
 

EVALUATION OF COURSE 
PERIOD OF TIME 

 

The course evaluation is provided for the following period of time1:  
 

1 June until 30 June (summer semester) and 1 December until 23 December 
(winter semester) 

 

PROCEDURE 
1. At the beginning, a person responsible for collecting the completed questionnaires, sealing them 

into a return envelope addressed to D2 and forwarding them to D2 is appointed.  
 

2. The instructor hands out the questionnaires. If the number of copies is not sufficient, additional 
copies may be made (please note: use white and high quality paper only, avoid defective or 
unlevelled print images). 
 

3. The instructor should stress the following, important points: 
 

„To ensure the questionnaire can be processed in an optimal way, please remember: 
 Use a blue or black ballpoint only, no markers in any case.  
 Handwritten notes have to be made legibly and in block letters within the boxes only. 

(Those handwritten notes are not going to be typewritten and the analysis report sent to the 
instructor does not show them as in the original.) 

Thank You!” 
 

4. The instructor includes the signed letter of agreement in the return envelope.  
 

5. The questionnaires are completed by students in class (approx. 15 minutes).They are then 
collected by the student appointed at the beginning of the evaluation (for data protection reasons, 
the instructor is not entitled to look at the completed questionnaires). 
 

6. On the evaluation sheet, the student appointed at the beginning of the evaluation indicates the 
number of empty and completed questionnaires.  

 
7. This student then includes the empty and completed questionnaires as well as the evaluation 

sheet (“Deckblatt”) in the return envelope and seals it. This concludes the evaluation – at this 
point, a submission of further questionnaires is no longer possible.  
 

8. The student in charge of the course evaluation forwards the sealed return envelope to D2 either 
by interoffice mail (Hauspost) or by handing them over in person at the subcentral authority 
of the responsible department (e.g. secretary’s office, examination office, business office).  
 

9. Once the questionnaires are received by Division 2, they will be scanned shortly and the analysis 
report is sent to the instructor.  
 

10. If possible, instructor and students discuss the results presented in the analysis report during 
class in the same semester.  
 

IMPORTANT NOTICE: 
1. It is absolutely necessary to include the evaluation sheet (“Deckblatt”) with the 
questionnaires in the envelope. Otherwise, an assignment of the questionnaires to the 
corresponding courses and an analysis of the evaluation are not possible.  
2. Required minimum number of participants: 5.

                                                           
1
 Not applicable for block courses – they may be evaluated outside the specified period of time as well.  



 

DURCHFÜHRUNG DER LEHRVERANSTALTUNGSEVALUATION 
ZEITRAUM 

 

Folgender Zeitraum sollte für die Lehrveranstaltungsevaluation vorgesehen werden2: 
 

01.06. bis 30.06. (Sommersemester) und 01.12. bis 23.12. (Wintersemester) 
 

ABLAUF 
 

1. Zu Beginn wird ein/e Studierender bestimmt, die/der am Ende die ausgefüllten Fragebögen 
einsammelt, in den an D2 adressierten Rückumschlag gibt und an D2 weiterleitet. 

 

2. Der/die Dozent/in teilt die Fragebögen aus. Sind zu wenig Fragebögen vorhanden, können Kopien 
erstellt werden (wichtig: weißes Papier, hohe Qualität (keine „Streifen“ durch Kopierer), keine 
„schiefen“ Ausdrucke). 
 

3. Der/die Dozent/in gibt folgende, wichtige Hinweise: 
 

„Damit Ihr Fragebogen optimal ausgewertet werden kann, beachten Sie bitte: 
 

 Benutzen Sie nur blauen oder schwarzen Kugelschreiber, auf keinen Fall Marker. 
 Machen Sie handschriftliche Angaben nur innerhalb der Kästen und gut leserlich in 

Blockbuchstaben. (Die handschriftlichen Kommentare zur Veranstaltungsbewertung werden 
nicht abgetippt und sind im Auswertungsbericht an die Lehrperson wie im Original sichtbar.)  

Vielen Dank!“ 
 

4. Der/die Dozent/in gibt die beiliegende Einwilligungserklärung unterschrieben wieder in den 
Rückumschlag. 
 

5. Alle Studierenden füllen die Fragebögen in der Sitzung aus (ca. 15 Minuten). Die/der zu Beginn 
bestimmte Studierende sammelt alle Fragebögen ein (aufgrund datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen darf der/die Dozent/in die ausgefüllten Fragebögen nicht einsehen). 
 

6. Die/der Studierende trägt auf dem Evaluationsbogen („Deckblatt“) ein, wie viele Fragebögen leer 
und wie viele ausgefüllt abgegeben wurden. 
 

7. Die/der Studierende legt den Evaluationsbogen („Deckblatt“) sowie die ausgefüllten und 
leeren Fragebögen in den Umschlag und verschließt diesen. Die Evaluation ist damit 
abgeschlossen - es können keine ausgefüllten Fragebögen nachgereicht werden. 
 

8. Die/der Studierende leitet den verschlossenen Umschlag an D2 weiter: Einwurf in die Hauspost 
oder Abgabe bei der zuständigen Stelle in der dezentralen Einheit (z.B. Sekretariat, 
Geschäftszimmer, Prüfungsamt). 
 

9. Im Dezernat 2 werden zeitnah die Fragebögen eingescannt und der Auswertungsbericht der 
Evaluation an den/die Dozent/in geschickt. 
 

10. Nach Möglichkeit besprechen Dozent/in und Studierende die Ergebnisse anhand des 
Auswertungsberichts noch im selben Semester innerhalb der Lehrveranstaltung. 
 

WICHTIGE HINWEISE: 
1. Der Evaluationsbogen („Deckblatt“) muss unbedingt zusammen mit den ausgefüllten 
Fragebögen in den Umschlag gegeben werden, da sonst keine Zuordnung der Fragebögen zur 
Lehrveranstaltung möglich ist. Die Evaluation kann dann nicht ausgewertet werden. 
 
2. Erforderliche Mindest-Teilnehmerzahl: 5 Studierende. 

                                                           
2
 Dies gilt nicht für Blockveranstaltungen, diese können auch außerhalb des vorgesehenen Zeitraums evaluiert werden. 


