
Ablaufplan der Lehrveranstaltungsevaluation mit EvaSys im Sommersemester 2013 

 

 

Sehr geehrte  Dozentinnen und Dozenten,  

 

anbei erhalten Sie die Fragebögen zur Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung(en). Bitte führen 

Sie die Evaluation zu einer Lehrveranstaltung in einer Präsenzsitzung zwischen dem              

14.06.2013 und dem 28.06.2013 durch. Bei Blockveranstaltungen legen Sie den 

Evaluationstermin bitte selbst fest.  

 

Bitte beachten sie bei der Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation die folgenden 

Punkte. Der Ablauf der Studierendenbefragung mit Papierfragebögen soll folgendermaßen 

erfolgen: 

 

 Sind weniger als 4 Studierende zum Termin der Studierendenbefragung anwesend, 

führen Sie bitte keine Befragung mit Fragebögen durch. Notieren Sie dann bitte die 

Anzahl der Studierenden auf diesem Blatt (Ablaufplan der LV-Evaluation im 

Sommersemester 2013) und schicken Sie die Fragebögen im Rückumschlag zurück. 

 

 Weisen Sie bitte die Studierenden bei Lehrveranstaltungen mit weniger als 10 

TeilnehmerInnen vor dem Austeilen der Fragebögen darauf hin, dass keine 

demographischen Angaben gemacht werden sollen (Geschlecht, Alter, Semesterzahl). 

 

 Lassen Sie bitte die Fragebögen zu Beginn der Veranstaltung von einer Studentin / 

einem Studenten austeilen und wieder einsammeln. Nach abgeschlossener Befragung 

sollen die ausgefüllten Fragebögen durchgezählt und die Anzahl auf einem 

zusätzlichen Blatt vermerkt werden. Dieses Blatt wird anschließend zusammen mit 

allen Fragebögen (ausgefüllte und überschüssige Bögen) von der Studentin / dem 

Studenten in den Rückumschlag gegeben und der Rückumschlag verschlossen.  

 

 Der/die Studierende wird gebeten, das Couvert in die Hauspost zu geben bzw. im 

Dekanat (oder einem Institutssekretariat) zur Weiterleitung mit der Hauspost 

abzugeben. Bitte achten Sie darauf, dass alle Fragebögen in einem Umschlag 

zurückgeschickt werden.  

 

 

 Sollten Sie zu wenige Fragebögen erhalten haben, kopieren Sie diese 

bitte nach und achten Sie dabei darauf, dass die Ecken gut sichtbar 

sind (Seitenanpassung: keine). 
 

 

Bitte informieren Sie die Studierenden über die vorgesehene Auswertung und 

Rückmeldung der Ergebnisse der Studierendenbefragung: 

 

1. Bitte beachten Sie, dass sich die Rückmeldung der Ergebnisse aufgrund der 

 Transkription verzögern kann und die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation 

 ggf. nicht mehr im laufenden Semester zur Verfügung gestellt werden können. 

 



2. Die Auswertung der Fragebögen wird zentral vom Evaluationsteam erfasst und die 

Ergebnisse möglichst noch in diesem Semester zur Besprechung mit den Studierenden 

an die Lehrenden rückgemeldet. 

 

3. Die ausgewerteten Daten können an das Dekanat weitergegeben werden, da die 

Dekanate im Fachbereich für die Qualitätssicherung in der Lehre verantwortlich sind. 

 

4. Die Evaluationsergebnisse der einzelnen Lehrveranstaltungen werden nicht an die 

Universitätsleitung weitergeleitet. Einsicht in die Daten erhalten nur die Lehrenden 

selbst und das jeweilige Dekanat. 

 

5. Das Verfahren ist mit dem Datenschutz abgestimmt. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, dann kontaktieren Sie bitte Frau Jana Niemeyer 

per E-Mail (niemeyer@studiumdigitale.uni-frankfurt.de) oder Telefon (069-798-24618).  

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Ihr Evaluationsteam 
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