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1 Zusammenfassung 
Wer an Hochschulen lehrt, kommt früher oder 

später auch mit dem Thema Evaluation in Berüh-

rung. Aus Sicht der Lehrenden ist dabei insbeson-

dere die Frage von Bedeutung, wie sie Lehrevalua-

tionen nutzen können, um die Qualität der eige-

nen Lehrveranstaltungen zu optimieren und ihre 

Lehrkompetenz weiterzuentwickeln. Hierzu ist 

eine Erhebung geeigneter Daten essentiell. Das 

Spektrum an dafür zur Verfügung stehenden Eva-

luationsmethoden reicht von Fragebogenverfah-

ren bis hin zu Beobachtungsmethoden. Die Da-

tenerhebung im Rahmen der Evaluation erfolgt 

häufig am Ende des Semesters, sie kann aber auch 

bereits während des Semesters erfolgen. Im Fol-

genden wird erörtert, welche Impulse sich für 

Lehrende aus der aktuellen Literatur ergeben, die 

eine evidenzbasierte Evaluation der akademischen 

Lehre zum Ziel haben. 

Schlagworte 

 Evaluation 

 Reflexive Praxis 

 Kompetenzmessung 

 Formative Evaluation 

 Summative Evaluation 

2 Evidenzbasierte Gestaltung der 

Lehrevaluation  
Lehrende an Hochschulen können Verfahren der 

Lehrevaluation nutzen, um herauszufinden, wie 

ihre Lehre von den Studierenden wahrgenommen 

wird und welche Aspekte sie zukünftig optimieren 

könnten. In diesem Sinne lässt sich Evaluation 

definieren als „die systematische Analyse und 

empirische Untersuchung von Konzepten, Bedin-

gungen, Prozessen und Wirkungen zielgerichteter 

Aktivitäten zum Zwecke ihrer Bewertung und Mo-

difikation“ (Rindermann, 2003, S. 233). Diese De-

finition hebt hervor, dass im Rahmen einer 

Lehrevaluation an Hochschulen die Qualität der 

Lehre nicht nur erfasst, sondern auch optimiert 

werden soll. 

Im vorliegenden Text beleuchten wir das Thema 

Evaluation der Hochschullehre vor allem aus der 

Perspektive der Lehrenden und beschäftigen uns 

mit den folgenden Fragen: Mit welchen evidenz-

basierten, d.h. empirisch überprüften Methoden 

können Lehrende Informationen über die Qualität 

ihrer Veranstaltungen einholen? Und wie können 

sie diese Informationen effektiv für die Verbesse-

rung der Qualität der eigenen Lehre nutzen? Letz-

teres ist wichtig, da eine bloße Sammlung von 

Daten nicht unmittelbar zu einer Verbesserung 

der Qualität der Lehre führt (Richardson, 2005). 

Um diesen Fragen nachzugehen, haben wir im 

vorliegenden Text den Stand der Forschung aufbe-

reitet und kommentiert und leiten daraus Implika-

tionen für eine gute Lehrevaluations-Praxis ab.1 

                                                           

1 Zur Identifikation einschlägiger Literatur zum „akademi-

schen Evaluieren“ wurde der für diese Thematik relevante 

Teil einer allgemeineren Literaturrecherche in den Datenban-

ken Scopus, FIS Bildung, PsycInfo und ERIC zu Schlagworten 

wie „higher education“ in Verbindung mit „teaching“ oder 

„didactics“ als Ausgangspunkt gewählt. Unter den 281 Arti-

keln dieser Recherche befanden sich 10 Artikel, die dem 

Thema Evaluieren zugeordnet werden konnten (Stand 

25.11.2014). Im nächsten Schritt wurde eine gezielte Recher-

che in der Datenbank Scopus mit den Schlagworten „Higher 

Education“ in Verbindung mit „teaching evaluation“ oder 

„student evaluation“ durchgeführt. Dadurch fanden sich 15 

weitere relevante Artikel. Zusätzlich wurde eine Anschluss-

recherche in Bezug auf die Literatur durchgeführt, die in den 

bereits recherchierten Manuskripten zitiert wurde. Dadurch 

fanden sich zusätzliche relevante Dokumente. Es folgte eine 

eingehende Sichtung der resultierenden Studien unter der 

Perspektive, inwiefern sie praxisrelevante Informationen für 

die Gestaltung von Evaluationen enthielten. Die wesentlichen 

Impulse aus den so identifizierten Studien werden im vorlie-

genden Text dargestellt. 
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In der aufgefundenen Literatur fällt die Vielzahl 

von empirischen Studien zur Evaluation der Hoch-

schullehre aus dem englischsprachigen Raum un-

mittelbar auf. Dort liegt eine Reihe von empirisch 

erprobten Instrumenten zur Erfassung der Urteile 

von Studierenden in Bezug auf die Lehrqualität vor 

(Frick, Chadha, Watson & Zlatkovska, 2010; 

Marsh, 1987; Wilson, Lizzio & Ramsden, 1997).  

Diese sind jedoch häufig nicht in deutscher Über-

setzung verfügbar. Auch im deutschsprachigen 

Raum wurden allerdings in letzter Zeit Instrumen-

te entwickelt, die insbesondere aus der Motivati-

on entstanden, über die Zufriedenheitsmessung 

von Studierenden in Bezug auf die Rahmenbedin-

gungen von Lehrveranstaltungen hinauszugehen 

und zu Einschätzungen der von den Studierenden 

erworbenen Kompetenzen zu gelangen (sog. shift 

from teaching to learning, Braun, Gusy, Leidner & 

Hannover, 2008). Die verschiedenen Instrumente 

und Forschungsergebnisse werden im Folgenden 

zusammenfassend dargestellt. Als Grundlage für 

die Gliederung des Artikels dient ein idealtypi-

scher Kreislauf der Lehrevaluation, der in Abbil-

dung 1 dargestellt ist.  

Eine gängige und häufig getroffene Unterschei-

dung verschiedener Methoden der Evaluation ist 

die nach dem verfolgten Ziel und dem Zeitpunkt 

ihrer Durchführung. Hier werden Evaluationen 

danach unterschieden, ob sie formativ (mit dem 

Ziel einer kontinuierlichen Verbesserung, meist 

während des Semesters) oder summativ (mit dem 

Ziel einer Bewertung hinsichtlich der Einhaltung 

definierter Standards, meist am Ende des Semes-

ters) ausgerichtet sind (Elzubeir & Rizk, 2002). 

Wichtiger als der Evaluationszeitpunkt ist dabei, 

wie Lehrende mit den erhobenen Daten umgehen 

und wie sie diese zur Optimierung ihrer Lehre 

nutzen. So können Lehrevaluationen nicht nur der 

Dokumentation der Zufriedenheit der Studieren-

den mit der erbrachten Lehre dienen, sondern 

sind auch eine Möglichkeit für Lehrende, zeitnah 

Hinweise zu erhalten, um die Konzeption ihrer 

Lehre zu verändern. Generell eignen sich semes-

terbegleitend durchgeführte Evaluationen besser 

für eine kontinuierliche Optimierung der Lehre. 

