bei den Vorlesungen um eine relativ stark standardisierte Lehrlorm 
handelt, gilt dies für die Seminare und die Praktika in deutlich geringerem Ausmaß. 
Der Seminarfragebogen zielt prototypisch auf Seminare ab, in denen die Lehrinhalte 
(zumindest zum Teil) über Referate erarbeitet werden, der Praktikumsfragebogen hat 
als Zielgruppe vor allem naturwissenschaftliche Praktika, die von Betreuern begleitet 
werden. Natürlich gibt es Lehrlormen, die mit diesen lnstrnmenten nicht adäquat er-
fasst werden können. Manchmal ist es dann zumindest nützlich, einen Teil der Fragen 
eines bestimmten Instrnments beantworten zu Jassen und spezifischere Zusatzfragen zu 
stellen (die allerdings bisher nicht zentral ausgewertet werden können). Einige Fachbe-
reiche haben darüber hinaus für ihre Zwecke spezifischere Verfahren entwickelt. 

Tabelle I: Globale Bewertungen und Skalen der drei Fragebogen 

Skala 

Planung& 
Darstellung 

Umgangmit 
Studierenden 

Interessantheit 
&Relevauz 

Schwierigkeit 
& Umfangt 

Qualität der 
Referate 

Betreuung 

Inhalt 
Die Skala erfasst: 

wie gut die Veranstaltung geplant und 
gegliedert ist und wie gut die Inhalte 
vermittelt werden. 
in welchem Ausmaß sich der Lehrende 
freundlich und respektvoll gegenUber 
den Studierenden verhält. au ihrem Lern-
erfolg Interesse zeigt und auf sie eingeht. 
wie interessant die Veranstaltung ge-
staltet ist und in welchem Umfang die 
Verwendbarkeit und der Nutzen des 
Stoffes verdeutlicht wird. 
wie hoch oder niedrig die Schwierig-
keit, die Stoffmenge und das Tempo 
der Veranstaltung sind. 
in welchem Ausmaß die Referentinnen 
den Stoffverständlich darstellen, das 
Relevante hervorheben und aufFragen 
und Diskussionen vorbereitet sind. 
wie kompetent und freundlich die 
Betreuerinnen und wie hilfreich die 
Besprechungen und das Feedback sind. 

Anmerkungen: Items mit * sind zu invertieren. 

Iternzuordnungen 
FEVOR FESEM FEPRA 

I 4* 7* 8 
I I 13 14 

2* 59 

36 
10* 12 

25 26 27 

I 6 8* 13 

2* 4 7 I I 

3 59* 
10 12 

25 26 27 

14 15* 16 

I 4 8* 12 

2* 57 

369 
10* II 

25 26 27 

15* 16 17 
18 19 

t Antwortskala der Items ist bipolar: -2 =viel zu niedrig/gering, -1 =etwas zu niedrig/gering, 
0 = genau richtig, +1 =etwas zu hoch/groß, +2 =viel zu hoch/groß; bei allen übrigen Skalen: 
1 =stimmt nicht, 2 =stimmt eher nicht, 3 =stimmt eher, 4 =stimmt, ? =nicht sinnvoll beantwortbar. 

Neben Fragen zur globalen Bewertung der Lehrveranstaltung, des Dozenten und des 
Ausmaß des Gelernten enthalten alle drei Fragebogen spezifische Items. Diese den 
Kern der Instrnmente darstellenden Items können einzeln betrachtet werden und lassen 
sich, wie in Tabelle I dargestellt, zu vier (FEVOR) oder fünf (FESEM & FEPRA) 
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übergeordneten Skalen zusammenfassen. Darüber hinaus enthält jeder Fragebogen sta-
tistische Fragen zur Person des Studierenden (Geschlecht, Hauptfach, Semester) sowie 
weitere Hintergrundvariablen (Interesse an Veranstaltung, Häufigkeit und Ursache des 
Fehlens, Zeitaufwendung außerhalb der Veranstaltung) und abschließend eine offene 
Frage, in der frei Kritik und Anregungen zu der Veranstaltung geäußert werden kön-
nen. (Die Fragebogen sind im Anhang abgedruckt.) 

Bei STAUFENBIEL (2000) ist die Entwicklung dieser Iustnunente näher beschrie-
ben. Untersuchungen zur psychometrischen Qualität der Fragebogen bestätigen in 
zwei Stichproben die postulierte Skalenstruktur. Außerdem belegen signifikante 
Zusammenhänge zwischen den Selbsteinschätzungen und Studierendenurteilen in 
den Veranstaltungen die konvergente Validität der Skalen. 

