
Evaluationskonzept im Bereich Lehre und Studium der Technischen 
Fakultät der FAU 
Fassung vom 12.11.2013 

Vorbemerkung 
Die Evaluationsordnung der FAU (verabschiedet am 16.11.12, siehe Anlage 1) sieht in §5(2) vor, dass 
in jeder Fakultät vom Fakultätsrat ein Evaluationskonzept verabschiedet wird, das der Fakultät 
bekannt gegeben wird. Das vorliegende Dokument beschreibt den Ablauf und die Ziele der an der 
Technischen Fakultät durchgeführten Evaluationsverfahren im Bereich Lehre und Studium. Diese 
Verfahren begleiten als unabhängiger Monitor die Rückmeldungen, die durch Studierende und 
Studienberaterinnen und Studienberater in die Fakultätsgremien und Kommissionen einfließen. Im 
Folgenden werden die Evaluationsverfahren im Bereich von Lehrveranstaltungen und auf der Ebene 
von Studiengängen beschrieben. Diese Verfahren werden insbesondere hinsichtlich von 
Fragestellungen zur Person und Motivation Studierender durch Ergebnisse des FAU-Panels ergänzt, 
welches auf FAU–Ebene durchgeführt wird. 

1. Evaluationstool 
An der Technischen Fakultät werden seit Wintersemester 1999/2000 Lehrveranstaltungen evaluiert. 
Nachdem anfangs in Papierform mit einem erheblichen personellen Aufwand befragt wurde, wird 
seit Sommersemester 2004 die Befragungssoftware EvaSys (Electric Paper Evaluationssysteme 
GmbH) an der Fakultät verwendet. Diese unterstützt sowohl die Befragung über den Versand von 
Links zur Evaluierung über die studentischen E-Mail-Konten bei der Studienbedingungsumfrage, als 
auch über die Ausgabe von Papier-TAN durch die Lehrenden die flächendeckende Evaluation aller 
Lehrveranstaltungen in einem Semester.  

2. Evaluationsverfahren 

2.1. Evaluation von Studiengängen: Studienbedingungsumfrage 
Seit Sommersemester 2004 werden an der Fakultät in jedem Semester die Studierenden bezüglich 
ihres Studiums und Studiengangs befragt. Die abgefragten Themen betreffen z.B. die Organisation 
von Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie die technische Ausstattung. Zur Teilnahme erhalten 
die Studierenden eine E-Mail an ihr studentisches E-Mail-Konto mit einem Link, der direkt in einen 
Fragebogen führt. Die Ergebnisse werden nach Studiengängen (sowie Abschlussarten und 
Semesteranzahl) ausgewertet und auf der Homepage der Fakultät 
(http://www.tf.fau.de/studium/evaluation/) zur Verfügung gestellt. Die Studiendekanin bzw. der 
Studiendekan sowie die Vorsitzenden der Studienkommissionen erhalten darüber hinaus die 
vollständige Auswertung für den/die sie betreffende/-n Studiengang/-gänge mit den eingegangenen 
Freitextkommentaren. Die Kommission für Lehre und die Studienkommissionen, in denen neben 
Professorinnen und Professoren jeweils auch Mittelbauvertreterinnen und Mittelbauvertreter und 
Studierende Mitglied sind, diskutieren die Ergebnisse. 

Seit Wintersemester 2010/11 wird mit Einführung des FAU-Panels, das im Wintersemester unter 
allen Studierenden der FAU durchgeführt wird, die Studienbedingungsumfrage in der Regel nur im 
Sommersemester durchgeführt.  

 
Evaluationskonzept im Bereich Lehre und Studium der Technischen Fakultät                       Seite 1 von 3 

http://www.tf.fau.de/studium/evaluation/


Ziel der Befragung ist es, eine Rückmeldung der Studierenden zu ihrem Studiengang zur erhalten und 
diese an die Studienkommissionen und den Studiendekan bzw. die Studiendekanin weiterzugeben. 
Konkrete Verbesserungsmaßnahmen können daraufhin auf mehreren Ebenen angestoßen werden.  

