
 

Studentische Lehrveranstaltungsbewertung 
Ergänzung der Fragebögen mit individuellen Zusatzfragen 

Seit dem Wintersemester 2015/2016 ist es möglich, die Fragebögen der 
studentischen Lehrveranstaltungsbewertung mit eigenen Zusatzfragen zu ergänzen. 
Die Fragen können ausschließlich am Ende des Standardfragebogens eingefügt 
werden, die Kernfragen des Fragebogens sind nicht veränderbar. 

Um diese Möglichkeit zu nutzen muss jede Lehrveranstaltung, bei der eigene Fragen 
ergänzt werden sollen, zuvor freigeschaltet werden. Dies geschieht im Regelfall 
innerhalb von zwei Werktagen. Sie erhalten anschließend für jede Lehrveranstaltung 
eine E-Mail mit einem Link zur „Meldemaske“, über die Sie Ihre Fragen einfügen 
können sowie auch einen Link zu einer Anleitung des Fragebogen-Editors. 

Wenn Sie Ihre Fragen eingefügt und den Editor über „Speichern und Verlassen“ 
beendet haben, wird die Meldemaske geschlossen und der Link aus der E-Mail 
verliert seine Gültigkeit. Der Fragebogen kann somit nur einmal ergänzt werden und 
nicht zwischengespeichert werden.  

Sobald die Bearbeitung abgeschlossen ist, wird der Fragebogen generiert und Ihnen 
zeitnah auf dem gewünschten Wege (per E-Mail als PDF-Druckvorlage für die 
Druckerei oder in der gewünschten Anzahl in gedruckter Form) zugesandt. Die 
Fragebögen enthalten im Kopf die Angaben zur Lehrveranstaltung und können 
ausschließlich für diese Lehrveranstaltung im aktuellen Semester eingesetzt werden. 

Die Auswertung und Ergebnisrückmeldung erfolgt in der Ihnen bekannten Form. Die 
Berechnung des Fachbereichsmittelwertes und der Profillinienvergleich erfolgen 
grundsätzlich nur für die Standardfragen und nicht mit individuell ergänzten Fragen. 

Sollten Sie Interesse haben Ihre Fragebögen individuell zu gestalten, senden Sie 
bitte eine E-Mail mit den folgenden Angaben an die Koordinierungsstelle Evaluation:  

- Titel der Lehrveranstaltung (so wird er auf die Bögen gedruckt) 
- Name des/der Lehrenden 
- Fachbereich / Studiengang / Modulzuordnung 
- Anzahl der gedruckten Fragebögen bzw. PDF-Druckvorlage per Mail 
- Empfänger der Fragebögen / Druckvorlage 

(z.B. Verantwortliche für die Durchführung der Lehrveranstaltungsbewertung 
in den Fachbereichen, Dekanat, Sie selbst) 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

David Peters M.A., Leiter der Koordinierungsstelle Evaluation 
E-Mail: david.peters@hs-niederrhein.de – Tel.: 02161/186-3551 

Nadine Israel M.A., M.Sc., Mitarbeiterin der Koordinierungsstelle Evaluation 
E-Mail: nadine.israel@hs-niederrhein.de – Tel.: 02161/186-3552 
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