
Lehrveranstaltungsevaluation an der Fakultät für Physik 

 
Sehr geehrte Lehrende, 
das Semester hat bereits vor einiger Zeit begonnen und damit steht in Kürze die Evaluation Ihrer 
Lehrveranstaltung(en) durch die Studierenden an. Über die wichtigsten Punkte möchten wir Sie hier 
ausführlicher informieren und Ihnen gleichzeitig eine Handreichung zur Verfügung stellen, die Ihnen 
dabei helfen soll, die Evaluation Ihrer Veranstaltung gemäß der Evaluationsordnung für Lehre, Stu-
dium und Weiterbildung des KIT durchzuführen. 
 
 
1. Der Zeitpunkt der Erhebung 
 
Die Lehrveranstaltungsevaluation soll ab der zweiten Hälfte aller Veranstaltungstermine einer Ver-
anstaltung stattfinden. Bei der Terminfestsetzung sollten Sie die Rückmeldeverpflichtung der Er-
gebnisse an die Studierenden berücksichtigen (siehe Punkt 7). Lehrevaluation und Rückmeldung 
der Ergebnisse sollen zeitnah und nicht in den beiden letzten Veranstaltungen des Semesters 
durchgeführt werden. Wenn Prüfungen vorgesehen sind, sollten die Befragungen möglichst vorher 
durchgeführt werden, um die Bewertung nicht durch die Prüfungsnoten zu beeinflussen. 
 
 
2. Mindestteilnehmerzahl 
 
Wenn nur 5 oder weniger Studierende in der Veranstaltung anwesend sind, hat die Evaluation aus 
datenschutzrechtlichen Gründen grundsätzlich zu unterbleiben und die Fragebögen dürfen nicht an 
die Studierenden ausgeteilt werden (§ 5 Abs. 5 der Evaluationsordnung). In dem Fall, dass zwar 
mehr als 5 Studierende anwesend sind, in der Evaluationsstelle aber nur 5 oder weniger ausgefüll-
te Fragebögen abgegeben werden, können wir die Fragebögen nicht auswerten und müssen sie 
unverzüglich vernichten. 
 
 
3. Feststellung der Teilnehmerzahl 
 
Eine sehr wichtige Rolle bei der angemessenen Bewertung der Ergebnisse spielt die Berücksichti-
gung des Rücklaufs der Fragebögen, der aus der Teilnehmerzahl der bei der Befragung anwesen-
den Studierenden und ausgefüllten Fragebögen von uns berechnet wird. Die Evaluationsordnung 
regelt die Feststellung der Teilnehmerzahl verbindlich. 
 
§ 5 Lehrveranstaltungsevaluation (Abs. 8) 
 (...) Die Anzahl der ausgegebenen Fragebögen (...) ist (...) festzuhalten. 
 
Bei Veranstaltungen mit kleineren Teilnehmerzahlen bitten wir Sie als Lehrenden, die anwesenden 
Studierenden, an die ein Fragebogen ausgegeben wurde, während der Befragung durchzuzählen 
und die Anzahl zu notieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Verteilung, Sammlung und Abgabe der ausgefüllten Fragebögen
 
Die neue Evaluationsordnung regelt das Verfahren der Verteilung: 
 
§ 5 Lehrveranstaltungsevaluation (Abs. 8) 
… die Fragebögen [werden] vom Lehrenden ausgegeben und von den Studierenden während der Veranstaltung 
ausgefüllt. Im Anschluss daran werden sie von einem zuvor ausgewählten Studierenden eingesammelt, der die 
Fragebögen in einem verschlossenen Umschlag an die mit der Auswertung beauftragte Stelle aushändigt. 
 
Die Fragebögen erhalten Sie als Lehrende in einer zentralen Verteilungsstelle mit einem für die Ver-
anstaltung individualisierten Deckblatt.  
 
Das Deckblatt muss unbedingt zusammen mit den ausgefüllten Fragebögen in der Evaluationsstelle 
abgegeben werden. Ist es nicht bei den Fragebögen, können wir die Fragebögen keiner Veranstal-
tung zuordnen und nicht auswerten. 
 