Berichte 

Für jede Veranstaltung wird ein individueller Veranstaltungsbericht erstellt, den aus-
schließlich. der jeweilige Lehrende erhält. Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
erhalten jeweils nach Ende eines Semesters einen Bericht, der über alle in diesem 
Semester an dem betreffenden Fachbereich evaluierten Veranstaltungen (getrennt 
nach Veranstaltungstypen) aggregiert ist. Aus dem Fachbereichsbericht geht ledig-
lich hervor, wie viele Veranstaltungen des betreffenden Typs in dem Semester evalu-
iert wurden, eine Identifizierung der Ergebnisse einzelner Lehrveranstaltungen ist 
unmöglich. Sind in einem Semester von einem Veranstaltungstyp weniger als vier 
Veranstaltungen evaluiert worden, so erhält der Fachbereich keinen diesbezüglichen 
Ergebnisbericht Analog dem Vorgehen bei den Fachbereichen wird im Universitäts-
bericht über alle Veranstaltungen aggregiert. Der Universitätsbericht geht an die 
Universitätsleitung und wird außerdem im Internet veröffentlicht. Er findet u.a. auch 
Eingang in den von der Universität zu erstellenden Lehrbericht 

Der Zugriff auf die Berichte in den drei Ebenen ist nur "von unten nach oben" 
möglich. Dies bedeutet, dass Lehrende Einsicht in die Fachbereichs- und den Univer-
sitätsbericht sowie Fachbereiche in den Universitätsbericht nehmen können. Die 
Universitätsleitung erhält aber keine Fachbereichsberichte und die Dekane auch kei-
ne Ergebnisse anderer Fachbereiche. Das Ziel ist, dass sich auf jeder Ebene mit den 
eigenen, relevanten Daten auseinandergesetzt wird. 

Alle Berichte sind einheitlich aufgebaut. Sie gliedern sich in folgende Teile: (I) 
Zweck und Aufbau des Berichts, (2) Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Evalu-
ation, (3) Globale Bewertung der Veranstaltung(en), (4) Bewertung verschiedener 
Themenbereiche, (5) Detaillierte tabellarische Ergebnisübersicht, sowie - falls 
durchgeführt- (6) Vergleich der Selbsteinschätzung(en) mit den Beurteilungen der 
Studierenden. Darüber hinaus wird im Anhang Präsentationsmaterial bereitgestellt, 
welches die Ergebnisse aufbereitet in einer komprimierten und einer ausführlicheren 
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Variante enthält und direkt auf Folie kopiert in den Veranstaltungen zum Feedback 
eingesetzt werden kann. 

Um die Ergebnisse einer Evaluation beurteilen zu können, muss in irgend einer 
Weise ein Vergleichsmaßstab herangezogen werden. Dies können individuell gesetzte 
absolute Ziele (z.B. »Mindestens 80 Prozent der Studierenden meiner Veranstaltungen 
sollen diese als gut oder sehr gut beurteilen«) oder relativ zu den Ergebnissen einer 
früheren Evaluation formulierte Ziele sein (z.B. >>Ich möchte, dass die Praxisrelevanz 
meiner Veranstaltung als höher wahrgenommen wird, als bei der letzten Evaluation«) 
und mehr oder weniger spezifisch formuliert sein. Aus einer Umfrage (s.u.) wissen 
wir, dass die Mehrzahl von 85 Prozent der Lehrenden die Bereitstellung von normori-
entierten Vergleichszahlen wünschen. Ab dem WS 1998/99 werden daher Vergleichs-
normen in die Feedbackberichte integriert. Dabei wird in den individuellen Veranstal-
tungsberichten für alle Fragen und Skalen angegeben, wie diese durchschnittlich im 
vorangegangenen Semester in den Veranstaltungen des gleichen Typs (also z.B. Vorle-
sungen) des zugehörigen Fachbereichs beantwortet wurden. (Wurden im letzten Se-
mester im entsprechenden Fachbereich weniger als sechs Veranstaltungen des betref-
fenden Typs evaluiert, werden statt dessen der Durchschnitt aller an der Universität 
evaluierten Veranstaltungen als Norm gegenübergestellt.) Die Fachbereichsberichte 
enthalten entsprechend die Normdaten der gesamten Universität in dem Semester und 
die Universitätsberichte die Vergleichszahlen des vorangegangenen Semesters. 

Ergebnisse 

Beteiligung 
In den drei Semestern SS 1998, WS 1998/99 und SS 1999 haben jeweils ungefahr 
250 Lehrende an der Evaluation teilgenommen, was einer Beteiligungsquote von ca. 
30 Prozent entspricht. Die Zahl der evaluierten Veranstaltungen lag zwischen 370 
und 420, dabei wurden jedes Semester 9.400 bis 11.200 Fragebogen ausgefüllt. 
Knapp 50 Prozent der Lehrenden haben die Möglichkeit genutzt, zusätzlich eine 
Selbsteinschätzung der eigenen Veranstaltung vorzunehmen. 

Bewertung der Evaluation aus der Sicht der Lehrenden 
Nach der Durchführung der Evaluation im SS 1998 wurden alle Lehrenden, die daran 
teilgenommen hatten, zu ihrer Einschätzung sowie konkreten Verbesserungsvor-
schlägen befragt ("Evaluation der Evaluation"). 100 Lehrende haben den Fragebogen 
anonym ausgefüllt zurückgesendet (Beteiligungsquote 36%; der Fragebogen sowie 
weitere Informationen zur Lehrveranstaltungsevaluation in Marburg sind im Internet 
unter http://stajfwww. uni-marburg. de!-evaluati einzusehen). Einige der Ergebnisse 
seien kurz dargestellt. 