Sie haben zudem den Vorteil, dass die Optimie-

rung der Lehre so zeitnah erfolgt, dass auch die 

Studierenden davon profitieren, die im laufenden 

Semester an der Evaluation teilgenommen haben, 

und nicht erst die Studierenden der nachfolgen-

den Semester. 

Kriterien wählen  
(Rahmenbedingungen, Kompetenz 
des Lehrenden, Kompetenzerwerb 

der Studierenden) 

Methode, Adressaten und 
Zeitpunkt wählen  

(Fragebogen oder Beobachtung, 
Studierende oder Kolleginnen und 
Kollegen, formativ oder summativ) 

Lehre optimieren  
(Daten auswerten und reflektieren,  

Veränderungen an der Lehre 
vornehmen) 

Abbildung 1: Idealtypischer Kreislauf der Lehrevaluation 
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3 Kriterien für die Lehrevaluation 
Anhand welcher Kriterien kann eine Lehrperson 

prüfen, was an ihrer Lehre unverändert bleiben 

kann und an welchen Stellen noch Optimierungs-

bedarf besteht? Hier kann die Zufriedenheit der 

Studierenden mit den Rahmenbedingungen einer 

Lehrveranstaltung erfasst werden, es kann die 

wahrgenommene Lehrkompetenz der Lehrperson 

als Voraussetzung für den Kompetenzerwerb er-

fragt werden oder es kann auf den selbsteinge-

schätzten oder tatsächlichen Kompetenzerwerb 

der Studierenden fokussiert werden (siehe auch 

Richardson, 2005). Diese verschiedenen Herange-

hensweisen sollen nun einander gegenüberge-

stellt und diskutiert werden.  

3.1 Erfassung der Zufriedenheit mit den 

Rahmenbedingungen einer 

Lehrveranstaltung 

Häufig werden bei Lehrevaluationen die Studie-

renden zu ihrer Zufriedenheit mit den Rahmenbe-

dingungen der besuchten Lehrveranstaltungen 

befragt. Die erfassten Rahmenbedingungen bezie-

hen sich beispielsweise auf das Lehrveranstal-

tungsthema, auf Überschneidungen mit anderen 

Lehrveranstaltungen, auf die Angemessenheit der 

Anforderungen, auf die Prüfungspraxis, sowie auf 

den Besuchsgrund (Pflicht versus Wahlveranstal-

tung) (vgl. Rindermann, 2003). 

Für Zufriedenheitserhebungen werden im Rahmen 

von Lehrevaluationen meist hochschulspezifische 

Fragebögen eingesetzt. Dies erschwert zwar den 

Vergleich zwischen Hochschulen, ermöglicht aber 

ein Zuschneiden auf die Gegebenheiten an der 

jeweiligen Hochschule, was dazu beitragen kann, 

die Akzeptanz bei Lehrenden und Studierenden zu 

steigern. 

Die Resultate von Zufriedenheitsbefragungen zu 

den Rahmenbedingungen von Lehrveranstaltun-

gen fallen in der Regel insgesamt recht positiv aus 

(Metz-Göckel, Kamphans & Scholkmann, 2012). 

Da negative Bewertungen hier kaum vorkommen, 

sind derartige Befragungen zur Optimierung der 

Lehre oft wenig informativ. Unbefriedigend ist an 

dieser Vorgehensweise zudem, dass Zufrieden-

heitsbefragungen üblicherweise den Rahmenbe-

dingungen von Hochschullehre breiten Raum ein-

räumen, so dass dort, wo diese zu negativen Ver-

anstaltungsbewertungen der Studierenden füh-

ren, die einzelnen Lehrenden wenig Chancen ha-

ben, die Kritikpunkte zu optimieren und zu besse-

ren Bewertungen zu gelangen. Für die einzelnen 

Lehrenden wäre es daher meist hilfreicher, mehr 

darüber zu erfahren, welche Aspekte ihrer persön-

lichen Lehrkompetenz sie noch weiterentwickeln 

könnten. Diese Idee liegt der Herangehensweise 

zugrunde, die im Folgenden vorgestellt wird. 

3.2 Erfassung der Lehrkompetenz 
Wenn man die Lehrkompetenz erfassen möchte, 

kann man sich auf Modelle guter Lehre bzw. guten 

Unterrichts beziehen. Für den Bereich der Hoch-

schule hat Rindermann (2003) zusammengetra-

gen, was professionelle Hochschullehre kenn-

zeichnet. Die von Ihm aufgeführten Punkte umfas-

sen beispielsweise die Strukturierung von Lehr-

veranstaltungen, die Herstellung von Querbezü-

gen zwischen verschiedenen Inhalten, die Anre-

gung einer vertieften Auseinandersetzung der 

Studierenden mit diesen Inhalten, das Engage-

ment der Lehrperson und deren wissenschaftliche 

Fachkompetenz (Rindermann, 2003). Zu dieser 

theoretischen Synthese liegt noch keine sehr um-

fangreiche hochschulspezifische empirische For-

schung vor, sie deckt sich aber weitestgehend mit 

den häufig intensiv untersuchten Bestandteilen 

von sogenannten Modellen „guten Unterrichts“ 

aus der schulischen Unterrichtsforschung 

(Helmke, 2012; Klieme, Lipowsky, Rakoczy & 

Ratzka, 2006). Ein weiteres, globales Modell, das 

auch der Komplexität von Lehr-Lernprozessen an 

Hochschulen gerecht werden soll, wurde von 

Saroyan und Amundsen (2001) vorgestellt. Dieses 

Modell enthält drei Elemente der Lehrkompetenz: 

Auf das Lehren bezogene Vorstellungen der Leh-

renden (sog. beliefs), ihr auf die Lehre bezogenes 
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Wissen und ihr Handeln als Lehrende. Hohe Lehr-

kompetenz zeichnet sich diesem Modell zufolge 

durch hohe Übereinstimmung zwischen Vorstel-

lungen und Handeln der Lehrenden bei zugleich 

umfassender Nutzung ihres Wissens aus. 

Modelle guter Lehre bzw. guten Unterrichts, wie 

sie gerade genannt wurden, können als Ausgangs-

punkt für die Entwicklung von Fragebögen zur 

Lehrkompetenz dienen. Beispiele für derartige 

Fragebögen stellen die – bislang nicht auf Deutsch 

vorliegenden – Verfahren „Students‘ Evaluations 

of Educational Quality (SEEQ)“ (Marsh, 1984, 

1987), „Course Experience Questionnaire (CEQ)“ 

(Wilson et al., 1997) oder „Teaching and Learning 

Quality (TALQ)“ (Frick et al., 2010) dar. Als 

deutschsprachiges Verfahren ist in diesem Zu-

sammenhang der Fragebogen zur Lehrkompetenz 

(LeKo) zu benennen (Thiel, Blüthmann & 

Watermann, 2012). Dieser geht auf Modelle guten 

Unterrichts zurück, die sich letztlich auf das Mo-

dell von Slavin (1994) zurückführen lassen. Der 

LeKo soll die Erfassung verschiedener Facetten der 

Lehrkompetenz ermöglichen (Thiel et al., 2012). 

