
  
 

Evaluation der Lehrveranstaltungen – Wintersemester 2018/2019 

Liebe Lehrende, liebe Mitglieder der Fakultät, 
die Evaluierung aller Lehrveranstaltungen an der Fakultät für Mathematik findet auch in diesem Se-
mester wieder statt. Der Evaluationszeitpunkt wurde etwas nach vorn verlegt, so dass Sie am Ende 
ausreichend Zeit haben, die Ergebnisse auch wieder in Ihre Veranstaltung zurück zu spiegeln. 
Die Vorlesungen sollen im Regelfall in der Zeit direkt vor oder nach Weihnachten (ab ca. 17. Dezember 
2018 bis max. 18. Januar 2019) evaluiert werden. 
In der Regel erhalten Sie die ersten Ergebnisse dann ca. eine Woche nach Ihrer Evaluation. 
Dann haben Sie ausreichend Zeit, auch Ihre Studierenden über die Ergebnisse zu informieren 
und diese zu diskutieren. 
Zudem bleibt ausreichend Zeit, um auch die anschließenden Auswertungen für die einzelnen Übungs-
gruppen noch vor dem Ende der Vorlesungszeit zu erstellen. 
In Blockveranstaltungen sollte die Evaluation ebenfalls nach etwa zwei Drittel der Veranstaltungszeit 
stattfinden.  
In Seminaren eignet sich eine der späteren Veranstaltungen für die Befragung. 

Der organisatorische Ablauf ist analog zum vorigen Semester: 
Die Bögen sollen von den Dozent/inn/en selbst in der Veranstaltung verteilt werden. Somit kann jede/r 
selbst entscheiden, wann genau sie/er die Fragebögen austeilt. 
Es hat sich bewährt, die Fragebögen zu Beginn einer Veranstaltungsstunde ausfüllen zu lassen; der 
Rücklauf ist dann erfahrungsgemäß etwas höher. 
Nachdem die Fragebögen von den Studierenden ausgefüllt worden sind, sammelt ein/e (von Ihnen vor-
her zu bestimmende/r) Freiwillige/r aus der Veranstaltung die Fragebögen wieder ein und bringt diese 
dann möglichst umgehend (im Anschluss an die Veranstaltung) zur Auswertung ins Dekanat (Raum 531, 
535, 536, 537) im Mathematikgebäude. 

Es gibt je nach Veranstaltungsart (Vorlesung, Seminar/Proseminar/Didaktisches Seminar, Studienpro-
jekt sowie zusätzlich für Tutorien/Globalübungen) einen Fragebogen, der aus zwei Seiten (1 Blatt) be-
steht. 
Es gibt (außer bei Tutorien/GÜ) eine Zusatzfrage, die Sie als Dozent/in individuell mit Ihren Studieren-
den verabreden können, um bei Bedarf die Bewertung der Studierenden zu einem Aspekt Ihrer Wahl 
einholen zu können (mit einer Skala von "sehr gut" bis "sehr schlecht"). 

Hinweis: Wenn ein oder zwei der Studierenden die Zusatzfrage in das benachbarte Freitextfeld 
schreiben, haben Sie bei der Ergebnismeldung und Auswertung auch noch die genaue Formulierung 
oder das Thema der Zusatzfrage in den Unterlagen. 

Um bei den Vorlesungen auch die (eventuell zahlreich vorhandenen) Übungsleiterinnen und Übungslei-
ter bewerten zu können, ist in Frage 5.1 die Angabe der Übungsgruppe (Nr. 1 bis Nr. 21) vorgesehen.  
In den meisten Fällen sind die Übungen ohnehin durchnumeriert; ansonsten geben Sie bitte eine Zu-
ordnung vor (Folie o.ä.). 
Spezialfall: Falls es mehr als 21 Gruppen gibt, erstellen Sie bitte selbst eine Zuordnung, so dass die 
Gruppen sinnvoll zusammengefasst werden, z.B. nach Übungsgruppenleitungen:  
"Gruppe 1" = Übungsleitung A mit den Gruppen x und y o.ä. 
 

Sehr kleine Veranstaltungen: Wenn die Anzahl der Studierenden sehr klein ist (n<10) und wenn 
die Studierenden sich daher für eine andere Art des Feedbacks entscheiden, geben Sie mir bitte 
kurz Bescheid; dann warten wir nicht vergeblich auf weitere Fragebögen. 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe! Bei Fragen melden Sie sich einfach! 
Viele Grüße, 
Magdalena Thöne 
Dekanat (Tel. 7833, E-Mail: Magdalena.Thoene@math.tu-dortmund.de) 
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STUDENTISCHE LEHRVERANSTALTUNGSBEURTEILUNG (LVB) 

Informationen und Hinweise zum Datenschutz 

Hinweise für Dozentinnen und Dozenten der Fakultät für Mathematik 

 

Welche Zielsetzung hat die studentische Lehrver-
anstaltungsbeurteilung (LVB)? 