Insgesamt wurde die Evaluation von den Teilnehmenden positiv eingeschätzt. 82 
Prozent der befragten Lehrenden äußerten sich alles in allem mit der durchgeführten 
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Evaluation sehr (26%) oder eher (56%) zufrieden. Nur 18 Prozent gaben an, sie seien 
eher unzufrieden (13%) oder sehr unzufrieden (5%). Den Nutzen der Evaluation für 
sich bewerteten 35 Prozent als groß, 50 Prozent als mittelgroß und 15 Prozent als ge-
ring. Die in der Evaluation eingesetzten Fragebogeninstrumente werden überwiegend 
positiv beurteilt. Sehr oder eher zufrieden äußerten sich mit dem Fragebogen FE-
VOR für Vorlesungen 76 Prozent (16% teils-teils), FESEM für Seminare 70 Prozent 
(19% teils-teils) und FEPRA für Praktika 67 Prozent (21% teils-teils) der Befragten. 
84 Prozent der Lehrenden gaben an, den Studierenden die Ergebnisse der Evaluation 
bekannt gegeben zu haben, 71 Prozent haben dies in Form einer direkten Diskussion 
getan. Die Veranstaltungsberichte werden überwiegend als informativ (89% Zu-
stimmung), übersichtlich (82%) und verständlich (90%) angesehen. Das Präsentations-
material in den Berichten wird nach eigenen Angaben von 69 Prozent der Befragten 
zur Rückmeldung eingesetzt. 

Darüber hinaus wurden eine Reihe konkreter Vorschläge zur Veränderung des 
Vorgehens und der Instrumente gemacht, die im darauffolgenden Semester umge-
setZt wurden. Die im Anhang dargestellten Fragebogen und die folgenden Ergebnisse 
beziehen sich auf die seit dem WS 1998/99 unverändert eingesetzten Instrumente. 

Bewertung der Lehrveranstaltungen 
Insgesamt zeigt sich in Übereinstimmung mit den Ergebnissen an anderen Universi-
täten (DANIEL 1995; DIEHL in diesem Band; KROMREY 1996; RINDERMANN 1995), 
dass die Lehrveranstaltungen von den Studierenden positiver beurteilt werden, als 
vielleicht aufgrund der öffentlichen Meinung zu erwarten. Die globalen Durch-
schnittsnoten auf einer Schulnotenskala von 1 bis 6, aggregiert über beide Semester 
im Jahre 1999 (WS 1998/99 und SS 1999) liegen für Vorlesungen bei 2.41 (SD = 0.90; 
N=9881 Fragebogen), bei Seminaren bei 2.36 (SD=0.83; N=8300) und Praktika bei 
2.63 (SD=0.95; N= 1955; nähere Informationen bei STAUFENSIEL 2000). 

Eine weitergehende Frage ist, in welchem Ausmaß diese Bewertungen von Ein-
flussgrößen abhängen, die nichts mit der Qualität der Vermittlung der Lehrinhalte zu 
tun haben und damit auch von den Lehrenden nicht beeinflusst werden können. Die-
se auch als Biasvariablen bezeichneten Einflussgrößen sind deshalb von Bedeutung, 
weil sie die Vergleiche zwischen Veranstaltungen erschweren (DANIEL 1995; EL 
HAGE 1996; GREENWALD 1997). Im Rainneu der Evaluation 1999 wurden dazu 
Merkmale der Lehrveranstaltung (Findet die Veranstaltung an einem naturwissen-
schaftlichen Fachbereich statt oder nicht? Richtet sich die Veranstaltung an Studie-
rende im Grund- oder Hauptstudium? Handelt es sich um eine Pflichtveranstaltung, 
die von der Zielgruppe laut Studienordnung besucht werden muss? Wie groß ist die 
Zahl der Studierenden in der Veranstaltung zum Evaluationszeitpunkt?), des Dozen-
ten (Geschlecht und Lehrerfahrung in Jahren) und der Studierenden (Geschlecht, 
Studiendauer und Interesse an der Veranstaltung) als potentielle Biasvariablen unter-
sucht. 
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Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse von multiplen Regressionsanalysen, in denen die glo-
balen Veranstaltungsbewertungen aufgrund der Biasvariablen vorhergesagt wurden.' 
Die dabei als Kriterien herangezogenen drei Items zur globalen Veranstaltungsbe-
wertung beziehen sich auf die allgemeine Einschätzung der Veranstaltung (>>Welche 
"Schulnote" würden Sie der Veranstaltung insgesamt geben?« 1 =sehr gut ... 
6=ungenügend) bzw. des Lehrenden (>>Welche "Schulnote" würden Sie der Dozen-
tin/dem Dozenten als Veranstaltungsleiter/in geben?«) sowie die Selbsteinschätzung 
dessen, was man in der Veranstaltung gelernt hat (»Ich habe in der Veranstaltung ge-
lernt:« 1 =sehr wenig ... 5 =sehr viel). Man erkennt in Tabelle 2, dass die Biasvariab-
len insgesamt zwar einen signifikanten, aber dennoch mit 8 bis 16 Prozent nicht sehr 
hohen Anteil der Varianz dieser globalen Veranstaltungsbewertungen aufklären. Als 
durchgängig signifikanter Prädiktor erweist sich lediglich die Größe der Veranstaltung: 
1n größeren Vorlesungen und Seminaren bewerten die Studierenden die Veranstaltung, 
den Dozenten und das Ausmaß des Gelernten schlechter. Darüber hinaus resultieren 
nur noch drei weitere statistisch signifikante Prädiktoren: Pflicht-Seminare erhalten 
durchschnittlich schlechtere Noten fiir die Veranstaltung und den Dozenten und Vorle-
sungen werden in den naturwissenschaftlichen Fachbereichen besser eingeschätzt. 