Die bislang vorgestellten Verfahren basieren aus-

schließlich auf Fragebogenitems. Saroyan und 

Amundsen (2001) weisen jedoch darauf hin, dass 

zur Erfassung der Lehrkompetenz idealerweise 

mehrere Verfahren eingesetzt und verschiedene 

Personengruppen parallel befragt werden sollten. 

Sie schlagen daher eine Kombination aus ver-

schiedenen Methoden vor, um Übereinstimmun-

gen und Divergenzen der dem Lehrgeschehen 

zugrundeliegenden Vorstellungen, Wissensstruk-

turen und Handlungsmuster von Lehrenden in den 

Blick zu nehmen. So lassen sich beispielsweise 

visualisierende Verfahren (z. B. concept mapping) 

und auf freies Schreiben fokussierende Methoden, 

anhand derer die Lehrenden ihre Vorstellungen 

und ihr Wissen in Bezug auf gute Hochschullehre 

darstellen, mit Beobachtungsverfahren wie dem 

„Teacher Behaviors Inventory“ (Murray, 1983) 

kombinieren, in denen das Handeln der Lehren-

den von Dritten dokumentiert wird. So soll die 

Erfassung der Vorstellungen und des Wissens mit 

der Erfassung des Lehrhandelns verbunden wer-

den.  

Inwieweit die Lehrkompetenz Dozierender von 

Studierenden tatsächlich sinnvoll eingeschätzt 

werden kann, bedarf noch intensiverer Erfor-

schung. Für eine Erhebung der Lehrkompetenz 

anhand der Einschätzungen Studierender im Rah-

men von Evaluationen spricht, dass die vorge-

nommene Bewertung je nach Veranstaltungsfor-

mat und Lehrperson variieren kann (Husbands, 

1996): Bei einigen Lehrenden werden die Vorle-

sungen besser bewertet als die Seminare, bei an-

deren ist es umgekehrt. In diesem Zusammenhang 

empfiehlt Husbands (1996), dass dieser Umstand 

genutzt werden sollte, um insbesondere Neulinge 

in der Lehre gezielt und professionell bei genau 

den Veranstaltungsformaten zu unterstützen, bei 

denen sie Schwierigkeiten haben oder sich unsi-

cher fühlen.  

Eine Erfassung der Lehrkompetenz geht über eine 

bloße Zufriedenheitsmessung hinaus und liefert 

der Lehrperson wichtige Hinweise, welche Facet-

ten ihrer Lehrkompetenz sie optimieren könnte. 

Allerdings sollte im Sinne des eingangs erwähnten 

shift from teaching to learning der Fokus nicht nur 

auf dem Verhalten der Lehrperson liegen, welches 

ähnlich wie die Rahmenbedingungen der Input-

Seite zuzuordnen ist, sondern es sollten auch Da-

ten zum outcome der Lehr- und Lernprozesse er-

hoben werden. Es sollte also geprüft werden, in-

wiefern durch die Hochschullehre der Kompe-

tenzerwerb der Studierenden tatsächlich erfolg-

reich unterstützt wurde (Bedggood & Donovan, 

2012; Zerihun, Beishuizen & van Os, 2012). Dies ist 

der Grundgedanke der kompetenzorientierten 

Evaluation, die im nächsten Abschnitt vorgestellt 

wird.  
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3.3 Erfassung des Kompetenzerwerbs 

der Studierenden 

Was gilt es zu erfassen, wenn man bei akademi-

schen Lehrevaluationen über eine Erfassung der 

Rahmenbedingungen und der Lehrkompetenz 

hinausgehen und auch das Ergebnis des Lehr-

Lernprozesses auf Seiten der Studierenden in den 

Blick nehmen möchte? Hier steht der Kompetenz-

erwerb auf Seiten der Studierenden im Fokus des 

Interesses. Es werden aber auch die Attraktivität 

der Veranstaltung und das durch sie geweckte 

Interesse am Thema als Voraussetzungen für eine 

Anregung eigenständiger Lehr-Lernprozesse sowie 

durch die Veranstaltungen angeregte Einstel-

lungsänderungen in den Blick genommen (sog. 

affektive Lernziele, Rindermann, 2003).  

Ein Bild von den Kompetenzen, die die Studieren-

den erworben haben, erhalten die Lehrenden in 

den Prüfungen. Da die Studierenden jedoch auch 

bei schlechter Veranstaltungsqualität gezwungen 

sind, die Kompetenzen – notfalls auf eigene Faust 

– zu erwerben, liefern Prüfungen nicht immer ein 

stimmiges Bild von der Förderung des Kompe-

tenzerwerbs in einzelnen Lehrveranstaltungen. 

Hier stellen Fragebögen zum selbsteingeschätzten 

Kompetenzerwerb eine Alternative dar, die es 

ermöglicht, mit wenig Aufwand ein Bild der von 

den Studierenden in den jeweiligen Veranstaltun-

gen erworbenen Kompetenzen zu erhalten. Ein 

Beispiel für diese Verfahrensgruppe ist das Berli-

ner Evaluationsinstrument für selbsteingeschätz-

te, studentische Kompetenzen (BEvaKomp, Braun 

et al., 2008). Hier schätzen die Studierenden an-

hand allgemeiner, veranstaltungsübergreifend 

gültiger Aussagen ein, inwiefern sie beispielsweise 

ihre Fach- oder Methodenkompetenzen durch den 

Besuch einer Lehrveranstaltung weiterentwickeln 

konnten. Eine explizit an den Inhalten konkreter 

Veranstaltungen orientierte Herangehensweise 

wurde von Schiekirka et al. (2013) verfolgt, die 

speziell für Studierende der Medizin einen Frage-

bogen zu den selbsteingeschätzten erworbenen 

Kompetenzen entwickelt haben. Als Ausgangs-

punkt für die Fragebogenentwicklung dienten 

Aussagen zum Grad der Erreichung der Lernziele 

des Moduls, anhand derer die Studierenden je-

weils ihren Kompetenzerwerb einschätzen sollten 

(zum Beispiel „Ich kenne die fünf grundsätzlichen 

Risikofaktoren für die Entwicklung einer korona-

ren Herzkrankheit.“). Die Besonderheit des Ver-

fahrens liegt darin, dass sich die Studierenden 

sowohl zu Beginn des Moduls als auch an dessen 

Ende einschätzen sollen, so dass für jeden Studie-

renden der selbst eingeschätzte Kompetenzer-

werb über das Semester hinweg betrachtet wer-

den kann. Zusätzlich ermöglicht diese Vorgehens-

weise die Identifikation sowohl von Lernzielen, die 

viele Studierende als erreicht betrachten als auch 

von Lernzielen, bei denen viele Studierende auch 

am Semesterende noch Kompetenzdefizite wahr-

nehmen. 

