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Berichte zu den Ergebnissen aus Lehrveranstaltungsbefragungen 
nach § 9 Absatz 3 der Evaluationsordnung  

für Lehre, Studium und wissenschaftliche Weiterbildung sowie 
diese unterstützende Dienstleistungen 

der Universität Heidelberg in der Fassung vom 14.09.2010: 
Fakultäts-Berichte an SAL und Rektorat 

 

Nach der Evaluationsordnung erhalten Studiendekan/in bzw. Fakultätsvorstand die Ergeb-
nisse zu Lehrveranstaltungsbefragungen aus dem allgemeinen (obligatorischen) Kernfrage-
bogenteil. Diese Berichte enthalten auf einzelne Lehrveranstaltungen und damit einzelne 
Lehrende bezogene Auswertungen der Kernfragen, die üblicherweise im Rahmen der Studi-
enkommission oder des Fachrats besprochen werden. Den einzelnen Fächern werden diese 
Berichte nicht direkt überstellt, sondern durch den / die zuständige/n Studiendekan/in zur 
Verfügung gestellt (siehe Anlage: Beispielbericht_Studiendekane(anonymisiert)_Fach-b).  

In den Fakultätsberichten zur Lehre an den Senatsausschuss für Lehre (SAL) und das Rek-
torat hingegen darf kein Rückschluss auf einzelne Lehrveranstaltungen und auf einzelne 
Lehrpersonen möglich sein. Die Fakultätsberichte basieren ebenfalls auf dem allgemeinen 
Kernfragebogenteil. Sie sollen die Befragungsergebnisse der einzelnen Studienfächer in fol-
gender, durch die Evaluationsordnung festgelegter Form wiedergeben: 

 Befragungsergebnisse der Lehrveranstaltungen, die zeitlich vor der Orientierungs-
prüfung besucht werden sollen, 

 Befragungsergebnisse der Lehrveranstaltungen, die zeitlich nach der Orientierungs-
prüfung besucht werden sollen, 

 Befragungsergebnisse der Lehrveranstaltungen nach Lehrveranstaltungstypen ge-
gliedert. 

Das Dezernat für Studium, Lehre und wissenschaftliche Weiterbildung (D2) stellt den Fä-
chern und Fakultäten Auswertungen mit den geforderten Daten zur Verfügung. 

Auf dieser Grundlage kann in den Fakultäten die in der Evaluationsordnung festgelegte Ei-
genbewertung der Ergebnisse und Darstellung von ggf. eingeleiteten Maßnahmen erstellt 
werden. 

 

Aufbau des Berichts  

(Beispiele für die entsprechenden Berichtsteile sind im Anhang für eine imaginäre Fa-
kultät „Y“ mit den Fächern „a“ und „b“ dargestellt) 

 

Teil I: Überblicksdarstellung der Ergebnisse aus Lehrveranstaltungsbefragungen in 
einer Fakultät „Y“ (siehe Anlage „Rektoratsbericht_Fakultät-Y_Teil-I.pdf“): 

Hier werden graphisch alle Befragungsergebnisse des Evaluationszeitraums für die Fakultät 
im Überblick dargestellt. Durch den „Lehrveranstaltungsbewertungsindex“ (LVBI) wird auf 
einen Blick ersichtlich, wie hoch der Anteil positiv, leicht kritisch und negativ beurteilter Lehr-
veranstaltungen 1) in der Fakultät und 2) in den einzelnen Fächern ausgefallen ist. Diese 
Darstellung eignet sich insbesondere dazu, um Qualitätsentwicklungen im zeitlichen Längs-
schnitt abbilden zu können, wenn beispielsweise der Anteil „grün“ bewerteter Lehrveranstal-
tungen im Bericht des Folgejahres zugenommen hat. Auf diese Weise wird Qualitätsentwick-
lung sowohl auf der Ebene der einzelnen Fächer sichtbar als auch auf Fakultätsebene und 
schließlich auch für die gesamte Universität.  
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Teil II: Ergebnisse nach Fachsemestern 

Im Berichtsteil „Gesamtbericht mit FS-Differenzierung“ werden auf den beiden ersten Seiten 
zusammenfassend die Befragungsergebnisse aus dem allgemeinen Kernfragebogenteil über 
alle Lehrveranstaltungen, Fachsemester und Befragte hinweg dargestellt.  