Die LVB ist ein wichtiges Element zur Qualitäts-
entwicklung und -sicherung von Lehre und Studi-
um an der TU Dortmund. Das studentische Feed-
back dient u.a. dazu: 

• Ihren Studierenden zu ermöglichen, Lob und 
veranstaltungsbezogene Kritik zu äußern, 

• Ihnen eine Rückmeldung zur wahr-
genommenen Qualität Ihrer Lehr- bzw. Wei-
terbildungsveranstaltungen zu geben, 

• Sie dabei zu unterstützen, Stärken und 
Schwächen der eigenen Lehre zu analysieren 
und ggf. zu optimieren, 

• der Fakultät Informationen bereitzustellen, 
aus denen Maßnahmen zur Sicherung und 
Verbesserung der Qualität und Organisation 
von Lehre und Weiterbildung abgeleitet wer-
den können.  
 

Auf welcher (rechtlichen) Grundlage werden die 
Daten im Rahmen der LVB erhoben? 

Nach § 7 des Gesetzes über die Hochschulen des 
Landes Nordrhein-Westfalen ist die TU Dortmund 
dazu verpflichtet, die Erfüllung ihrer Aufgaben im 
Bereich der Lehre zum Zweck der Qualitätsent-
wicklung und -sicherung regelmäßig zu überprü-
fen und zu bewerten. Die Rahmenbedingungen der 
Evaluationsverfahren sind in der Evaluationsord-
nung für Lehre, Studium und Weiterbildung der TU 
Dortmund (EvaO) festgelegt. 

 

Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung? 

Verantwortlich für die Evaluation von Lehre und 
Studium ist bei Ihrer Lehrveranstaltung das Deka-
nat der Fakultät für Mathematik: 

Prof. Dr. Stefan Turek, Dekan 

(0231) 755-3050 

dekanat@math.tu-dortmund.de 

 

Welche Maßnahmen sind bei der Durchführung 
der Befragungen zu beachten? 

Bei der Durchführung und Auswertung der Befra-
gungen ist stets die Anonymität der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer zu gewährleisten. Die ausge-
füllten Papierfragebögen sollten daher von einer 
unabhängigen Person (z. B. ein/e vorher benann-
te/r Studierende/r) eingesammelt und an einer 

zentralen Stelle (z. B. von der Fakultät eingerich-
tetes Postfach ® im Vorflur des Dekanats, M531) 
zur Auswertung abgegeben werden. In einer Ver-
anstaltung mit weniger als zehn Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern darf die LVB gemäß EvaO nur 
dann mithilfe eines Fragebogens evaluiert wer-
den, wenn alle Teilnehmenden der Veranstaltung 
einwilligen. 

 

An wen werden die LVB-Ergebnisse übermittelt? 

Die Ergebnisse der LVB sind in erster Linie für Sie 
selbst und die Studierenden der jeweiligen Veran-
staltung bestimmt. Die Ergebnisse werden Ihnen 
per E-Mail zugestellt. 

Zusätzlich analysiert die Evaluationskommission 
der Fakultät die veranstaltungsbezogenen Ergeb-
nisse und leitet geeignete Qualitätsentwick-
lungsmaßnahmen ab. Die Evaluationskommission 
fungiert dabei als beratendes Gremium für den 
Fakultätsrat. Dieser erhält die Ergebnisse und die 
darauf aufbauenden Empfehlungen zunächst 
ohne Personenbezug. Nur auf Anfrage erhält der 
Fakultätsrat im erforderlichen Umfang Einsicht in 
die personen-bezogenen Ergebnisse. 

Wenn Sie selbst ihre eigenen Ergebnisberichte 
veröffentlichen möchten, ist darauf zu achten, 
dass einzelne Befragungsteilnehmerinnen und -
teilnehmer durch die Darstellungsform nicht iden-
tifizierbar sind. So müssen z.B. handschriftliche 
Kommentare aus Freitextfeldern vor einer Veröf-
fentlichung entfernt werden. 

Einige Zusammenfassungen finden Sie auf der 
Evaluationsseite der Fakultät für Mathematik: 
www.mathematik.tu-dortmund.de/de/studiumlehre/evaluation.html 

 

Wo bekomme ich weitere Informationen zum Da-
tenschutz? 

Ausführlichere Informationen zum Datenschutz 
sowie die Kontaktdaten der in der Fakultät für 
Mathematik für die Organisation der LVB zustän-
digen Personen finden Sie unter:  

www.tu-dortmund.de/lvb  

Darüber hinaus können Sie sich bei weiteren Fra-
gen an den Datenschutzbeauftragten der TU 
Dortmund wenden: 

(0231) 755 - 2593 

datenschutzbeauftragter@tu-dortmund.de 