Eine weitere Methode zur Einschätzung des Kom-

petenzerwerbs Studierender in Lehrveranstaltun-

gen besteht darin, diesen nicht einmalig am Ende 

des Semesters zu erfassen, sondern detailliert 

direkt im Anschluss an einzelne Lehrveranstal-

tungssitzungen. Dazu bietet sich die Methode des 

One-Minute-Papers an (vgl. Brown & Manogue, 

2001). Dabei füllen die Studierenden am Ende 

einer Vorlesungssitzung einen Bogen mit Fragen 

wie den folgenden aus:  

1) Welcher der Inhalte der heutigen Veran-

staltung war für Sie am nützlichsten? 

2) Welche Frage(n) sind für Sie nach der heu-

tigen Sitzung am drängendsten? 

3) Was war der verwirrendste Aspekt in die-

ser Sitzung?  

Da viele der genannten Verfahren kompetenzori-

entierter Evaluation auf Selbsteinschätzungen 

Studierender zu ihrem Kompetenzerwerb basie-

ren, stellt sich die Frage: Wie genau und wie gültig 

sind derartige Selbsteinschätzungen? Und: Stellen 

Selbsteinschätzungen des Kompetenzerwerbs 

überhaupt einen Fortschritt gegenüber den in 

Kapitel 3.1 erörterten Zufriedenheitseinschätzun-
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gen dar? Zur letztgenannten Frage lässt sich zu-

mindest festhalten, dass bei Kompetenz-

Selbsteinschätzungen in der Regel nicht so durch-

gängig positive Bewertungen auftreten wie bei 

Zufriedenheitseinschätzungen (Metz-Göckel et al., 

2012). Studierendenrückmeldungen, die auch 

negative Aspekte umfassen, sind für das Ziel der 

Optimierung der Hochschullehre grundsätzlich 

informativer als undifferenziertes „Lob“, da sie 

Optimierungspotenzial deutlicher aufzeigen und 

auch eher einen Veränderungswunsch auf Seiten 

der Lehrenden wecken (Nowakowski, Vervecken, 

Braun & Hannover, 2012).  

Hinweise auf die Qualität von Studierenden-

Selbsteinschätzungen zum Kompetenzerwerb 

ergeben sich auch aus Untersuchungen, in denen 

die Urteile externer Beobachtender in Bezug auf 

Möglichkeiten zum Kompetenzerwerb in einer 

Veranstaltung damit kontrastiert werden, wie die 

Studierenden ihren Kompetenzerwerb wahrneh-

men (Braun & Hannover, 2011). Hier zeigen sich 

Zusammenhänge zwischen den beiden genannten 

Maßen. Zwar fallen die festgestellten Zusammen-

hänge eher schwach aus, dies muss aber ange-

sichts der Tatsache, dass die von den Beobachten-

den und Studierenden beurteilten Variablen nicht 

vollkommen deckungsgleich sind, nicht gegen die 

Verwendung von Studierenden-Selbsteinschät-

zungen sprechen. Die stichhaltigsten Belege für 

die Gültigkeit von Studierenden-Selbsteinschät-

zungen ergeben sich jedoch aus Untersuchungen 

zu Zusammenhängen zwischen selbsteingeschätz-

ten Kompetenzen und in Leistungstests erhobe-

nen objektiven Testdaten. Hier finden sich für das 

Verfahren von Schiekirka et al. (2013) zumindest 

moderate Zusammenhänge. Die empirische Über-

prüfung der Zusammenhänge zwischen objektiven 

Testdaten und selbsteingeschätzten Kompetenzen 

steht für den BEvaKomp noch aus. Die genannten 

Ergebnisse deuten insgesamt darauf hin, dass 

Verfahren zur Kompetenz-Selbsteinschätzung 

vielversprechende Ansätze zur zeitökonomischen 

Abschätzung des Kompetenzerwerbs der Studie-

renden in akademischen Lehrveranstaltungen 

darstellen.  

Angesichts der noch ausbaufähigen Befundlage 

zur Qualität von Verfahren zum selbsteingeschätz-

ten Kompetenzerwerb lohnt es sich, in diesem 

Bereich nach Alternativen zu suchen. Für eine 

stichhaltige Überprüfung des Kompetenzerwerbs 

sicherlich mindestens so geeignet wie Selbstein-

schätzungen des Kompetenzerwerbs, allerdings 

auch deutlich aufwändiger in der Anwendung, 

dürften Leistungstests zu den Veranstaltungsinhal-

ten sein. Um einen realistischeren Eindruck von 

der Möglichkeit zum Kompetenzerwerb in der 

Veranstaltung zu erhalten, werden sie in diesem 

Fall nicht zu Prüfungszwecken verwendet, sondern 

werden während des Semesters formativ einge-

setzt, um Informationen darüber zu erhalten, wel-

che Konzepte die Studierenden verstanden haben 

und an welchen Stellen nachgesteuert werden 

muss, um Verständnisprobleme der Studierenden 

zu minimieren (vgl. McConnell et al., 2006, zum 

formativen Einsatz von Multiple-Choice-

Aufgaben). Alternativ können, wie bereits erör-

tert, die Studierenden aufgefordert werden, am 

Ende einer Vorlesung ein sogenanntes One-

Minute-Paper zu erstellen (vgl. Brown & 

Manogue, 2001). Ein solches Vorgehen ermöglicht 

es, in der folgenden Lehrveranstaltung gezielt auf 

die Aspekte einzugehen, die die Studierenden 

noch nicht verstanden haben. 

Insgesamt bleibt im Hinblick auf Kriterien für die 

Lehrevaluation festzuhalten, dass mit Rahmenbe-

dingungen, Lehrkompetenz und Studieren-

denkompetenzen drei einander ergänzende Krite-

rienbündel auszumachen sind, die es in der Evalu-

ation akademischer Lehre jeweils angemessen zu 

berücksichtigen gilt. Insbesondere dem outcome 

von Hochschullehre, also den von den Studieren-

den erworbenen Kompetenzen, wird dabei zu-

nehmendes Interesse zuteil. Zugleich ist dieser 

Aspekt besonders schwierig mit vertretbarem 

Aufwand zu erfassen. 
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4 Methoden der Lehrevaluation  
In der gerade erfolgten Darstellung von Kriterien 

für die Lehrevaluation wurden bereits verschiede-

ne Methoden zur Erhebung von Daten erwähnt. 

Diese sollen im folgenden Abschnitt einander ge-

genübergestellt und diskutiert werden. Im Zent-

rum stehen dabei Fragebogenverfahren als meist 

verwendete Verfahrensgruppe. Ergänzend dazu 

finden informelle und formelle beobachtende 

Methoden Berücksichtigung. Mit der jeweils ge-

wählten Methode ist zugleich oft auch eine Ent-

scheidung für die Personen verbunden, die be-

fragt werden und für den Zeitpunkt, zu dem die 

Evaluation stattfindet. 

