Evaluation von Lehrveranstaltungen
in der Fakultät für Wirtschaft
Sehr geehrte Dozentin, sehr geehrter Dozent,
Schlagworte wie Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement sind heute in aller Munde. Dem hinter
diesen Schlagworten stehenden Grundanliegen wird man sich kaum verschließen können: Das
Erreichen eines möglichst hohen Qualitätsstandards bei den erbrachten Leistungen.
Die Qualität der Leistungen an der Dualen Hochschule BW VS wird primär durch die Leistungen in der
Lehre bestimmt. Es ist ein heute allgemein übliches Verfahren, die erbrachten Leistungen durch den
Empfänger der Leistung aus dessen – subjektiver – Sicht beurteilen zu lassen.
Bisher wurden schon vereinzelt von externen und internen Dozenten Evaluierungsbögen am Ende ihrer
Veranstaltung
eingesetzt.
Wir
wollen
in
Zukunft
im
Rahmen
eines
umfassenden
Qualitätssicherungsprogramms als einen wesentlichen Baustein dieses Programms die Evaluierung der
Lehrveranstaltungen systematisch vorantreiben. Wir meinen, dass sich – bei allen Schwächen der
Evaluierung durch die Studierenden – wertvolle Anregungen für die Verbesserung von Veranstaltungen
ergeben können. Wir werden deshalb in Zukunft den Lehraufträgen einen Evaluierungsbogen beilegen.
Bei von Ihnen geplantem Einsatz kann der Fragebogen durch unser Sekretariat vervielfältigt werden.
Schlagwortartig einige Hinweise:
 Der Einsatz des Fragebogens ist freiwillig!
 Die Ausgabe des Fragebogens sollte u. E. in der vorletzten Stunde erfolgen, damit ggf. in der letzten
Stunde noch über das Ergebnis mit den Studierenden reflektiert werden kann. Der Dozentenbogen
soll ein Instrument sein, um den Dialog zwischen Lehrenden und Lernenden zu fördern.
 Die Rückgabe der Bögen erfolgt an Sie.

 Ihnen ist es freigestellt, über das Ergebnis der Evaluation ein Gespräch mit dem Studiengangsleiter
zu führen.

 Der Fragebogen kann selbstverständlich durch Sie abgeändert werden.
 Wir halten es weder für erforderlich noch für sinnvoll, dass ein Dozent oder eine Dozentin alle
Veranstaltungen in allen Kursen in jedem Quartal evaluieren lässt. Eine Wiederholung der
Evaluierung „alle Jahre wieder“ dürfte sich dagegen empfehlen.
Da die Evaluierung keine Einbahnstraße sein soll, stellen wir Ihnen ergänzend einen Fragebogen zur
Verfügung, mit dem Sie das Engagement des Kurses beurteilen können.
Selbstverständlich werden auch die internen Dozenten an dem Evaluierungsverfahren teilnehmen. Für
uns Hauptamtler wird es aller Voraussicht nach sogar eine gesetzliche Verpflichtung zur Durchführung
der Evaluation geben (die entsprechende Regelung ist im DH-Gesetz schon enthalten). Zusätzlich
setzen wir im Rahmen der Qualitätssicherung einen Fragebogen ein, mit dem die Studierenden die
Studiengangsleitung beurteilen.
Für Anregungen im Rahmen der Evaluierung
Qualitätssicherungsoffensive sind wir Ihnen verbunden.
Ihre Studiengangsleiter
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