Nimmt man in die Regressionen zusätzlich die Skalen als Prädiktoren auf, so resul-
tiert ein deutlicher Anstieg in den multiplen Korrelationen (Tabelle 2), wobei die Ska-
len allein zwischen 59 und 82 Prozent der Varianz in den Globalbeurteilungen erklä-
ren. Dies spricht einerseits dafiir, dass die Skalen relevante Aspekte der Lehrbeurtei-
lungen abbilden. Andererseits untermauem die Vorzeichen und Höhen der Einfluss-
gewichte die diskriminarrte Validität der Skalen. So hängt, wie vorhergesagt, die Beur-
teilung des Dozenten als Person nicht von der Schwierigkeit des Stoffes und von der 
Qualität der Referate ab. Umgekehrt spielt der Umgang mit Studierenden in Bezug auf 
die Veranstaltungsbenotung und die Einschätzung des Gelernten eine geringere Rolle. 

Betrachtet man die Auswirkungen der Biasvariablen auf die Skalen (Tabelle 3), so 
zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei den Globaleinschätzungen. Die erklärten Vari-
anzanteile durch die Biasvariablen liegen in denselben Größenordnungen und wie-
derum wirkt sich vor allem die Veranstaltungsgröße negativ auf die Beurteilungen 
aus. Darüber hinaus werden im Durchschnitt Seminare an naturwissenschaftlichen 
Fachbereichen als schwieriger erlebt. Seminare im Hauptstudium werden höher auf 
der Skala >>lnteressantheit und Relevanz« eingestuft und die dort gehaltenen Referate 
werden positiver beurteilt. Pflicht-Seminare schneiden bezüglich den Skalen >>Pla-
nung und Darstellung« und >>lnteressantheit und Relevanz« schlechter ab. Eher über-
raschend ist der negative Einfluss der Lehrerfahrung auf die Skala >>Planung und 
Darstellung<< von Vorlesungen. Auch die Effekte des Geschlechts der Lehrenden sind 

Die folgenden Analysen erfolgen getrennt für Vorlesungen und Seminare, da multivariate Varianz-
analysen mit dem Typ der Veranstaltung (Vorlesung vs. Seminar; illr Praktika liegen bisher zu we-
nig Daten vor) als unabhängige Variable zu signifikanten Unterschieden in den drei globalen Be-
wertungen, Wilks A=.97, F (3, 723)=6.74, p<.05, und den vier in beiden Instrumenten enthaltenen 
Skalen, Wilks A=.90, F (4, 722)=20.69, p<.OOI, fuhrt. 
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so nicht unbedingt zu erwarten gewesen: Dozentinnen schneiden in Seminaren be-
züglich des Umgangs mit Studierenden und der Interessantheil und Relevanz besser 
ab als männliche Lehrende, die in ihren Veranstaltungen gehaltenen Referate hinge-
gen werden schlechter beurteilt. (Bei allen berichteten Effekten handelt es sich nicht 
um Suppressionseffekte, die bivariaten Zusanunenhänge weisen jeweils dieselben 
Vorzeichen aufwie die ß-Gewichte.) 

Tabelle 3: Ergebnisse multipler Regressionsanalysen der aufVeranstaltungsebene erhobenen 
Biasvariablen bei der Vorhersage der Fragebogen-Skalen, getrennt ftir Vorlesun-
gen (FEVOR) und Seminare (FESEM) 

Planung Umgangmit Interessantheit Schwierigkeit Qualität 
& Darstellung Studierenden & Relevanz & Umfang der Ref. 

Biasvariable FEVORFESEM FEVORFESEM FEVORFESEM FEVORFESEM FESEM 
Semester -.12 -.04 -.08 -.06 -.12 -.05 .10 -.01 -.11 
Naturwiss. Fachber. .08 .05 -.08 .04 -.01 -.04 .00 .13* .05 
Studienabschnitt .04 -.05 .13 .10 .13 .19*** -.02 -.09 .14* 
Pflichtveranstaltung -.11 -.16** -.02 -.02 -.10 -.12* .12 .07 -.06 
Lehrerfahrung -.18* .02 -.08 -.02 -.14 .08 .07 -.10 -.07 
Geschlecht Dozenten -.09 .02 .01 .13* -.06 .II * .06 .03 -.12* 
Zahl Studierende -.16* -.18** -.27** -.38*** -.19* -.27*** .18* .03 -.12* 

R': .10* .06** .14** .19*** .13** .17*** .07 .05* .08** 
Anmerkungen: R2 quadrierte multiple Korrelation,* p< .05 ** p < .01 *** p < .001 
N= 171 (FEVOR) bzw. N= 340 (FESEM) Veranstaltungen; bei Skala Qualität der Ref. nur N= 317 

