
 

 

 

Informationen zur Durchführung der fakultativen Evaluation 
für Lehrende 

In diesem Umschlag befinden sich die Unterlagen für die auf dem Umschlag 

angegebene Dozentenevaluation. 

Bitte geben Sie den Studierenden im Rahmen Ihrer Lehrveranstaltung ca. 10 Minuten 

Zeit, die Evaluation durchzuführen. Dazu geben Sie bitte die Evaluationsbögen an die 

Studierenden aus und weisen Sie sie noch einmal darauf hin, dass … 

 

- ein möglichst dunkler Stift verwendet werden sollte. 

- nicht zutreffende Items ausgelassen werden sollten. 

- im Falle eines fehlerhaften Kreuzchens das Kästchen vollständig mit Farbe 

ausgefüllt und ein neues Kreuz gesetzt werden sollte (siehe Beispiel auf 

Fragebogen). 

- auf keinen Fall Fragen durchgestrichen werden sollten. 

- die Freitextfelder in Druckschrift ausgefüllt werden sollten, um eine 

Nachverfolgung ihrer Person zu vermeiden.  

- möglichst alle Studierenden sitzen bleiben sollten, bis alle Fragebögen 

eingesammelt sind. 

Bitten Sie nun einen Studierenden Ihrer Lehrveranstaltung, die ausgefüllten Fragebögen 

einzusammeln und in den beigelegten Rückumschlag zu stecken. Bitte achten Sie 

unbedingt darauf, dass auch das Deckblatt dem Rückumschlag beiliegt. Überschüssige 

Fragebögen können entsorgt werden.  

Im Anschluss daran unterschreiben Sie und der/die Studierende bitte die Erklärung über 

die ordnungsgemäße Durchführung der Befragung, welche sich auf der zweiten Seite 

dieses Schreibens befindet. Legen Sie in Anwesenheit dieses/dieser Studierenden bitte 

die unterschriebene Erklärung den Fragebögen bei, verschließen Sie den Umschlag und 

versiegeln Sie diesen mit dem beiliegenden Siegel. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Erklärung über die ordnungsgemäße Durchführung der Evaluation 

 

Hiermit bestätige ich _____________________________ (Name der/des Dozierenden), 

dass die Evaluation wie in diesem Schreiben ausgeführt durchgeführt wurde. 

 

 

Datum________________ Unterschrift___________________ 

 

 

 

Hiermit bestätige ich ______________________________ (Name der/des 

Studierenden), dass die Evaluation wie in diesem Schreiben ausgeführt durchgeführt 

wurde. 

 

 

Datum________________ Unterschrift___________________ 

 

 

Einverständniserklärung zum Mail-Versand des Ergebnisberichts 

 

Ich _____________________________ (Name der/des Dozierenden) möchte den 

Auswertungsbericht zu dieser Lehrveranstaltungs-Evaluation per E-Mail erhalten*. 

 

E-Mail-Adresse:______________________________________  

 

Datum________________ Unterschrift___________________ 

 

 

 

 

* Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Der E-Mail-Versand des Auswertungsberichts erfolgt unverschlüsselt. Die Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit 
beim Kompetenzzentrum Evaluation widerrufen werden. 
Bei Nichteinwilligung werden die Berichte postalisch über die Hauspost verschickt. Dies kann zu zeitlichen Verzögerungen 
Ihrer Ergebniseinsicht führen. 
 

 