4.1 Fragebogenerhebungen 
Welche Verfahren zur Erfassung der Qualität von 

Hochschullehre liegen aktuell vor? Wie bereits 

erörtert, werden zu diesem Zweck meist Fragebö-

gen für Studierende eingesetzt, in denen diese 

ihre Wahrnehmung zur Gestaltung einzelner Lehr-

veranstaltungen offenlegen (Saroyan & 

Amundsen, 2001). Derartige Fragebogenverfahren 

haben den Vorteil, dass die gesamte Population 

der Studierenden einer Hochschule mit ökono-

misch vertretbarem Aufwand an einer Evaluation 

teilnehmen kann und sich der Aufwand für die 

Auswertung der Daten in Grenzen hält 

(Richardson, 2005).  

Eine zeitökonomische Durchführung von Lehreva-

luationen mit Hilfe von Fragebögen ist gerade in 

größeren Lehrveranstaltungen vorteilhaft, wäh-

rend Lehrende in kleineren Präsenzveranstaltun-

gen auch informelle mündliche Kommentare der 

Studierenden nutzen können, um sich ein Bild von 

der Qualität ihrer Lehre zu verschaffen. Derartige 

mündliche Kommentare von Studierenden können 

zudem gezielt für die Weiterentwicklung von 

Lehrveranstaltungen genutzt werden. Diese Mög-

lichkeit besteht an der FAU im Rahmen der soge-

nannten Qualitativen Zwischenevaluation (Jahn & 

Baldioli, 2014). Die Qualitative Zwischenevaluation 

basiert auf der Vorgehensweise der an der Univer-

sity of Virginia (2003) entwickelten Teaching Ana-

lysis Poll, bei der sich die Studierenden in Abwe-

senheit der Lehrperson unter Anleitung einer ex-

ternen Person darüber austauschen, was ihr Ler-

nen fördert bzw. verhindert und wie dies zukünf-

tig optimiert werden könnte. Die diskutierten 

Aspekte werden dann zusammengetragen und 

durch die externe Person an die Lehrperson 

übermittelt. Die Lehrperson sollte in der nächsten 

Lehrveranstaltung wiederum kurz an die Studie-

renden rückmelden, wie sie mit den erhaltenen 

Anregungen umgehen wird. 

Eine sinnvolle Ergänzung schriftlicher Fragebögen 

mit geschlossenen Antwortformaten ist die zusätz-

liche Aufnahme einer oder mehrerer offener Fra-

gen. So können die Studierenden auf weitere As-

pekte hinweisen, die möglicherweise durch die 

geschlossenen Fragen im Fragebogen nicht abge-

bildet werden, und sie haben die Möglichkeit, 

konkrete Verbesserungsvorschläge zu ergänzen 

(vgl. Forrester-Jones, 2003).  

Eine weitere interessante Perspektive für die Ge-

staltung von Fragebögen zur Erfassung der Zufrie-

denheit mit den Rahmenbedingungen ergibt sich 

über die Anpassung vorliegender Skalen zur Kun-

denzufriedenheit für Zwecke der Lehrevaluation. 

Derartige adaptierte Kundenzufriedenheitsfrage-

bögen wurden bereits vereinzelt herangezogen, 

um die Zufriedenheit Studierender mit der Lehre 

zu erheben ("Noel-Levitz Student Satisfaction 

Inventory", Carabajal, 2012). Besonders informativ 

für die Optimierung der Studienbedingungen ist 

es, wenn die Studierenden die Möglichkeit erhal-

ten, nicht nur ihre Zufriedenheit mit verschiede-

nen Aspekten zu beurteilen, sondern auch anzu-

geben, wie wichtig ihnen diese Aspekte jeweils 

sind (Richardson, 2005). Anhand so gewonnener 

Daten können diejenigen Aspekte identifiziert 

werden, die einer besonders dringenden Optimie-

rung bedürfen: Beurteilen Studierende einen As-

pekt, mit dem sie unzufrieden sind, zugleich als 

sehr wichtig, so ist eine rasche Optimierung gebo-
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ten, um die Zufriedenheit der Studierenden zu 

erhöhen. Eine Optimierung von Aspekten, mit 

denen die Studierenden zwar unzufrieden sind, 

die ihnen aber weniger wichtig sind, erscheint im 

Vergleich dazu weniger vordringlich, wenn es um 

das Ziel einer großen Veränderung der Zufrieden-

heit der Studierenden geht. 

Auch wenn Fragebogenerhebungen eine effektive 

Methode sind, um Daten zur Qualität der Lehre zu 

erheben, werden von Seiten der Lehrenden immer 

wieder Bedenken gegenüber dieser Methode als 

einziger Quelle zur Erfassung der Qualität der Leh-

re geäußert (Spooren, Brockx & Mortelmans, 

2013). Derartige Einwände sind nicht ganz unbe-

rechtigt, da verschiedene Verzerrungen empirisch 

nachgewiesen werden konnten, die die Gültigkeit 

(Validität) solcher Befragungen einschränken. 

Fragebögen wie die eingangs vorgestellten Zufrie-

denheitseinschätzungen sind daher mit der gebo-

tenen Vorsicht zu interpretieren (z.B. Babad, Avni-

Babad & Rosenthal, 2003). So zeigte sich bei-

spielsweise, dass gut benotete Studierende häufig 

zufriedener mit Lehrveranstaltungen sind – und 

diese auch besser bewerten – als Studierende mit 

schlechten Noten (Blackhart, Peruche, DeWall & 

Joiner Jr, 2006; Marsh, 1987; Weinberg, 

Hashimoto & Fleisher, 2009). Krautmann und 

Sander (1999) weisen in diesem Zusammenhang 

darauf hin, dass in Evaluationen, die auf die uni-

versitätsweite Einhaltung von Mindeststandards 

ausgerichtet sind, die Gefahr besteht, dass Leh-

rende dazu übergehen, sich durch eine milde No-

tengebung gute Evaluationsergebnisse zu „erkau-

fen“. Auch wenn dies nicht der Fall ist, kann es 

jedoch zu Verzerrungen kommen. So kann sich 

beispielsweise die persönliche Ausstrahlung einer 

Lehrperson auf die Evaluationsergebnisse auswir-

ken: In einer Studie von Shevlin, Banyard, Davies 

und Griffiths (2000) zeigte sich, dass Lehrende mit 

einer positiven Ausstrahlung auch als kompeten-

ter in Bezug auf ihre Lehre wahrgenommen wur-

den. Bei einer Gegenüberstellung von Studieren-

deneinschätzungen verschiedener Facetten der 

Lehrkompetenz mit Selbsteinschätzungen der 

Lehrenden wurde darüber hinaus deutlich, dass 

die Studierenden weniger stark zwischen ver-

schiedenen Facetten der Lehrkompetenz differen-

zieren als dies die Lehrenden tun (Roche & Marsh, 

2000). Aufgrund der genannten Verzerrungen bei 

schriftlichen Befragungen von Studierenden emp-

fiehlt es sich, schriftliche Befragungen mit anderen 

Methoden oder Perspektiven der Lehrevaluation 

zu ergänzen, um ein umfassendes Bild der Lehr-

qualität zu erhalten. 