Neben den auf der Aggregierungsebene der Veranstaltungen durchgeführten Analy-
sen wurden auch Merkmale der Studierenden auf der Ebene einzelner Fragebogen 
untersucht. Neben dem Studiensemester im Hauptfach und dem Geschlecht der Stu-
dierenden lässt sich aus den Fragebögen das Interesse der Studierenden entnehmen 
(Item: Mein Interesse an dieser Veranstaltung ist: 1 =sehr gering ... 5 =sehr groß). 
Die multiplen Regressionsanalysen in Tabelle 4 zeigen, dass sich massive positive 
Effekte des Interesses an der Veranstaltung auf alle Kriteriumsvariablen ergeben. Zu 
beachten ist allerdings, dass bei dem geäußerten Interesse an der Veranstaltung nicht 
klar ist, inwieweit dies durch die den Ablauf der Veranstaltung selbst mit beeinflusst 
wurde. Ein Anhaltspunkt dafür ergibt sich, wenn man die bivariaten Korrelationen 
der Variable Interesse mit den Kriteriumsvariablen vergleicht mit der um den Ein-
fluss des Items "Der/Die Dozent/in gestaltet die Veranstaltung interessant" als Kova-
riate bereinigten "didaktischen" Einfluss. Man erkennt in Tabelle 4, dass die resultie-
renden Partialkorrelationen zwar gegenüber den bivariaten Korrelationen deutlich 
erniedrigt sind, aber dennoch substantiell bleiben. Die beiden übrigen Variablen ha-
ben aber, wenngleich ihre Einflussgewichte aufgrund der großen Stichprobenumfan-
ge meist statistisch signifikant werden, kaum eine große praktische Bedeutung. Zu-
sanunen erklären sie in keiner der Kriterienvariablen mehr als 6 Prozent der Varianz. 

53 



!Ii: ,, 
' 

Tabelle 4: Ergebnisse multipler Regressionsanalysen der auf Fragebogenebene er-
hobenen Biasvariablen bei der Vorhersage der globalen Bewertungen 
und der Fragebogen-Skalen sowie bivariate (r) und Partialkorrelationen 
(r,) mit der Biasvariablen Interesse. 

Globale Bewertung Frage- Biasvariablen 
bzw. Skala bogen Geschlecht Semester Interesse R' R; r r, 

FEVOR -.04*** -.1 0*** -.58*** .37*** .037*** '.60*** .39*** Note FESEM -.03** -.05*** -.55*** .31 *** .009*** .55*** .37*** Veranstaltung FEPRA -.01 -.05* -.56*** .33*** .029*** .58*** .48*** 
FEVOR -.03** -.08*** -.48*** .25*** .023*** .49*** .20*** 

Note FESEM -.01 -.05*** -.42*** .19*** .007*** .42*** .20*** Dozent FEPRA .06* -.06* -.27*** .09*** .016*** .30*** .13*** 
FEVOR -.00 .04*** .61 *** .38*** .0 17*** .62*** . 47*** subjektive Lern- FESEM .01 .02 .59*** .35*** .004*** .58*** .46*** einschätZWlg FEPRA .04 -.13*** .60*** .34*** .001 .55*** .51*** 
FEVOR .08*** .08*** .45*** .22*** .029*** .46*** .19"'** Planung & Darstel· FESEM .06*** .02 .31 *** .10*** .005*** .32*** .13*** 

Jung FEPRA .00 .02 .19*** .04*** .003 .20*** .04 
FEVOR .06*** .10*** .28*** .10*** .023*** .29*** .07*** Umgang mit Stu- FESEM .03*** .04*** .37*** .14*** .005*** .37*** .14*** dierenden FEPRA -.06* .12*** .20*** .07*** .030*** .27*** .08** 
FEVOR .05*** .09*** .64*** .44*** .040*** .66*** .44*** Interessantheit & FESEM .03*** .05*** .61*** .38*** .009*** .62*** .43*** Relevanz FEPRA .04 .06*' .59>~<*"' .37*** .037*** .60*** .50*** 
FEVOR .05*** -.06*** -.15*** .03*** .008*** .16*** .08*** Schwierigkeit & FE SEM .06*** -.09*** -.00 .01 *** .Oll*** .05*** .02 Umfang FEPRA .08** -.19*** -.20*** .10*** .059*** .26*** .18*** 

Qualität d. Referate FESEM .10*** .03*** .24*** .07*** .012*** .24*** .11 *** 
Betreuung FEPRA ·.01 -.01 .25*** .06*** .002 .25*** .13*** 
Anmerkungen: K=quadrierte multiple Korrelation; ~ -R2 ohne Prädilctor Interesse 
* p<.05 ** p<.01 *** p<.OOl 
9936 ~N~ 9364 (FEVOR), 8503 ~N~ 6321 (FESEM), 198nN~ 1561 (FEPRA) Fragebogen 
Variablencodierung: Geschlecht Studierende: 0 =männlich, l =weiblich 

Abschlussbemerkungen 

Das hier vorgestellte Vorgehen bei der Evaluation der Lehrveranstaltungen durch 
Studierende und Selbsteinschätzungen soll als ein Baustein zur Qualitätssicherung 
der Lehre beitragen. Inwieweit dieses Ziel erreicht wird bzw. erreicht worden ist, 
kann bisher nicht vollständig beantwortet werden. 

Einerseits erweisen sich die entwickelten Fragebogenverfahren in den hier und bei 
STAUFENSIEL (2000) durchgeführten Analysen als reliabel und valide. Zudem sind 
sie relativ gering durch Biasvariablen beeinflusst, ökonomisch in der Durchfiihrung 
und werden von den Lehrenden überwiegend positiv aufgenommen. Als Erfolg ist 
ebenfalls zu bewerten, dass in den überwiegenden Fällen eine Diskussion oder zu-
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mindest eine Rückmeldung der Ergebnisse an die Studierenden stattfindet. Gewisse 
Einschränkungen beim Einsatz~ solcher Standardverfahren ergeben sich allerdings 
durch die große Vielfalt an Organisationsformen in der Lehre. Diese Grenzen wur-
den bereits deutlich bei der Entwicklung des Praktikumsfragebogens, bedeutsame 
Aspekte anderer Lehrformen (Sprachlabor-Kurse, Praxisseminare, Ringvorlesungen 
mit mehreren Lehrenden usw.) werden zum Teil gar nicht erfasst. 

