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An  
die Studiendekaninnen und Studiendekane 
den Direktor des Sprachenzentrums  
den Direktor des Zentrums für Lehrerbildung und Schulforschung  
 
nachrichtlich 
 
Dezernat Akademische Verwaltung  
Stabsstelle Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium 
Student_innenRat  
 

 

 
  

15. März 2021 
Evaluation im Sommersemester 2021 
Umgang mit der Evaluationspflicht 
 
Sehr geehrte Studiendekaninnen und Studiendekane, sehr geehrte Leiter Zentraler Ein-
richtungen, liebe Kolleginnen und Kollegen,   
 
wie Sie wissen werden wir Studium und Lehre auch im Sommersemester 2021 im Sinne 
der Prävention digital stattfinden lassen. Auch wenn wir damit auf die von Lehrenden und 
Studierenden gleichermaßen vermisste direkte Begegnung im akademische Diskurs bis auf 
Weiteres werden verzichten müssen, so treffen wir diese Entscheidung doch in der Ge-
wissheit, dass Lehrende und Studierende bei allen Belastungen und Komplikationen einen 
weitgehend guten Umgang mit den Herausforderungen der digitalen Semester gefunden 
haben.  
 
Dennoch – oder gerade deshalb – soll nicht einfach darüber hinweggegangen werden, dass 
Studium und Lehre, dass Kommunikation insgesamt, im Modus des Digitalen für alle Be-
teiligten einen signifikanten Mehraufwand bedeuten. Und so ist es unsere Aufgabe als 
Hochschulleitung und mir ein persönliches Anliegen, Ihnen in Ihrer Leitungsrolle, aber 
natürlich auch unseren Lehrenden und Studierenden Optionen der Entlastung zu eröffnen.       
 
Vor diesem Hintergrund schlage ich Ihnen vor, die in der Evaluationsordnung formulierte 
Evaluationspflicht für das Sommersemester 2021 nicht auszusetzen, sondern ihren Akzent 
auf tatsächlich interessengeleitete und unmittelbar der Weiterentwicklung von Lehrveran-
staltungen und Studiengängen dienende Befragungen zu beschränken.  
 
Das genuine Interesse einer Lehrenden an einem studentischen Feedback zur Lehrveran-
staltung ist natürlich ebenso legitim wie die Nutzung der Befragungsergebnisse im Rahmen 
der akademischen Personalentwicklung. Und selbstverständlich sind Evaluationsergeb-
nisse eine zentrale Bezugsgröße im Kontext des Lehrberichtsverfahrens und der Begutach-
tung eines Studiengangs durch Externe. Die Souveränität über den Anlass, die Ziel- und 
Fragestellung einer Evaluation verbleibt nach wie vor in den Fakultäten, bei den Studien-
kommissionen und bei jeder einzelnen Lehrenden.  
 
Wo jedoch der Nutzen einer Evaluation in Frage steht, und sie womöglich schlicht aus 
Verpflichtung gegenüber der Evaluationsordnung stattfinden würde, ist weder Studieren-
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den, noch Lehrenden und Fakultäten gedient. Zudem signalisiert uns der spürbare Rück-
gang des Rücklaufs in allen Fakultäten, dass die Studierenden in Teilen womöglich hin-
sichtlich ihrer Teilnahme an Befragungen überstrapaziert sind. Entsprechend plädiere ich 
dafür, auch im Vorlauf des Lehrberichtsverfahrens und in Vorbereitung auf die Begutach-
tung durch Externe Augenmaß walten zu lassen und sich auf Befragungen zu fokussieren, 
von denen ein wirklicher Mehrwert ausgeht. Dies gilt natürlich für Befragungen generell – 
in einem Semester, das Sie und uns wieder enorm fordern wird, jedoch umso mehr.  
               
Und so haben Sie meine volle Unterstützung, sollten Sie im Zuge Ihrer Evaluationsplanung 
zum Ergebnis gelangen, diese angesichts der hohen Befragungsfrequenz der vergangenen 
Semester deutlich selektiver und pragmatischer vorzunehmen.  
 
Selbstverständlich stehen Ihnen Frau Schneider und Herr Dr. Markert (Stabsstelle Quali-
tätsentwicklung) gern beratend zur Verfügung. Dies betrifft sowohl die Beratung der Pla-
nung Ihrer Evaluation im Lichte der Evaluationsaktivitäten und Rückläufe der letzten Se-
mester, als auch die Abstimmung ggf. schlanker Befragungsinstrumente.   
 
Ihnen und allen Lehrenden wünsche ich eine hoffentlich erholsame vorlesungsfreie Zeit 
und einen gelungenen Semesterstart.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Professor Dr. Thomas Hofsäss 
 
 
 
 


