
 

Stand: 17.02.2022  1 

  

 Lehrveranstaltungsevaluation 
 
 
Freiwillige Evaluation 

  
  
 Informationen für Fachbereiche 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stand: 17.02.2022  2 

Wer entscheidet, welche Lehrveranstaltungen evaluiert werden sollen oder 
dürfen? 

Grundsätzlich entscheidet immer der Fachbereich, 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 

Für eine maschinelle Auswertung der Evaluation benötigen wir mindestens 6 ausgefüllte 
Bögen. Daher können Lehrveranstaltungen an denen weniger als 6 Personen teilnehmen, 
nicht evaluiert werden.  

Veranstaltungen mit weniger Teilnehmer*innen empfehlen wir alternative Evaluations-
instrumente. 

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. 

Freiwillige Evaluation 

Ist der Fachbereich nicht in einer turnusgemäßen Vollerhebung, so kann er in jedem Semester 
frei bestimmen, ob am Fachbereich überhaupt eine Lehrveranstaltungsevaluation durchgeführt 
werden soll, welche und wie viele Veranstaltungen evaluiert werden sollen und in welchen 
Zeitraum das geschehen soll. 

Kurz gesagt: Alle Entscheidungen bezüglich der Lehrveranstaltungsevaluation liegen voll 
in der Hand des Fachbereichs. 

Aber Achtung: Die freiwillige Lehrveranstaltungsevaluation kann mit Kosten verbunden 
sein. 

 

Lehrveranstaltungsevaluation – ja oder nein? 

Ob eine Lehrveranstaltungsevaluation durchgeführt werden soll oder nicht, entscheidet 
der Fachbereich.  

Manche Fachbereiche evaluieren nur in einer turnusgemäßen Vollerhebung und haben in den 
Semestern dazwischen eine eigene Form der Qualitätssicherung ihrer Lehre. Manche 
Fachbereiche evaluieren in jedem Semester möglichst alle Veranstaltungen und nutzen dazu 
den Service der HDA. Zudem gibt es Fachbereiche, die nur ausgewählte Lehrveranstaltungen 
evaluieren möchten oder solche, die es ihren Lehrenden freistellen, ob sie eine 
Lehrveranstaltung durchführen möchten oder nicht. 
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Wie hoch sind die Kosten bei einer freiwilligen Evaluation? 

Die Kosten einer freiwilligen Evaluation richten sich nach der Anzahl der Veranstaltungen, die 
zur Lehrveranstaltung angemeldet werden. Die Evaluation von Erstlehrenden ist immer 
kostenfrei und wird nicht auf die Anzahl der angemeldeten Veranstaltungen angerechnet.  

Wenden Sie sich bei Fragen gerne an: evaluation@hda.tu-darmstadt.de 

 

Gibt es Einschränkungen bei der Auswahl und Anzahl der Veranstaltungen? 

Nein. Der Fachbereich kann so viele (oder so wenige) Veranstaltungen zur 
Lehrveranstaltungsevaluation bei der HDA anmelden, wie er möchte. Ansonsten kann 
prinzipiell jede Veranstaltung zur Evaluation angemeldet werden.  

 

Kostenfreie Evaluation für Erstlehrende 

Für Lehrende, die generell zum ersten Mal lehren oder zumindest zum ersten Mal an der TU 
lehren, bieten wir mit dem Erstlehrenden-Projekt eine spezielle Begleitung an, die den Einstieg 
in die Evaluation der eigenen Lehre erleichtern kann. Diese Lehrenden werden direkt von der 
HDA betreut; Sie können diese gerne direkt an uns weiterleiten. 
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