Wenig wissen wir über die Motive von zwei Dritteln der Lehrenden, sich nicht an 
der Evaluation zu beteiligen. Festzustellen ist, dass es große Unterschiede in den Be-
teiligungsquoten der verschiedenen Fachbereiche gibt (l 0% bis 70%), die nicht auf 
einen unterschiedlichen Informationsgrad zurückzuführen sind. Eine Sogwirkung ist 
über die Zeit nicht festzustellen, eher zeigt sich ein tendentieller Rückgang an der 
Teilnahme . 

Ebenfalls wenig systematische Informationen liegen bisher zu den Konsequenzen 
der durchgeführten Evaluationen vor: Wie reagieren die Lehrenden und die Studie-
renden auf das Feedback? Verändert sich die Lehre, und in welcher Weise? Die Er-
hebung und Aufbereitung von Feedbackinformationen stellt nur eine Voraussetzung 
zur Verbesserung von Lehre dar. Ob und wie diese Informationen genutzt werden, 
hängt neben der Motivation der Lehrenden auch von verschiedenen Rahmenbedin-
gungen ab. Hierunter fallen etwa notwendige personelle und räumliche Ressourcen, 
um eine überfiillte Veranstaltung zu teilen oder universitäre Angebote zur hoch-
schuldidaktischen Weiterqualifikation. 
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Anhang 

Fragebogen zur Evaluation von Vorlesungen (FEVOR), Seminaren (FESEM) 
und Praktika (FEPRA). 

Bewertung der Lehrveranstaltung durch Studierende 
Fragebogen zur Evaluation von Vorlesungen (FEVOR). 

Verans taltungsnurnrner: \ Bitte unbedingt eintragen! 
L_J__L_i__L~ 

Veranstaltungsleiter/in und -titel: ___ _ 

nicht sinnvoll beantwortbar 

Bitte kreuzen Sie die Antwort an, die lhre 
Einschätzung am besten wiedergibt. 

I. Die Vorlesung verläuft nach einer klaren Gliederung. 

"' "' "' "' "' 
D 

2. Der Dozentin/Dem Dozenten scheint der Lernerfolg der Studieren-
den gleichgültig zu sein. ........................................................... D 

3. Der/Die Dozent/in gestaltet die Vorlesung interessant. ··················••T~~j;;tj;i;~~\:,t~.· D 4. Der/Die Dozent/in kommt häufig vom Thema ab. .. D 

5. Der/Die Dozent/in verhält sich den Studierenden gegenüber frcoeu::·n·~d .• -.~~~;;~~2 ;:1~!" 
lieh und respektvoll. .:·_ Y:'J-,-1;> 

6. Die Vorlesung ist vermutlich fiir die spätere Berufspraxis sehr nützlich. '[j~~tj';tj•'tjl 
7. Der/Die Dozent/in verdeutlicht Zusammenhänge zu wenig. .f 
8. Der/Die Dozent/in dJiickt sich klar und verständlich aus .................... : •. 'd-:-.. '"' 
9. Der/Die Dozent/in geht aufFragen und Anregungen der ShJdieren-

D 
D 
D 
D 

den ausreichend ein. .. .............. -;U.•.::<"-'·• .. •.>'7•< '"'·'' D 
10. Der/Die Dozent/in verdeutlicht zu wenig die Verwendbarkeit und 

den Nutzen des behandelten Stoffes. 

11. Die Vorlesung gibt einen guten Überblick über das Themengebiet ".it:;•Cii;:!:Sltt'-. ••,;J')]i 
12. Der/Die Dozent/in f6rdert mein Interesse am Themenbereich. 

13. Die Art, wie die Vorlesung gestaltet ist, trägt zum Verständnis des 
Stoffes bei. 

14. Die Hilfsmittel zur Unterstützung des Lernens (z.B. Literatur, 
Skript, Folien) sind ausreichend und in guter Qualität vorhanden. 

Bitte wenden! 
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D 
D 

D 

D 

20. Studium im Hauptfach: [...J_L.l_l_.L--L..L..L_L_!__J_c_J__l_.L.L..L..L_L_j_j__J 

21. Semesterzahl im Hauptfach: rn 22. Geschlecht: Oweiblieh Omännlich 

23. An wievielen Sitzungen der Veranstaltung haben Sie gefehlt? 

An wievielen Sitzungen davon waren Sie durch äußere Umstände verhindert? 

