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Hinweise zur Lehrveranstaltungsevaluation (LVE) für Evaluationsbeauftragte 
 
1. Fragebogen 
Bitte geben Sie immer an, welcher Fragebogen jeweils für die Umfrage verwendet werden soll, am 
besten mit dem Kurznamen:  

• Fragebogen zur Zwischenevaluation digitaler Lehre (Kurzname: diLe-Z)  
• „Herkömmliche/r“ Fragebogen/Standard-Fragebogen des Fachbereichs (bei Unklarheiten bzgl. 

des Kurznamens, wenden Sie sich gerne an uns)  
• Fragebogen zur Semesterabschlussevaluation digitaler Lehre (Kurzname: diLe-A)  

 
2. Importtabelle 

• Bereitstellung der Lehrveranstaltungsdaten bitte nur mittels der von uns zur Verfügung gestellten 
Excel-Vorlage.  

• Pro Lehrveranstaltung (LV), die evaluiert werden soll, bitte eine Zeile nutzen. 
• Achten Sie darauf, dass eine LV nicht mehrfach aufgelistet wird (Ausnahme siehe nächster 

Punkt). 
• Sind mehrere Dozierende an einer LV beteiligt, die jeweils eine eigene Evaluation wünschen, 

muss die LV entsprechend mehrmals aufgelistet werden, um jedem der Dozierenden eine eigene 
Umfrage zu ermöglichen (mehr dazu unter 3.)) 

• Nachzügler bitte sammeln und gemeinsam in einer Exceltabelle schicken. 
• Die benötigten Informationen zu den angebotenen Lehrveranstaltungen können von den 

Studienbüros aus STiNE abgerufen werden. Beachten Sie hierbei jedoch, dass die 
Formatvorgaben aus der Importtabelle eingehalten oder ggf. nach STiNE-Export an das Format 
angepasst werden müssen. Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte an das RRZ , 
Ansprechpartner ist Jonas Zehnder.  

• Bitte bereinigen Sie die Importtabelle z.B. durch Ergänzung unvollständiger Angaben, korrekte 
Schreibweise der Dozierendennamen und E-Mail- Adressen und Löschung von Dopplungen. 

• Für Lehrveranstaltungen mit unvollständigen Angaben können keine Umfragen angelegt werden. 
 

3. Sekundärdozierende 
Die LVE ist in den meisten an der UHH eingesetzten Verfahren eine direkte Rückmeldung der 
Studierenden an die jeweilige Lehrperson. Sind mehrere Lehrende an einer LV beteiligt, ist eine 
gemeinsame Evaluation daher zum einen aus methodischer Sicht nicht sinnvoll, da die Studierenden in 
ihren Antworten nicht zwischen den Lehrpersonen differenzieren können. Zum anderen ist aus 
datenschutzrechtlichen Gründen von einer gemeinsamen Evaluation abzusehen, da alle beteiligten 
Lehrenden den Bericht erhalten würden und daher Rückmeldungen zu Kolleg:innen (z.B. 
personenbezogene offene Antworten) einsehen könnten. Bei der Lehrveranstaltungsevaluation handelt 
es sich um personenbezogene Daten, die in hohem Maße schützenwert sind 

• Wir nehmen daher in der Regel keine Sekundärdozierende/n in eine Umfrage auf. Wir bieten 
stattdessen an, für Sekundärdozierende jeweils eine eigene Umfrage anzulegen. Ist dies 
gewünscht, tragen Sie bitte die/den Sekundärdozierende/n mit ihrer/seiner LV in einer neuen 
Zeile in die Excel-Vorlage ein und kennzeichnen die Kennung der LV sowie den Titel mit „...-a“, 
„...-b“ o. ä.  

• • Sollten mehr als zwei Lehrende an einer LV beteiligt sein und alle eine Evaluation wünschen, ist 
es in Einzelfällen möglich, alternative Verfahren zur Umsetzung der Befragungen anzubieten.   
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4. Ergebnisberichte  
• Sofern nicht anders besprochen führen wir (Team Evaluation) den Berichtversand an die 

Lehrenden durch.  
• Berichte werden aus Datenschutzgründen nur für Umfragen erzeugt, an denen mindestens fünf 

Befragte teilgenommen haben.  
• Bei sehr kleinen Lehrveranstaltungen (< 10 Teilnehmende) wird die Mindestteilnehmendenzahl 

oftmals nicht erreicht. Bei mehreren ähnlichen Lehrveranstaltungen derselben Lehrperson wäre 
es möglich, eine gemeinsame Umfrage für all diese Veranstaltungen einzurichten. Unter 
Umständen ist jedoch die standardisierte Lehrveranstaltungsevaluation nicht das geeignete 
Verfahren und wir empfehlen alternative Verfahren (weitere Informationen zu den Verfahren 
siehe bitte unter 6.)).  

• Wir verschicken Berichte für die Abschlussevaluation zweimal, im Abstand von ca. zwei Wochen. 
Der frühere Versandzeitraum ermöglicht es Lehrenden, die Ergebnisse der LVE z.B. in der 
letzten Lehrveranstaltung mit ihren Studierenden zu besprechen (siehe auch Feedbackgespräche 
unter 5.)). Für alle Lehrenden, die es vorziehen, die LVE am Ende der Vorlesungszeit 
durchzuführen, ist der zweite Versandzeitraum gedacht. Hierzu beachten Sie bitte die Details zu 
den beiden Versandzeiträumen im Zeitplan. Dieser ist aus dem UHH-Netz unter folgemdem Link 
abrufbar: Zeitplan (PDF) 

• Bitte beachten Sie, dass PDF-Reports nur innerhalb des Uni-Netzes, d.h. nur an „...@uni- 
hamburg.de“ -E-Mail-Adressen verschickt werden sollten. Für Lehrende, die keine E-Mail- 
Adresse der Uni Hamburg haben, wie z.B. externe Lehrbeauftragte, versenden wir PDF-Reports 
in verschlüsselter Form.  

 
5. Feedbackgespräche mit den Studierenden 
Wir empfehlen den Lehrenden, im Rahmen ihrer Lehrveranstaltung mit den Studierenden über die 
Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation zu sprechen. Eine solche Rückmeldung ermöglicht unter 
anderem einen Abgleich der eventuell unterschiedlichen Perspektiven von Lehrenden und 
Studierenden auf die Lehrveranstaltung. Die Handreichung „Lehrveranstaltungsevaluation - Tipps zur 
Vorbereitung und Durchführung von Feedbackgesprächen mit Studierenden“ kann mit allgemeinen 
Hinweisen und Empfehlungen sowie Tipps zu Vorbereitung und Durchführung Lehrende bei den 
Feedbackgesprächen unterstützen. Unter folgendem Link können Sie diese aus dem UHH-Netz 
abrufen: Handreichung Feedbackgespräche (PDF) 

 
6. Alternative Methoden zur Lehrveranstaltungsevaluation  

Weisen Sie die Lehrenden Ihrer Fakultäten und Fachbereiche gerne auch auf die Möglichkeit hin, ihre 
Veranstaltungen mit nicht-standardisierten Feedbackmethoden selbsttätig zu evaluieren. Informationen 
hierzu finden Sie unserer Webseite unter: Qualitative Feedbackmethoden  

Darüber hinaus bieten wir Lehrenden das TAP (Teaching Analysis Poll) als qualitative 
Zwischenevaluation ihrer Lehrveranstaltung an. Eine Anmeldung zum digitalen TAP können die 
Lehrenden selbständig über ein entsprechendes Formular auf unserer Webseite vornehmen: Teaching 
Analysis Poll  
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