Bei Bedarf wird diese Umfrage durch jährlich wechselnde Fragenblöcke für die Datenerhebung zur 
Findung und Bearbeitung von Weiterentwicklungsschwerpunkten (WES) dienen. Diese jährlich zu 
definierenden WES dienen der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Studiengänge der Fakultät in 
der Weise, dass ein gesetzter Schwerpunkt in allen Studiengänge zeitgleich und auf unterschiedlichen 
Ebenen behandelt wird. Die dafür benötigten Daten können u.a. auch aus der Befragung von 
Studierenden gewonnen werden. Auch die aufgrund der Bearbeitung des WES beschlossenen 
Maßnahmen werden im Rahmen einer folgenden Studienbedingungsumfrage oder auch des FAU-
Panels (hier sind derzeit fünf fakultätsspezifische Fragen vorgesehen) auf ihre Wirksamkeit hin 
überprüft. 

2.2. Evaluation von Lehrveranstaltungen 
Seit Sommersemester 2004 werden an der Fakultät alle Lehrveranstaltungen in allen Semestern, in 
denen sie angeboten werden, durch die Teilnehmenden evaluiert. Die Fragebögen sind dabei an die 
Lehrveranstaltungsart (Vorlesung, Übung, Seminar, Praktikum) angepasst, enthalten aber einen 
gemeinsamen Teil, der eine vergleichbare, globale Bewertung erlaubt.  

Die Daten der Lehrveranstaltungen werden aus dem Universitätsinformationssystem UnivIS 
exportiert und der/die Dozent/-in per E-Mail mit einem Meldeformular-Link kontaktiert. Hierdurch 
erhalten die Lehrenden die Möglichkeit, die Anzahl der benötigten TAN-Abschnitte einzugeben sowie 
eigene Abfragen in den vorgegebenen Fragebogen einzubauen. Etwa nach 2/3 des 
Vorlesungszeitraumes werden den Lehrenden die TAN zum Ausdruck zur Verfügung gestellt mit der 
Aufforderung, diese im nächsten Veranstaltungstermin zu verteilen sowie die Teilnahme der 
Studierendenden daran zu bewerben. Die TAN werden von den Studierenden genutzt, um sofort (per 
QR-Code und mobilem Endgerät) oder später (per Besuch der Webseite mit manueller TAN-Eingabe) 
an der Befragung teilzunehmen. Nach Ablauf des dreiwöchigen Teilnahmezeitraumes erhalten die 
Lehrenden das Ergebnis zu ihren Lehrveranstaltungen und werden aufgefordert, dieses noch im 
gleichen Vorlesungszeitraum den Studierenden bekannt zu geben und die Möglichkeit zur Diskussion 
oder zu gezielten Rückfragen zu geben. 

Der bisher geschilderte Verfahrensablauf deckt das Hauptziel der Lehrveranstaltungsevaluation an 
der Technischen Fakultät  ab –  das Feedback der Teilnehmenden einer Lehrveranstaltung an die 
Lehrperson(en). 

Darüber hinaus verfolgt die Fakultät aber auch das Ziel, die Ergebnisse den Studienkommissionen zur 
Verfügung zu stellen, damit sie die daraus gewonnenen Informationen zur Weiterentwicklung der 
von ihnen verantworteten Studiengänge nutzen können. Die vor Weitergabe der Ergebnisse laut 
Hochschulgesetz vorgeschriebene Gelegenheit zur Stellungnahme wird den Lehrpersonen in der 
Form gegeben, dass sie eine Mitteilung über ihr Evaluationsergebnis erhalten und explizit auf die 
Möglichkeit der schriftlichen Stellungnahme hingewiesen werden. Eine eingegangene Stellungnahme 
wird von der Evaluationskoordinatorin oder dem Evaluationskoordinator in das Dokument mit dem 
Evaluationsergebnis eingepflegt.  