Auf den darauf folgenden Seiten werden diese Ergebnisse differenziert nach dem Fachse-
mester dargestellt, welches die Befragten im Fragebogen angekreuzt haben:  

 Die Seiten 3 / 4 enthalten die Befragungsergebnisse der Studierenden der Fachse-
mester 1 - 3 im Fach a insgesamt,  

 die Seiten 5 / 6 enthalten die Befragungsergebnisse der Studierenden der Fachse-
mester 4-6 im Fach a insgesamt, usw.,  

 die letzen Seiten stellen die Befragungsergebnisse der Studierenden dar, die ihr 
Fachsemester explizit nicht angegeben haben.  

 

Teil III: Ergebnisse nach Veranstaltungstypen 

In den weiteren Berichten des Fachs „a“ der Fakultät „Y“ sind beispielhaft die Befragungser-
gebnisse differenziert nach Lehrveranstaltungstypen wiedergegeben, hier: Vorlesungen, 
Übungen, Seminare.  

 

Teil IV: Bewertung der Stärken und Schwächen  

Auf der Grundlage der vorliegenden Auswertungen nimmt die Fakultät selbst eine Einschät-
zung der Ergebnisse vor. Für die Interpretation der Ergebnisse sind insbesondere die 
fünf Fragen des Blocks 2 im Kernfragebogen von Bedeutung: Die fünf hier definierten 
Qualitätsrichtlinien (Definierte Lernziele; Strukturiertheit der Veranstaltung; verständliche 
Vermittlung; Eingehen auf Fragen und Belange der Studierenden; subjektiver Lernzuwachs) 
sind jeweils mit einer Ampelsymbolik versehen, die eine erste qualitative Einordnung der 
Ergebnisse erlaubt1: 

 Eine grüne Ampel signalisiert eine volle Erfüllung der jeweiligen Qualitätsrichtlinie. 
Hier ist insgesamt betrachtet kein Verbesserungsbedarf indiziert.  

 Eine gelbe Ampel signalisiert leichte bis mittelgradige Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Qualität im betreffenden Kriterium. Verbesserungsbedarf ist indiziert. 

 Eine rote Ampel signalisiert ein deutliches Defizit in der Qualität des betreffenden Kri-
teriums. Verbesserungsbedarf ist zwingend notwendig.  

Um einzelne Ampelschaltungen kontextualisieren zu können, empfiehlt es sich, die Ergeb-
nisse aus den Fragenblöcken 1 und 3 (= Kontextvariablen) einzubeziehen.  

Im Falle gelber und roter Ampeln: 

 Empirisch ist gut belegt, dass Studierende Lehrveranstaltungen, die sie verpflichtend 
besuchen, oft schlechter bewerten als Wahl- oder Wahlpflichtveranstaltungen. Wenn 
besonders viele Studierende angeben, dass sie genau diese Lehrveranstaltung be-
suchen müssen, könnten schlechte Bewertungen damit in Zusammenhang stehen. 

Gleichzeitig sind die Pflichtveranstaltungen in einem Fach besonders wichtig: treten 
hier Probleme z.B. bei der Verständlichkeit auf, betrifft dies möglicherweise eine gan-

                                                 
1 Diese Ampeln lassen sich auch auf die Darstellung der einzelnen Kernfragen im Studiendekans-
Bericht beziehen: Die im Studiendekans-Bericht anteilig grün-rot dargestellten Kernfragen werden im 
Bericht der Fakultät etwas undifferenzierter rein gelb wiedergegeben. Vollständig grüne und rote Kern-
fragen hingegen entsprechen sich vollständig. 
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ze Studienkohorte und grundlegende Lehrinhalte. Dies muss das Fach vor seinem 
spezifischen Hintergrund einordnen und ggf. über Maßnahmen nachdenken.   