An wievielen Sitzungen davon hatten Sie keine Lust hinzugehen? 

rn rn rn 
24. Wieviel Zeit wenden Sie im Durchschnitt pro Woche ( außerhalb der Veransraljnf für die 

Erarbeitung des Stoffes der Veranstaltung auf? rn Stunden und Minuten 

viel zu etwas zu 
niedrig/ niedrig/ genau 

richtig gering gering 
25. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist: O 0 0 
26. Der Stoffumfang der Veranstaltung ist:........ O 0 0 
27. Das Tempo der Veranstaltung ist:................ O 0 0 
28. Mein Interesse an der Veranstaltung ist: 

O sehr gering O gering O mittel O groß 

29. Ich habe in der Veranstaltung gelernt: 

O sehr wenig 0 wenig 0 einiges Oviel 

etwas zu viel zu 
hoch/ hoch/ 
groß groß 

0 0 
0 0 
0 0 

O sehr groß 

O sehr viel 

30. Welche "Schulnote" (1 bis 6) würden Sie der Veranstaltung insgesamt geben? 0 
(Schulnoten: 1 =sehr gut, 2 =gut, 3 = befiicdigend, 4 =ausreichend, 5 =mangelhaft, 6 =ungenügend) 

31. Welche "Schulnote" würden Sie der Dozentin/dem Dozenten als Veranstaltungsleiter/in geben? 0 
Was gefallt Ihnen an der Veranstaltung besonders gut oder schlecht? Nutzen Sie den Platz fur weite-
re Anmerkungen und Anregungen! (Hinweis des Datenschutzbeauflrngten: Bitte nur in Druckbuchstaben ausftillen.) 

Sollte Ihnen der Platz nicht ausreichen, verwenden Sie ein zusätzliches Blatt! 
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Bewertung der Lehrveranstaltung durch Studierende 
Fragebogen zur Evaluation von Seminaren (FESEM) 

V cranstaltungsnummcr: Lj_j_j_j_jl Bitte unbedingt eintragen! 

Veranstaltungsleiter/in und -titel: --------------------------

nicht sinnvoll beantwortbar 
~~ ~ 

Bitte kreuzen Sie die Antwort an, die Ihre 
Einschätzung am besten wiedergibt. 

1. Das Seminar verläuft nach einer klaren Gliederung. 

2. Der Dozentin/Dem Dozenten scheint der Lernerfolg der Studieren-
den glei_chgültig zu sein ......................... .. 

3. Der/Die Dozent/in gestaltet das Seminar interessant. 

4. Der/Die Dozent/in verhält sich den Studierenden gegenüber freund-
lich und respektvoll .............. .. 

5. Das Seminar ist vennutlich fiir die spätere Berufspraxis sehr nützlich. 
6. Das Seminar gibt einen guten Überblick über das Themengebiet 

7. Der/Die Dozent/in geht aufFragen und Anregungen der Studieren-
den ausreichend ein. 

~ 

~ 

~ 

~ 

D 

D 
D 

D 
D 
D 

D 
8. Der/Die Dozent/in gibt zu wenig erklärende und weiterführende 

Information zu den behandelten Themen. ~ ::J·~~:~~~/~"~~j''~f: ~ 

11. In dem Seminar herrscht eine gute Arbeitsatmosphäre. 

12. Der/Die Dozent/in fOrdert mein Interesse am Themenbereieh. 

13. Die Hilfsmittel zur Unterstützung des Lernens (z.B. Literatur, Ar-
beitsmaterialien) sind ausreichend und in guter Qualität vorhanden. 

Folgende Fragen gelten nur für Seminare, in denen Referate gehalten werden: 

D 
D 
D 

D 

14. Die Referent(inn)en sind aufFragen und Diskussionen meist gut 
vorbereitet. D 

15. Das wirklich Relevante wird bei den meisten Referaten zu wen;;ig<: :i~~~~;:~~i''tLjJ~r~ 
hervorgehoben. .. D 

16. Die Referent(inn)en stellen den Stoffmeist verständlich dar. D 
Bitte wenden! 
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20. Studium im Hauptfach: L_j_.Lj_-_L__L_i__[__j__j__jL_L_j__L__L__t__L_[__j__]-'L_Lj_J 

21. Semesterzahl im Hauptfach: [I] 22. Geschlecht: 0 weiblich 0 männlich 

23. An wievielen Sitzungen der Veranstaltung haben Sie gefehlt? 

An wievielen Sitzungen davon war~n Sie durch äußere Umstände verhindert? 

An wievielen Sitzungen davon hatten Sie keine Lust hinzugehen? 

rn 
rn 
rn 

24. Wieviel Zeit wenden Sie im Durchschnitt pro Woche ( außerhalb der Veranstaltungund ohne die 
Vorbereitungszeit für ein Referat) für die Erarbcitung des Stoffes der Veranstaltung auf? 

ITJ Stunden und ITJ Minuten 

viel zu etwas zu etwas zu viel zu 
niedrig/ niedrig/ genau hoch/ hoch/ 
gering gering richtig groß groß 

25. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist: 0 0 0 0 0 
26. Der Stoffumfang der Veranstaltung ist; ....... 0 0 0 0 0 
27. Das Tempo der Veranstaltung ist: ......... 0 0 0 0 0 
28. Mein Interesse an der Veranstaltung ist: 

Osehr gering Ogering Omittel Ogroß Osehr groß 

29. Ich habe in der Veranstaltung gelernt: 

0 sehrwenig Owenig O einiges Oviel O sehrviel 

30. Welche "Schulnote" (1 bis 6) würden Sie der Veranstaltung insgesamt geben? D 
(Schulnoten: I =sehr gut, 2 =gut, 3 = bcfiiedigend, 4 =ausreichend, 5 =mangelhaft, 6 =ungenügend) 

31. Welche "Schulnote" würden Sie der Dozentin/dem Dozenten als Veranstaltungsleiter/in geben? 0 
32. Falls Sie ein Referat gehalten haben, welche "Schulnote" würden Sie sich geben? D 
Was gefallt Ihnen an der Veranstaltung besonders gut oder schlecht'? Nutzen Sie den Platz für weite-
re Anmerkungen und Anregungen! (Hinweis des Datenschutzbcauftm~:,>ten: Bitte nur in Druckbuchstaben ausfllllen.) 