Die Fragebögen und das Deckblatt (gelb) für Ihre Veranstaltung bekommen Sie bei der: 
 

 
Fachschaft Physik 

Geb. 30.22, Raum FE-16 
 

 
 
Bitte verschaffen Sie sich vor dem Abholen der Fragebogen einen ungefähren Überblick der Teil-
nehmerzahl in Ihrer Veranstaltung, damit Sie wissen, wie viele Fragebögen Sie für die Evaluation 
Ihrer Veranstaltung benötigen. 
 
Denken Sie bitte daran, dass Sie schon vor dem Verteilen der Fragebögen einen Studierenden aus-
wählen, der die Fragebögen nach dem Ausfüllen einsammelt und in der Evaluationsstelle im Rekto-
rat abgibt (Adresse s.u.). Bedenken Sie bitte auch, dass Sie hierfür einen oder mehrere Um-
schläge in entsprechender Größe benötigen. Wenn Sie aufgrund der hohen Teilnehmerzahl mit 
einem Umschlag nicht auskommen, können Sie alternativ auch einen oder mehrer Kartons verwen-
den, den/die sie nach Aufnahme der ausgefüllten Fragebögen bitte mit Klebeband verschließen. 
 
Verteilen Sie die Fragebögen am Besten am Anfang Ihrer Veranstaltung. Planen Sie für das Ein-
sammeln der Fragebögen durch eine/n Studierende/n kurz vor Ende Ihrer Veranstaltung ca. 3-5 Mi-
nuten ein. Sie können auch einen oder mehrere Kartons in der Nähe der Ausgänge/des Ausgangs 
aufstellen, die zur Abgabe der Fragebögen dienen. 
 
 
5. Was wir von Ihnen an weiteren Informationen benötigen
 
Bei der Fragebogenausgabe erhalten Sie ein Deckblatt (gelb). Wir möchten Sie bitten, folgende In-
formationen an der dafür vorgesehenen Stelle auf dem Deckblatt einzutragen: 
 

 Datum und Uhrzeit der Befragung, 
 die Anzahl der anwesenden Teilnehmer (falls feststellbar, siehe Punkt 3), 
 Ihre aktuelle E-Mailadresse zur schnellen Rückmeldung der Ergebnisse. 

 
Tragen Sie diese Angaben am Besten in das Deckblatt ein, während die Fragebögen an die Studie-
renden verteilt werden. Dies ist auch ein guter Moment, um die Teilnehmerzahl festzustellen. 
 
 
 
 
 



 
6. Auswertung und Rückmeldung 
 
Wenn die ausgefüllten Fragebögen in der Evaluationsstelle eingegangen sind, werden Sie in der 
Regel sehr schnell vom Lehrevaluationsteam erfasst und Ihnen im Anschluss die Ergebnisse per E-
Mail in Form einer grafischen Auswertung als PDF-Datei zugesendet. 
 
 
7. Diskussion der Ergebnisse mit den Studierenden 
 
Für Sie als Lehrende ist eine der wichtigsten Veränderungen die verbindliche Rückmeldung der Er-
gebnisse in Ihrer Veranstaltung, die in der Evaluationsordnung wie folgt festgelegt ist: 
 
§ 11 Diskussion der Ergebnisse in der Lehrveranstaltung 
Das Ergebnis der Lehrveranstaltungsevaluation wird von dem Lehrenden der Lehrveranstaltung im laufenden 
Semester in der Lehrveranstaltung vorgestellt und diskutiert. 
 
