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Wer entscheidet, welche Lehrveranstaltungen evaluiert werden sollen oder 
dürfen? 

Grundsätzlich entscheidet immer der Fachbereiche, ob er überhaupt eine 
Lehrveranstaltungsevaluation durchführen möchte. Wenn ja, so ist es auch seine 
Entscheidung, welche Veranstaltungen evaluiert werden sollen.  

Es sei denn, es steht eine flächendeckende Vollerhebung an. Dann ist die 
Lehrveranstaltungsevaluation verpflichtend und die Auswahl der Veranstaltungen 
(größtenteils) vorgegeben. 

 

Die magische 6 

An Lehrveranstaltungen, die evaluiert werden sollen, müssen immer mindestens 6 
Studierende teilnehmen, denn für eine maschinelle Auswertung benötigen wir mindestens 6 
Personen, die sich an einer Evaluation beteiligen. 

Veranstaltungen mit weniger Teilnehmer*innen empfehlen wir alternative Feedback-
methoden. 

Wenn Sie also Veranstaltungen für die Lehrveranstaltungsevaluation auswählen, achten Sie 
darauf, dass die Mindestanzahl von 6 Teilnehmer*innen gegeben ist.  

Diese Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen gilt immer – egal, ob Vollerhebung oder 
freiwillige Evaluation. 

Die „Excel-Liste“ 

Die Anmeldung der zu evaluierenden Veranstaltungen erfolgt mithilfe einer Excel-Liste. Auf 
Basis der darin enthaltenen Daten werden die einzelnen Veranstaltungen automatisiert die in 
die Evaluationssoftware „EvaSys“ eingelesen. Damit dieses Importieren in die Software 
möglichst reibungslos gelingt, ist der Aufbau dieser Excel-Tabelle relevant. 

Gleichzeitig ist das Sammeln aller Informationen, die für das Ausfüllen der Liste relevant sind, 
für die Fachbereiche häufig mit enormem Zeitaufwand verbunden.  

Daher gibt es mittlerweile zwei Verfahren, um Veranstaltungen bei der HDA zur Evaluation 
anzumelden: die TUCaN-Liste der HDA oder die „eigene“ Excelliste. 

Was ist der Unterschied zwischen der TUCaN-Liste und der eigenen Liste? 

Bei der TUCaN-Liste der HDA erhalten Sie eine ausgefüllte Tabelle von uns und müssen 
lediglich korrigieren, Veranstaltungen löschen oder nicht enthaltene Veranstaltungen 
nachtragen. 

Bei der eigenen Excel-Liste erhalten Sie eine Blanko-Excel-Vorlage, in die Sie dann selbst alle 
Informationen eintragen müssen. 

Unser Tipp: Nutzen Sie die TUCaN-Liste, wenn Sie in der Vollerhebung sind oder generell 
viele Veranstaltungen evaluieren möchten. Möchten Sie nur wenige Veranstaltungen 
evaluieren, nutzen Sie die Excel-Vorlage. 

 

 

 

https://www.hda.tu-darmstadt.de/media/hda/evaluation_1/2020_11_12_lve/Excel-Import_EvaSys_8.0.xlsx
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Wie erhalte ich die TUCaN-Liste und wie kann ich damit arbeiten? 

Wenn sich der Fachbereich entschlossen hat, eine Lehrveranstaltungsevaluation durchzuführen, 
erhalten Sie automatisch von der HDA die ausgefüllte TUCaN-Liste zugesandt.  

Die Daten werden jeweils zum 1. April zum Sommersemester und zum 1. Oktober zum 
Wintersemester bei TUCaN angefordert. Das bedeutet, dass möglicherweise noch nicht alle 
Veranstaltungen des Semesters enthalten sind – vor allen Dingen spät vergebene Lehraufträge 
könnten nicht in der Liste enthalten sein. 

Die Nutzung der TUCaN-Liste ist freiwillig. Wenn Sie die Liste nicht nutzen möchten, löschen 
Sie die Daten und verwenden Sie die leere Tabelle als Vorlage zur Eintragung Ihrer 
Veranstaltungen.  

Bitte löschen Sie keine Spalten!  

Diese Liste wird automatisiert weiterverarbeitet und es braucht die Spalten, wie sie sind. Falls 
Sie Spalten ergänzen möchten, weil Sie uns zusätzliche Informationen geben möchten, tun Sie 
dies bitte ganz vorne oder ganz hinten und markieren Sie die Spalten. 

Falls Sie mit der Liste arbeiten möchten. Was ist zu tun? 

• Bitte löschen Sie alle Veranstaltungen, die nicht evaluiert werden sollen. Fügen Sie 
gerne Veranstaltungen zu, die nicht auf der Liste stehen.  

• Prüfen Sie die Angaben auf Vollständigkeit und Fehler! Achten Sie dabei besonders 
auf fehlende Email-Adressen oder Veranstaltungen, bei denen sich in der Zwischenzeit 
der/die Dozent/in geändert hat.  

• Manchmal sind für eine Veranstaltung mehrere Dozierende angegeben. Helfen Sie 
uns! Wir wissen leider nicht, ob es eine Veranstaltung tatsächlich mehrmals angeboten 
wird oder ob es sich nur um EINE Veranstaltung, dafür aber mit mehreren Dozierenden 
handelt. Falls für ein und dieselbe Veranstaltung mehrere Dozent*innen eingetragen 
sind, legen Sie bitte einen „Hauptdozenten“ fest und tragen die anderen in den Spalten 
weiter hinten bei „SekundärdozentInnen“ ein. Bitte löschen Sie die Zeilen, die dann 
überflüssig werden.  