Sollte Ihnen der Platz nicht ausreichen, verwenden Sie ein zusätzliches Blatt! 
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Bewertung der Lehrvcranstaltuug durch Studiereude 
Fragebogen zur Evaluation von Praktika (FEPRA) 

V eransta ltungsnummer: '-"--'---'----L_jl Bitte unbedingt eintragen! 

Veranstaltungsleiter/in und -titcl: -----------------~ ___ _ 

nicht sinnvoll beantwortbar 

"' Bitte kreuzen Sie die Antwort an, die Ihre ~ 

Einschätz1mg am besten wiedergibt. ~ 

"' + 
1. Das Praktikum verläuft nach einer klaren Gliederung und Zcitplanung. 0 

l 0. Der/Die Dozent/in verdeutlicht zu wenig die Verwendbarkeit und 

D 
D 
D 

D 
D 

D 
D 
D 

den Nutzen des behandelten Stoffes. ············; ""'·•• i:\i.:ii:\ \·)=i};: D 
11. D 
12. Die Hilfsmittel zur Unterstützung des Lemens (z.B. Arbeitsanweisun- ;g;p;)illoll:n~··· 

gen, Literatur, Skript) sind ausreichend und in guter Qualität vorhanden. 
13. Die zur Verfügung stehende Ausrüstung (z.B. Geräte) und Materia-

lien (z.B. Chemikalien, Präparate) sind in ausreichender Menge und 
guter Qualität vorhanden. 

D 

D 
Folgende Fragen gelten fiir Praktika mit Betreuung durch Hilfskräfte, Tutor(inn)en o.ä.: 

14. Es ist eine ausreichende Zahl an ßetreuerirmen und Betreuern vorhanden, ) ;~~xi·~~.J~~i1Z '~l;; 
15. Den Betreuerinnen und Betreuem scheint der Lernerfolg der Studie-_:·_~ 

renden gleichgültig zu sein. 
16. Die Betreuerinnen und Betreuer sind kompetent. 
17. Die Betreuerinnen und Betreuer verhalten sich den Studierenden 

gegenüber freundlich und respektvoll. 
18. Die Vor- und Nachbesprechungen der Versuche mit den Betreuerin-

nen und Betreuern sind sehr hilfreich. 

19. Mit der Rückmeldung (z.B. bzgL der Berichte oder der Versuchsdurch- .. [[J : CJ\,'ti:ritJ 
fiihnmg) durch die Betreuerinnen und Betreuer bin ich sehr zuf1iedcn. 

__________________ _eB~itt~ow~en~d~'"~'----------
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D 

D 
D 

D 

D 

D 

20. Studium im Hauptfach: Cl 
'--'--~-L~--L~~~J__LL~_L~__u 

21. Semesterzahl im Hauptfach: [I] 22. Geschlecht; 0 weiblich 0 männlich 

23. An wievielen Sitzungen der Veranstaltung haben Sie gefehlt? 

An wievielen Sitzungen davon waren Sie durch äußere Umstände verhindert? 

An wievielen Sitzungen davon- hatten Sie keine Lust hinzugehen? 

rn 
rn 
rn 

24. Wievi~l Zeit wenden Sie im Durchschnitt pro Woche ( außerhalb der Veranstaltung) für die 
Erarbcitung des Stoffes der Veranstaltung auf? ITJ Stunden und ITJ Minuten 

viel zu 
niedrig/ 
gering 

25. Der Schwierigkeitsgrad der Veranstaltung ist: 0 
26. Der Stoffumfang der Veranstaltung ist: ....... 0 
27. Das Tempo der Veranstaltung ist: ............... O 

28. Mein Interesse an der Veranstaltung ist: 
0 sehr gering O gering 0 mittel 

29. Ich habe in der Veranstaltung gelernt: 
0 sehr wenig O wenig 0 einiges 

etwas zu 
niedrig/ genau 

richtig gering 

0 0 
0 0 
0 0 

Ogroß 

Oviel 

etwas zu viel zu 
hoch/ hoch/ 
groß groß 

0 0 
0 0 
0 0 

O sehr groß 

O sehr viel 

30. Die zeitliche Organisation des Praktikums (Block vs. semesterbcgleitend, Tenniniemng, Dauer) ist: 
0 sehr schlecht O schlecht Omittelmäßig 0 6"t 0 sehr gut 

31. Welche "Schulnote" (I bis 6) würden Sie der Veranstaltung insgesamt geben? D 
(Sclmlnotcn: I =sehr gut, 2 = t,1llt, 3 =befriedigend, 4 =ausreichend, 5 =mangelhaft, 6 =ungenügend) 

32. Welche "Schulnote" würden Sie der Dozentin/dem Dozenten als Veranstaltungsleitcr/in geben? D 
Was gefällt Ihnen an der Veranstaltung besonders !,rut oder schlecht? Nutzen Sie den Platz für weite-
re Anmerkungen und Anregungen! (Hinweis tk--s Datenschutrbeaufl:rngten: Bitte nur in Dmckbuchstaben ausfiillen.) 
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