Für die Interpretierbarkeit der Ergebnisse von 

Lehrevaluationen muss auch berücksichtigt wer-

den, welcher Anteil der zur Befragung Eingelade-

nen die Teilnahme ablehnt. Eine geringe Antwort-

quote kann zu Verzerrungen führen, da Personen, 

die an Befragungen teilnehmen, sich möglicher-

weise systematisch von solchen unterscheiden, 

die keine Auskunft geben (Nilsen et al., 2009). 

Deshalb sollte der Anteil der Teilnahmeverweige-

rer minimiert werden. 

4.2 Lehrbeobachtung 

Eine interessante Alternative zu Fragebogenver-

fahren für die Lehrevaluation sind Beobachtungen 

einzelner Lehrveranstaltungen. Die Bandbreite 

von Lehrbeobachtungen reicht von Notizen zu 

spontanen informellen Äußerungen der Studie-

renden bis hin zu geplanten und formellen Lehr-

beobachtungen durch Dritte im Rahmen einer 

Lehrhospitation. Bei derartigen Lehrhospitationen 

nimmt eine außenstehende Person an einer Lehr-

veranstaltung teil und gibt Rückmeldungen zu 

vorher abgesprochenen Kriterien. Eine Lehrhospi-

tation kann durch MentorInnen, durch professio-

nelle HochschuldidaktikerInnen oder durch Kolle-

ginnen und Kollegen als sogenannte kollegiale 

Hospitation erfolgen. Bei einer gegenseitigen kol-

legialen Hospitation übernehmen die Lehrenden 

wechselseitig die Rollen der Hospitierenden und 

der zu beobachtenden Lehrperson. Die Beobach-

tungskriterien werden bei Lehrhospitationen ent-

weder vorab individuell abgestimmt oder es wer-
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den standardisierte Checklisten eingesetzt (Brown 

& Manogue, 2001). Ein Beispiel für ein standardi-

siertes Verfahren stellt das – allerdings englisch-

sprachige – „Teacher Behaviors Inventory“ dar 

(Murray, 1983). Für eine praxisnahe deutsche 

Quelle zur kollegialen Hospitation siehe Diez, 

Fischer, Rühmann und Weiß (2005). 

An der FAU bestehen verschiedene Angebote für 

an Lehrhospitationen interessierte Lehrende. Zum 

einen kann eine professionelle Hospitation durch 

Mitarbeitende des Fortbildungszentrums Hoch-

schullehre (FBZHL) erfolgen, zum anderen ist die 

Durchführung kollegialer Hospitationen Bestand-

teil der Vertiefungsstufe des Fortbildungspro-

gramms des FBZHL. 

4.3 Leistungstests 

Wie bereits in Kapitel 3.3 dargestellt, könnten 

auch Leistungstests eingesetzt werden, um den 

Kompetenzerwerb der Studierenden zu erfassen. 

Die Entwicklung objektiver Leistungstests, die 

geeignet sind, um die von den Studierenden je-

weils erreichten Kompetenzstufen zu erfassen, ist 

jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden. 

Deshalb kommt dieses Verfahren für Evaluations-

zwecke bislang kaum zum Einsatz. Da derartige 

Leistungstests jedoch auch für Prüfungszwecke 

Verwendung finden können und hier eine Alterna-

tive zu den bekanntermaßen nicht unproblemati-

schen mündlichen Prüfungen darstellen, sollte 

eine Entwicklung trotz des damit verbundenen 

Aufwandes eine Überlegung wert sein. 

4.4 Zur praktischen Umsetzung der 

Lehrevaluation 

Wie sollten Lehrende vorgehen, wenn sie die Op-

timierung ihrer Lehrveranstaltungen planen? 

Brown und Manogue (2001) weisen darauf hin, 

dass die Art der Datensammlung vom Ziel der 

Evaluation bestimmt sein sollte. 

In Kapitel 3 wurden verschiedene Kriterien erör-

tert, die bei der Evaluation im Blickpunkt stehen 

können. Je nachdem, ob die Evaluation auf die 

Rahmenbedingungen der Lehre, die Lehrkompe-

tenz oder auf den Kompetenzerwerb der Studie-

renden abzielt, bieten sich jeweils unterschiedli-

che der in Kapitel 4 erörterten Methoden an.  

Für die Beurteilung der Rahmenbedingungen aka-

demischer Lehre gehört der Einsatz von Fragebö-

gen zur Studierendenzufriedenheit zu den effek-

tivsten Methoden. Soll dagegen die Lehrkompe-

tenz erfasst werden, bieten sich vor allem zwei 

Möglichkeiten an: Entweder lassen sich auf die 

Lehrkompetenz ausgerichtete Studierendenfrage-

bögen einsetzen, zu denen der bereits erwähnte 

Fragebogen zur Lehrkompetenz (LeKo) gehört, 

oder es können Verfahren der Lehrbeobachtung 

wie die ebenfalls bereits erörterte kollegiale Hos-

pitation eingesetzt werden. Möchte man wiede-

rum vor allem Hinweise darauf erhalten, wie die 

Studierenden die Gelegenheit zum Erwerb fachli-

cher Kompetenzen in einer Veranstaltung beurtei-

len, könnten Fragebogenverfahren wie der BEva-

Komp oder das Verfahren von Schiekirka et al. 

(2013) eingesetzt werden. Für eine stichhaltige 

Überprüfung des Kompetenzerwerbs geeigneter, 

allerdings auch deutlich aufwändiger in der An-

wendung, dürften – wie bereits erläutert – objek-

tive Tests zu den Veranstaltungsinhalten sein.  

Neben der Wahl der passenden Evaluationsme-

thode gilt es, die Evaluation zum geeigneten Zeit-

punkt in die Lehrveranstaltung einzubetten. Häu-

fig werden Lehrveranstaltungen am Ende des Se-

mesters evaluiert. Dies hat allerdings den bereits 

erwähnten Nachteil, dass die Lehrenden das 

Feedback erst in einem folgenden Semester um-

setzen können und die befragten Studierenden 

nicht mehr selbst davon profitieren, was ihre Teil-

nahmemotivation senken könnte. Eine Evaluation 

in der Mitte des Semesters vermeidet dieses Prob-

lem, sie geht allerdings mit dem Nachteil einher, 

dass die Rückmeldungen zur Prüfung oder zum 

Kompetenzerwerb noch nicht vollständig erhoben 

werden können.  
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Ein weiterer bei der Planung einer Lehrevaluation 

zu bedenkender Aspekt, der bislang noch nicht 

erörtert wurde, ist die Erhebungssituation: Soll 

eine Evaluation innerhalb oder außerhalb der 

Lehrveranstaltung durchgeführt werden? Der Ein-

satz neuer Technologien eröffnet viele Möglich-

keiten, die Studierenden außerhalb von Lehrver-

anstaltungen zu befragen (Richardson, 2005). Bei-

spielsweise kann die Lehrevaluation mit einem 

Online-Fragebogen durchgeführt werden, zu des-

sen Beantwortung die Studierenden mit einem 

Link eingeladen werden. Erhebungen außerhalb 

von Lehrveranstaltungen bieten die Vorteile, dass 

Studierende keinen Zeitdruck beim Ausfüllen des 

Fragebogens haben, dass Online-Umfragen weni-

ger Kosten bei der Durchführung und Auswertung 

verursachen und dass die Studierenden beim Aus-

füllen der Fragebögen weniger von den Lehrenden 

beeinflusst werden. Problematisch an Erhebungen 

außerhalb von Lehrveranstaltungen ist jedoch, 

dass die Teilnahmequoten hier in der Regel deut-

lich geringer ausfallen als dies bei Befragungen 

innerhalb von Lehrveranstaltungen der Fall ist 

(Kordts-Freudinger & Geithner, 2013). Außerdem 

kann eine anonyme Online-Umfrage zu unsachli-

cher Kritik auf Seiten von Studierenden einladen, 

was sich nachteilig auf die Motivation der Lehren-

den zur Optimierung ihrer Lehrveranstaltungen 

auswirken kann. 