Durch die Rückmeldung der Ergebnisse nehmen die Studierenden wahr, dass Ihre Bewertungen von 
den Lehrenden reflektiert werden. Dies ist die wichtigste Grundlage für die Motivation der Studieren-
den an den Lehrevaluationen teilzunehmen. Die Rückmeldung der Ergebnisse an die Studieren-
den sollte möglichst zeitnah zur Befragung erfolgen, am besten zwei bis drei Veranstaltungen 
nach der Durchführung der Evaluation. Die Studierenden können sich dann noch gut an Ihre eigene 
Bewertung erinnern und diese mit den Gesamtergebnissen vergleichen. Ein weiteres Argument für 
die schnelle Rückmeldung ist die Möglichkeit, noch im laufenden Semester Verbesserungen einlei-
ten zu können. Eine Diskussion am Ende des Semesters ist dagegen kaum empfehlenswert, auch 
vor dem Hintergrund, dass die Teilnehmerzahl einer Veranstaltung zum Ende des Semesters erfah-
rungsgemäß etwas zurückgeht. 
Bei der Vorstellung der Ergebnisse überwiegen in der Regel einfache Präsentationen aller Ergebnis-
se mit Hilfe eines Beamers oder eines Overheadprojektors mit einer anschließenden kurzen Diskus-
sion. Die Ergebnisse in der gesamten Breite zu diskutieren ist jedoch sehr zeitaufwendig. Wir emp-
fehlen die Ergebnisdiskussion nach einer „kurzen“ Vorstellung der Ergebnisse mit der Frage an die 
Studierenden zu beginnen, was sie denn verändern würden, um die Lernbedingungen zu verbes-
sern. Sie können die Diskussion auch selbst mit Veränderungsvorschlägen beginnen, die Sie sich 
anhand der Ergebnisse im Vorfeld der Diskussion überlegt haben. Beide Ansätze führen in der Re-
gel zu einer lebhaften Diskussion, die weit über das Veränderungspotenzial des reinen Ergebnis-
feedbacks hinausgeht. 
Auch die Studierenden müssen ihren Teil zum Veranstaltungserfolg beitragen. Neben dem allgemei-
nen Fragebogen zur Evaluation der Veranstaltung gibt es daher noch den (freiwillig einzusetzenden) 
Fragebogen für Lehrende, der von Ihnen ausgefüllt werden kann und u.a. auch die Erwartungen der 
Lehrenden an die Studierenden in einer Veranstaltung formuliert. Für die allgemeine Diskussion der 
Ergebnisse ist ein Einbezug Ihrer Studierendenbewertung sehr hilfreich. Den Studierenden wird hier 
bewusst gemacht, dass auch sie mitverantwortlich für eine erfolgreiche Veranstaltung sind. Falls Sie 
Interesse daran haben, den Fragebogen für Lehrende bei der Diskussion einzusetzen, kontaktieren 
Sie bitte ein Mitglied aus dem Lehrevaluationsteam (Kontaktdaten siehe Punkt 9), um Ihnen den 
Fragebogen zuzusenden. 
 
 
8. Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 
Falls Sie bei der Umsetzung der Veränderungen Hilfestellung oder Anregungen benötigen, können 
Sie sich an die Arbeitsstelle Hochschuldidaktik des KIT (Ansprechpartnerin Marianne Aders (Tel.: 
0721 608 - 48049)) wenden. Hier haben Sie die Möglichkeit, durch Workshops Ihre persönlichen 
Kompetenzen in der Lehre weiter zu entwickeln und auch individuelle didaktische Beratung zu nut-
zen.  
 
 
 



 
9. Abgabe der ausgefüllten Fragebögen in der Evaluationsstelle der Zentralen Verwaltung 
 
Die Evaluationsstelle ist während der Erhebungsphase von 9:00 bis 17:30 Uhr durchgehend besetzt. 
Sollte Ihre Veranstaltung außerhalb dieser Zeiten evaluiert werden, können die Fragebögen zu-
sammen mit dem Deckblatt in einem verschlossenen Umschlag in den Briefkasten neben den 
Büroräumlichkeiten der Evaluationsstelle eingeworfen werden. (Der Briefkasten ist entsprechend 
gekennzeichnet). Sollten die ausgefüllten Fragebögen aufgrund der hohen Anzahl nicht in einen 
Umschlag passen, teilen Sie uns bitte den späten Evaluationstermin am besten telefonisch mit, um 
einen gesonderten Abgabetermin mit uns zu vereinbaren. 

 
 
 
Die Evaluationsstelle befindet sich im Hauptgebäude 10.11. Gehen Sie durch den Eingang am Eh-
renhof und dann im Erdgeschoss einfach gerade aus. Es ist die letzte Tür im Erdgeschoss auf der 
rechten Seite (Raum 013). Wenn Sie dort eintreten, sehen Sie eine Wendeltreppe. Die Treppe führt 
Sie direkt zum Eingang der Evaluationsstelle im 1. Stock. 
 
Adresse 
 
Evaluationsstelle  
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
Präsidialstab - Qualitätsmanagement 
Kaiserstrasse 12, Geb. 10.11, Raum 013 
76131 Karlsruhe 
 
Ansprechpartner im Evaluationsteam: www.pst.kit.edu/lveva-team 