 Das Vorinteresse am Thema einer Veranstaltung kann ebenfalls die Bewertung der 
Studierenden beeinflussen. Ein geringeres Vorinteresse kann z.B. mit einem ver-
gleichsweise geringer eingeschätzten Lernzuwachs einhergehen.  

Gleichzeitig ist auch hier eine Zusammenschau von Bewertungen und Kontextvariab-
len vor dem Hintergrund der Fachspezifik sinnvoll: Geben viele Studierende ein ge-
ringes Interesse an Grundlagenveranstaltungen des Faches an, kann sich durchaus 
die Frage stellen, ob sie die richtige Fachwahl getroffen haben bzw. ob das Fach 
Studienbewerber ausreichende/die richtigen Informationen zur Verfügung stellt, ob 
Auswahltests eingeführt werden sollten u.ä.  

 Wie bewerten die Studierenden im Durchschnitt ihren Arbeitsaufwand im Vergleich zu 
anderen Lehrveranstaltungen und im Vergleich zu den vergebenen Leistungspunk-
ten? Wenn der Arbeitsaufwand als sehr hoch eingeschätzt wird, kann dies auf eine 
zu hohe Arbeitsbelastung der Studierenden hindeuten, die sich beispielsweise in ei-
nem geringeren Lernzuwachs niederschlagen kann.  

Das Fach sollte gleichzeitig prüfen, ob die studentische Einschätzung der Arbeitslast 
gerechtfertig ist und möglicherweise in einzelnen Lehrveranstaltungen nachjustiert 
werden sollte.  

Im Falle grüner Ampeln:  

 Umgekehrt gilt natürlich auch: Überwiegend oder durchweg grüne Ampelsymbole 
trotz kritischer Kontextvariablen (z.B. geringes Vorinteresse, hoher Arbeitsaufwand) 
sind als besondere Stärke zu interpretieren. Dies deutet darauf hin, dass es den Leh-
renden im betreffenden Fach sehr gut gelingt, den Lehr-Lern-Prozess erfolgreich um-
zusetzen.  

 

Zur weiteren Kontextualisierung sowie Identifizierung von Stärken und Schwächen sollten 
Sie die einzelnen Berichte eines Fachs miteinander vergleichen: Zeigen sich erkennbare 
Muster bzw. Unterschiede in den Befragungsergebnissen zwischen Studierenden niedriger 
vs. höherer Fachsemester und / oder zwischen verschiedenen Lehrveranstaltungstypen?  

 Werden bestimmte Qualitätsrichtlinien in Fragenblock 2 konsistent „grün“ bewertet? 
Dann ist dies eine deutliche Stärke im Fach. Eine konsistente Gelb-Bewertung würde 
auf eine Schwäche hinweisen.  

 Geben die Studierenden niedriger Fachsemester eine deutlich höhere Arbeitsbelas-
tung an als die Studierenden höherer Fachsemester? Und bewerten sie evtl. zugleich 
bestimmte Qualitätskriterien in Fragenblock 2 schlechter?  

 Sinkt das Vorinteresse der Studierenden mit zunehmenden Fachsemester?  

 Werden z.B. Vorlesungen schlechter bewertet als Seminare, ggf. auch nur hinsicht-
lich eines oder zwei bestimmter Qualitätskriterien? 

 

Die Ableitung jeweils geeigneter Maßnahmen liegt in der Verantwortung der Fächer 
bzw. Fakultäten und kann nur aufgrund der Innenkenntnis der Fächer erfolgen. Für die 
Stärken-Schwächen-Analyse und eine Beschreibung geplanter sowie bereits umgesetzter 
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und –verbesserung sollten ggf. auch die Studiendekans-
Berichte herangezogen werden.  

 