• Teilnehmerzahlen dienen nur der Orientierung! Die angegebene Anzahl an 
Teilnehmenden entspricht der Zahl derjenigen, die sich zum Zeitpunkt des Exports aus 
TUCaN bereits angemeldet hatten. Beachten Sie bitte, dass eine Auswertung aus 
Datenschutzgründen erst ab 6 ausgefüllten Fragebögen möglich ist.  

• Was sind „Sekundärdozenten“?  
In unserem System gibt es leider nur die Möglichkeit einer 1:1-Verknüpfung zwischen 
einem Dozierenden und einer Veranstaltung. Sind nun mehrere Lehrkräfte an einer 
Veranstaltung beteiligt und sollen alle z.B. eine Auswertung erhalten, so kann man 
sogenannte „Sekundärdozenten“ zuordnen. Diese müssen dann in die Tabelle 
eingetragen werden. Sie können gerne für jede Veranstaltung bis zu vier 
Sekundärdozent*innen hinzufügen. 

 

Wie erhalte ich die Excel-Vorlage und wie kann ich damit arbeiten? 

Sie können die Excel-Vorlage auf unseren Webseiten herunterladen, bei uns per Email 
anfordern oder aber einfach alle Daten aus der TUCaN-Liste herauslöschen und mit eigenen 
Informationen füllen. 

Bitte löschen Sie keine Spalten!  

Diese Liste wird automatisiert weiterverarbeitet und alle Spalten werden beim Einlesen 
benötigt. Falls Sie Spalten ergänzen möchten, weil Sie uns zusätzliche Informationen geben 
möchten, tun Sie dies bitte ganz vorne oder ganz hinten und markieren Sie die Spalten. 
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Falls Sie mit der Liste arbeiten möchten. Was ist zu tun? 

Bitte füllen Sie alle Spalten aus, die nicht als „optional“ gekennzeichnet sind. Spalten, die mit 
einem * gekennzeichnet sind, sind optional. 

Die Spalten  

• C Titel  
• D Vorname  
• E Nachname  
• F Email-Adresse  
• G Lehrveranstaltung  
• H Kennung 
• K Veranstaltungstyp  
• ab M Sekundärdozent (falls vorhanden)  

müssen ausgefüllt werden.  

Dabei ist insbesondere bei der Spalte F Email-Adresse darauf zu achten, dass es sich dabei um 
eine aktuelle Email-Adresse handelt, da Lehrende an diese Adresse sowohl die Informationen 
zur Online-Evaluation als auch später die Auswertung zugesandt bekommen.  

In der Spalte K wird der jeweilige Veranstaltungstyp eingetragen: Vorlesung, Seminar, 
Praktikum, Übung, … Bitte beachten Sie hierbei, keine Doppelbezeichnungen wie 
„Vorlesung+Übung“ zu verwenden, da wir eine eindeutige Zuordnung benötigen.  

Insbesondere die Spalte L Teilnehmer wird von uns eingetragen und muss daher nicht ausgefüllt 
werden.  

Ab Spalte M Sekundärdozent sollte jeweils Name und Email-Adresse der Sekundärdozent*in 
eingegeben werden. Sie können gerne bis zu vier Sekundärdozent*innen pro Veranstaltungen 
eintragen   

• Was sind Sekundärdozenten?  
In unserem System gibt es leider nur die Möglichkeit einer 1:1-Verknüpfung zwischen 
einer Lehrkraft und einer Veranstaltung. Sind nun mehrere Lerkräfte an einer 
Veranstaltung beteiligt und sollen alle z.B. eine Auswertung erhalten, so kann man 
sogenannte „Sekundärdozenten“ zuordnen. Diese müssen dann in die Tabelle 
eingetragen werden. Sie können gerne für jede Veranstaltung bis zu vier 
Sekundärdozenten hinzufügen. 

Muss ich auch Veranstaltungen eintragen, die weniger als 6 Teilnehmer*innen aufweisen?  

Nein. Die Mindestanzahl für eine Lehrveranstaltungsevaluation liegt bei 6 Personen pro 
Veranstaltungen. Kleinere Veranstaltungen müssen daher nicht in der Excel-Tabelle aufgeführt 
werden. 

Bis wann müssen die Listen bei der HDA abgegeben werden? 

Die ausgefüllten Listen sollten bis spätestens vier Wochen vor Beginn des (ersten) 
gewünschten Evaluationszeitraums bei uns abgegeben werden. 

Können Veranstaltungen nachträglich an- oder abgemeldet werden? 

Nachmelden von Veranstaltungen 

Veranstaltungen können jederzeit nachgemeldet werden. Handelt es sich um einzelne 
Veranstaltungen, so reichen entsprechende Informationen in einer Email. Dazu benötigen wir: 

• den Namen des/der Dozentin 
• die aktuelle Email-Adresse des/der Dozentin 
• den Namen der Veranstaltung 
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• die Veranstaltungsart (Vorlesung, Seminar,…) 
• u. U. Informationen zu Sekundärdozent*innen (Name/Email-Adresse) 

 

Sollen mehrere Veranstaltungen nachgemeldet werden, so nutzen Sie dazu bitte die Vorlage 
der Excel-Tabelle. 

Bitte bedenken Sie, dass wir jedoch einen gewissen zeitlichen Vorlauf (ca. 1 Tag) brauchen, 
um Veranstaltungen hinzuzufügen. 

Veranstaltungen ändern 

Falls bereits angemeldete Veranstaltungen geändert werden müssen – z.B. weil es einen 
Dozent*innen-Wechsel gegeben hat -, so können Sie uns das mitteilen. Ebenso können Sie uns 
mitteilen, falls eine Veranstaltung, die evaluiert werden sollte, ausfällt. 

Bitte bedenken Sie auch hier, dass wir jedoch einen gewissen zeitlichen Vorlauf brauchen, um 
Veranstaltungen zu ändern. 
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