5 Optimierung der eigenen Lehre auf 

der Basis von Evaluationen 
Neben der Wahl geeigneter Methoden und des 

geeigneten Zeitpunkts zur Gewinnung von Infor-

mationen über die eigene Lehre stellt sich für die 

Lehrenden vor allem die Frage, wie sie die gewon-

nenen Informationen effektiv nutzen können, um 

die eigene Lehre zu optimieren. Autoren wie 

Kember et al. (2002) oder Nasser und Fresko 

(2002) weisen darauf hin, dass an dieser Stelle 

Optimierungsbedarf besteht: Obwohl die Lehren-

den im Allgemeinen eine relativ positive Einstel-

lung zur Lehrevaluation aufwiesen, nutzten sie die 

dabei gewonnenen Informationen häufig nicht 

systematisch. So seien es meist eher Kleinigkeiten, 

die die Lehrenden aufgrund des aus Evaluationen 

resultierenden Feedbacks änderten, und nicht alle 

diese Änderungen führten auch zu einer Verbes-

serung der Lehre. Welche Maßnahmen im jeweili-

gen Einzelfall zur Optimierung der Veranstaltun-

gen ergriffen werden müssen, kann hier nicht im 

Detail diskutiert werden. Als Anregung sei hier auf 

Praxishandbücher zu (aktivierenden) Methoden in 

der Hochschullehre verwiesen (Winteler, 2011). 

Stattdessen werden im Folgenden die Bedeutsam-

keit einer intensiven Nutzung der erhobenen Da-

ten und einer systematischen Reflexion der eige-

nen Lehre erörtert. 

5.1 Verwendung von Daten aus 

Lehrevaluationen 

Lehrevaluationen bieten unabhängig von der ver-

wendeten Methode eine Fülle von Daten, aus 

denen sich Hinweise zur Optimierung der Lehre 

ableiten lassen. Dies setzt jedoch eine systemati-

sche Analyse dieser Daten voraus. Leider ist diese 

Voraussetzung nicht immer erfüllt: Kember et al. 

(2002) vermuten, dass ein wesentlicher Grund für 

die mangelnde Nutzung von Informationen aus 

Lehrevaluationen im Fehlen geeigneter Anreize 

liegt. So würden von Seiten der Hochschule hoch-

rangig publizierte Forschungsergebnisse und das 

Einwerben von Drittmitteln in der Regel mehr 

gewürdigt als gute Lehre. Hier könnten in geeigne-

ter Weise ausgeschriebene Preise für gute Lehre 

zumindest ein gewisses Gegengewicht bilden 

(Becker, Tadsen, Stegmüller & Wild, 2012). Ein 

weiterer Hinderungsgrund einer effektiven Daten-

nutzung könnte sein, dass die Interpretation der 

im Rahmen von Lehrevaluationen erhobenen Da-

ten häufig einer Anleitung bedarf. Dies sollte bei 

der Gestaltung der Rückmeldungen zu Online-

Evaluationen berücksichtigt werden (vgl. Nasser & 

Fresko, 2002; Rindermann, 2003).  

Schon der Anschein einer unzureichenden Aus-

wertung der erhobenen Daten kann die Teilnah-
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memotivation auf Seiten der Studierenden sen-

ken. Deshalb wird empfohlen, dass Evaluationser-

gebnisse hochschulintern veröffentlicht werden, 

um so zu verdeutlichen, dass die gesammelten 

Daten nicht einfach „in der Schublade verschwin-

den“ (Richardson, 2005). 

5.2 Systematisches Nachdenken über 

die eigene Lehre: reflexive Praxis 

Die systematische Auswertung und fachgerechte 

Interpretation von Daten aus Lehrevaluationen ist 

ein wichtiger Schritt bei der Optimierung der ei-

genen Lehre. Etwas umfassender ist die Idee der 

reflexiven Praxis. Darunter versteht man verschie-

dene Formen eines systematischen Nachdenkens 

über das eigene Lehrhandeln oder die persönliche 

Lehrkompetenz, das sich auf eigene Beobachtun-

gen oder die Rückmeldungen anderer stützt. Die 

Reflexion kann sowohl allein als auch im Rahmen 

von Austauschrunden mit anderen Lehrenden 

erfolgen (Brown & Manogue, 2001). In der hoch-

schuldidaktischen Community wird reflexive Praxis 

als wichtige Methode für die Ableitung von Impli-

kationen aus Evaluationsergebnissen betrachtet 

(Haidle, 2009; Merkt, 2010; Sauer, 2014). Die ver-

schiedenen Methoden reflexiver Praxis, zu denen 

unter anderem das Lehrportfolio und der kollegia-

le Austausch gehören, sollen im Folgenden aus-

führlicher dargestellt werden. 

Für die optimierungsorientierte Weiterentwick-

lung der eigenen Lehre im Rahmen reflexiver Pra-

xis empfehlen Saroyan und Amundsen (2001) den 

Einsatz eines sogenannten Lehrportfolios, bei des-

sen Erstellung sich Lehrende intensiv mit der Fra-

ge auseinandersetzen, wie sie die eigene Lehre so 

optimieren können, dass die Studierenden mög-

lichst gute Bedingungen dafür vorfinden, ihre 

Kompetenzen auszubauen (Bräuer, 2014). In ei-

nem Lehrportfolio „beschreibt und reflektiert ein 

Hochschullehrer seine wesentlichen Tätigkeiten 

und Leistungen im Bereich der Lehre“ (von Queis, 

2005, S. 5, zitiert nach Futter, 2009). Die Beschrei-

bungen und Reflexionen werden in einem Ordner 

gesammelt und können durch Evaluationsergeb-

nisse ergänzt werden, die beispielsweise aus Stu-

dierendenbefragungen oder von kollegialen Hos-

pitationen stammen können.  