Zur Information der Studienkommissionen über die Ergebnisse der Lehrveranstaltungsevaluation 
erhalten die Vorsitzenden der Studienkommissionen seit Wintersemester 2011/12 die Ergebnisse 
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aller Lehrveranstaltungen, die mindestens ein Studierender des zugeordneten Studiengangs evaluiert 
hat, zusammen mit einem Begleitschreiben (s. Anlage 2), das den Ablauf des Verfahrens detailliert 
beschreibt. Um alle Lehrveranstaltungsarten (z.B. Praktikum und Vorlesung) und –gruppen (z.B. 
Pflichtfach oder Wahlfach) vergleichbar zu machen, wird für alle Lehrveranstaltungen anhand der 
Bewertung von fünf Fragen ein Lehrqualitätsindex (LQI) errechnet und damit einer von fünf 
Qualitätsstufen zugeordnet. Dabei wird die Einteilung so durchgeführt, dass die etwa 75-80 % besten 
Lehrveranstaltungen in die dunkelgrüne Stufe, die nächsten etwa 10 % in die hellgrüne Stufe, etwa 5-
6 % in die gelbe Stufe, etwa 3-4 % in die orange fallen und die restlichen etwa 2 % in die rote Stufe. 
Mit dieser Darstellungsform („Ampelmodell“) werden alle Lehrveranstaltungstypen vergleichbar. Die 
Evaluationskoordinatorin bzw. der Evaluationskoordinator erstellt semesterweise Berichte für die 
einzelnen Studienkommissionen. Gemäß Fakultätsratsbeschluss und konform mit der 
Evaluationsordnung (§6 (2)) erhält der Vorsitzende einer Studienkommission die LQI aller 
Lehrveranstaltungen sowie die gesamten Evaluationsergebnisse der gelben, orangen und roten LQI-
Gruppe inklusive eingegangener Stellungnahmen. Zur Vorstellung der Ergebnisse für die Mitglieder 
der Studienkommission erhält die/der Vorsitzende eine ähnliche Liste, in der die Lehrveranstaltungen 
nach LQI-Gruppen (grün, hellgrün, gelb, orange, rot) sortiert sind und innerhalb einer Gruppe 
alphabetisch. Der konkrete LQI ist somit nicht bekannt, sondern nur die Zugehörigkeit einer 
Lehrveranstaltung zu einer der fünf Gruppen. Die Studienkommissionen, in denen Studierende 
Mitglied sind, legen für die Lehrveranstaltungen der beiden niedrigsten Qualitätsstufen (orange und 
rot) Maßnahmen zur Verbesserung fest, wobei ein erstes Gespräch zur Klärung zwischen der 
betroffenen Lehrperson und dem/der Vorsitzenden bereits vor der Behandlung in der Sitzung 
erfolgen soll. Die Studiendekanin bzw. der Studiendekan wird über das Ergebnis der Beratung in der 
Studienkommission informiert und kann in schwierig gelagerten Fällen einbezogen werden. Gleiches 
gilt, falls fakultätsübergreifende Lehrveranstaltungen betroffen sind. Mit der Diskussion der 
Evaluationsergebnisse in den Studienkommissionen dienen diese auch unabhängig von der 
Verbesserung einzelner schlecht evaluierter Lehrveranstaltungen als ein Monitor der aktuellen 
Situation des Studiengangs und damit als ein Werkzeug in der Studiengangsentwicklung. Die dort 
gewonnenen Informationen ergänzen die Inhalte, welche die Studienberaterinnen und 
Studienberater oder studentische Mitglieder – oft bereits aggregiert aus den Fachschaften – 
einbringen. 

Zur Verstärkung besonders positiv evaluierter Lehrveranstaltungen werden Bestenlisten für 15 
Kategorien auf der Homepage der Fakultät veröffentlicht, wobei die Kategorien sich aufgrund der 
Zahl der Rückläufer, der Unterscheidung in Pflicht- und Wahlpflichtfächer und des 
Lehrveranstaltungstypes ergeben (z.B. Kategorie „Vorlesung als Pflichtfach mit mehr als 20 
Rückläufern“). Die jeweils besten Lehrveranstaltungen mit ihrer Kategorie sind auch auf der 
Auflistung der Lehrveranstaltungen hervorgehoben, die eine Studienkommission erhält. Diese 
können als Best-practice-Beispiele herangezogen werden.  

Anlagen: 
 

1. Evaluationsordnung der FAU vom 16.11.2012 

2. Begleitschreiben zum Versand der Ergebnisse der Lehrveranstaltungs-Evaluation des 
Sommersemesters 2013 an die Vorsitzenden der Studienkommissionen  
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