Kollegialer Austausch über die Lehre als Form der 

Reflexion kann informell innerhalb von Lehrstuhl-

teams oder im Rahmen bzw. als „Nebenprodukt“ 

von Fortbildungsveranstaltungen erfolgen, kolle-

gialer Austausch kann aber auch gezielt in organi-

sierten Austauschrunden stattfinden (Sauer, 

2014). Derartige Austauschrunden verfolgen über 

die Reflexion hinaus das Ziel der Sammlung von 

Erfahrungswissen bei der Implementation neuer 

Methoden in Form von Leitfäden, die wiederum 

von anderen Lehrenden bei der Weiterentwick-

lung der Lehre genutzt werden können. 

Brown und Manogue (2001) heben die Bedeutung 

reflexiver Praxis als Grundpfeiler professioneller 

Weiterentwicklung hervor. Sie empfehlen mög-

lichst niederschwellige, einfach gehaltene Formen 

der Reflexion und kleinschrittige Veränderungen 

der Lehre in Verbindung mit mehreren – am bes-

ten kontinuierlichen – Runden der Optimierung. 

Insgesamt werden Methoden der reflexiven Praxis 

in der Literatur positiv gesehen. Brown und 

Manogue (2001) sehen in ihr die möglicherweise 

effektivste Strategie bei der Umsetzung von Er-

gebnissen aus Lehrevaluationen. Die Vorausset-

zung für eine erfolgreiche reflexive Praxis ist je-

doch, dass die Lehrperson das Ziel verfolgt, ihre 

Lehre zu optimieren und dass sie dazu bereit ist, 

die für die Reflexion benötigte Zeit zu investieren. 

6 Weiterführende Perspektiven zur 

Lehrevaluation  
Der Fokus dieses Textes liegt darauf, wie einzelne 

Lehrende Methoden der Lehrevaluation nutzen 

können, um ihre Lehre individuell zu optimieren. 

Im Folgenden sollen nun weitere in der Literatur 

diskutierte Perspektiven der Lehrevaluation kurz 

skizziert werden, die nicht ohne Weiteres von 
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einzelnen Lehrenden selbst implementiert werden 

können. Hierzu gehören die Evaluation von Modu-

len und Studiengängen, die Implementation uni-

versitätsübergreifender Erhebungen sowie die 

Unterstützung des Optimierungsprozesses von 

Seiten der Hochschule.  

Evaluation von Studiengängen und Modulen: Eva-

luationen können nicht nur einzelne Lehrveran-

staltungen in den Blick nehmen, sondern auch auf 

der Ebene von Modulen oder Studiengängen an-

gesiedelt sein. Dies erfordert in der Regel jedoch, 

dass mehrere Lehrpersonen zusammenarbeiten. 

Hier ist es die Aufgabe von Modul- und Studien-

gangsverantwortlichen, dafür Sorge zu tragen, 

dass derartige Evaluationsvorhaben in Angriff 

genommen werden. Im Rahmen der Evaluation 

liegt es dann in ihrer Verantwortung, dass Zeit-

punkt und Methoden für die Evaluation angemes-

sen gewählt werden und sich daraus ergebendes 

Optimierungspotenzial möglichst klar aufgezeigt 

und genutzt wird. Evaluationen sind zudem eine 

Quelle der Information nicht nur für Lehrende, 

sondern auch für StudiendekanInnen und andere 

Verantwortliche an Hochschulen, wenn es um die 

kontinuierliche Verbesserung der Qualität in der 

Lehre geht. Hier muss jedoch die Unterstützung 

der Lehrenden im Vordergrund stehen, da perso-

nalisierte Schuldzuweisungen und Sanktionen an 

die Adresse einzelner Lehrender dazu führen kön-

nen, dass die Akzeptanz der Evaluationsbemühun-

gen auf Seiten der Lehrenden gefährdet wird (vgl. 

Popham, 1988, für eine Erörterung dieser 

Problematik für den schulischen Bereich).  

Lehrevaluation mit universitätsübergreifenden 

Fragebögen: Der Seite der summativen Evaluation 

zuzurechnen sind nationale, universitätsübergrei-

fende Erhebungen zur Qualität der Lehre. Im eng-

lischsprachigen Raum liegen für diesen Zweck 

bereits seit längerem national einheitliche, stan-

dardisierte Fragebögen vor. Deren Ergebnisse 

stellen einen Anhaltspunkt für Studierende dar, 

wenn diese vor der Wahl einer Hochschule ste-

hen. Zugleich wird es durch eine derartige natio-

nale Standardisierung erschwert, den Fragebogen 

auf die spezifischen Informations- und Steue-

rungsbedürfnisse einzelner Lehrender und Univer-

sitäten zuzuschneiden. Die summative Ausrich-

tung derartiger Erhebungen ist mit dem im vorlie-

genden Text im Vordergrund stehenden Ziel der 

Qualitätsoptimierung einzelner Veranstaltungen 

schwierig vereinbar.  

Unterstützung des Optimierungsprozesses von 

Seiten der Hochschule: Die Weiterverarbeitung der 

in Evaluationen gewonnenen Daten kann von Sei-

ten der Universitätsleitung durch die Implemen-

tierung der Lehrevaluation in einen Kreislauf des 

Qualitätsmanagements unterstützt werden. Dies 

ist besonders effektiv, wenn Lehrende möglichst 

umfassend sowohl bei der didaktischen Gestal-

tung von Veranstaltungen als auch bei deren Eva-

luation und Optimierung professionell unterstützt 

werden (vgl. Wolbring, 2013). 

7 Fazit und Ausblick  
Lehrevaluationen sind ein wichtiges Instrument 

für Lehrende, um Feedback zur Qualität ihrer 

Lehrveranstaltungen erhalten und Ansatzpunkte 

für deren Optimierung zu identifizieren. Auf diese 

Weise können Evaluationen dazu beitragen, dass 

die Lehrenden besser in der Lage sind, den Kom-

petenzerwerb auf Seiten der Studierenden zu 

fördern. Hierzu ist es erfolgversprechend, wenn 

Lehrende Daten nicht nur von den Studierenden 

erheben, sondern auch die Perspektive von Kolle-

gInnen oder HochschuldidaktikerInnen einbezie-

hen und diese Rückmeldungen vor dem Hinter-

grund ihrer eigenen Wahrnehmungen des Lehrge-

schehens reflektieren. Diese Vorgehensweise kann 

dazu beitragen, dass Evaluationen auch tatsäch-

lich in eine Optimierung der Lehre münden. Dieser 

Optimierungsprozess kann von Seiten der Hoch-

schule durch die Einbettung in einen Kreislauf des 

Qualitätsmanagements unterstützt werden, wobei 

es jedoch eine Vermischung von Aspekten forma-
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tiver und summativer Evaluation zu vermeiden 

gilt. Grundsätzlich ist bei der Gestaltung von Eva-

luationen zu berücksichtigen, dass Lehrende an 

Hochschulen lediglich über ein limitiertes Zeit-

budget für die Weiterentwicklung von Lehrveran-

staltungen verfügen. Hier kann es hilfreich sein, 

auf die Aspekte zu fokussieren, bei denen mit 

überschaubarem Aufwand nennenswerte Effekte 

zu erzielen sind. 
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