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KURZINFORMATIONEN ZUR LEHREVALUATION 
 

 Nach einem Rotationsschema sind in jedem Semester bestimmte Fachbereiche für die Evaluation 
vorgesehen, so dass jeder Fachbereich alle drei Semester evaluiert wird. Wenn Ihre Lehreinheit an 
der Reihe ist, ist die Teilnahme obligatorisch. 

 Sie können Ihre Veranstaltung(en) natürlich auch gerne zur Evaluation anmelden, wenn Ihr Fach-
bereich laut Rotationsschema nicht an der Reihe ist. 

 Wir bieten sechs Fragebogenvarianten jeweils auf Deutsch und Englisch an. Eine Entscheidungshilfe 
für die Wahl des passenden Fragebogens finden Sie hier. Muster der sechs Fragebogenvarianten 
finden Sie hier. 

 Sie können Ihre Veranstaltung wahlweise mit Papierformularen oder als Online-Befragung  
evaluieren lassen. 

 Ihre Anmeldung können Sie hier vornehmen. 

 Damit Ihnen die Papierformulare rechtzeitig zugesandt werden können, sollte Ihre Anmeldung  
spätestens 7 Tage vor dem von Ihnen gewählten Befragungstermin bei uns eingehen.  

 Pro Veranstaltung müssen mindestens 6 ausgefüllte Fragebögen vorliegen, damit ein Bericht  
erstellt werden kann. 

 Nachdem die Fragebögen in der Servicestelle Lehrevaluation eingegangen sind, erhalten Sie inner-
halb weniger Tage einen Ergebnisbericht mit Vergleichsnormen. Die Normen basieren auf Daten 
aus Veranstaltungen an der Universität Osnabrück. Die Daten der Normierung wurden von SS 2006 
bis einschließlich WS 2014/15 erhoben. Weitere Informationen zu den Normen finden Sie hier. 

 Wir bieten zusätzlich zum normalen Ergebnisbericht auch einen Bericht ohne Normen an, welcher 
bei Anmeldung oder auf dem Mantelbogen von Ihnen beantragt werden kann. Normfreie Berichte 
werden gesammelt am Ende des Semesters versandt. 

 Ihre individuellen Ergebnisse behandeln wir absolut vertraulich und geben diese nur an Sie  
persönlich sowie an ausdrücklich von Ihnen autorisierte Personen (z. B. Sekundärdozenten) weiter. 
Bitte verwahren Sie Ihre Berichte, da wir Ihre Daten nach spätestens drei Jahren löschen. 

 Besprechen Sie die Ergebnisse mit den Studierenden. Unter anderem zeigt dies den Studierenden, 
dass Sie die Befragung ernst nehmen. 

 Es gilt die Ordnung zur Durchführung der studentischen Lehrveranstaltungsbewertung. 

 Weitere Informationen finden Sie bei Bedarf auf unserer Homepage und in den FAQ. Für weitere 
Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/innen der Servicestelle Lehrevaluation gerne zur Verfügung  
(Tel: 969-7733/-7732; E-Mail: lehreval@uos.de). 

 

 

 

https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation/lehrveranstaltungsevaluation.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation/lehrveranstaltungsevaluation.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/entscheidungshilfe.pdf
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation/lehrveranstaltungsevaluation/downloads.html#muster2
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation/lehrveranstaltungsevaluation/anmeldung.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation/lehrveranstaltungsevaluation/faq.html#c15795
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation/lehrveranstaltungsevaluation/downloads.html#normen
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation/lehrveranstaltungsevaluation/faq.html#c15822
https://www.uni-osnabrueck.de/intranet/verwaltung/dezernat_4_akademische_angelegenheiten_justitiariat_verwaltungsangelegenheiten/ordnungen.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/service_beratung/servicestelle_lehrevaluation/lehrveranstaltungsevaluation/faq.html
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INFORMATION IN BRIEF ABOUT COURSE EVALUATION 
 

 A rotation scheme determines which departments are foreseen for regular course evaluation. Each 

department is due every three semesters. Participation is mandatory if it is your department´s turn. 

 In addition you can register your course for evaluation voluntarily whenever you wish to do so. 

 At present we offer six alternative questionnaires in german and english respectively. In order to 

ease the choice for you we offer a decision guide and you can also view or download a sample of 

each questionnaire here. 

 Course evaluation is either possible with paper and pencil forms or alternatively with online forms. 

 Registration for course evaluation is to be made online here.  

 In order to receive the questionnaires in time (when deciding to use paper forms), please register 

your course for evaluation latest 7 days prior the date you would like to proceed with the survey. 

 A minimum of 6 filled in forms is required to carry out a course evaluation. Even if less than 6 forms 

are filled in, you are obligated to send back all forms to the Teaching Evaluation Service Point. 

 You will receive the results of your course evaluation within a few working days.  

 For every normed questionnaire we also offer results reports without norm values. This  

additional report will be send at the end of the semester and has to be requested additionally. 

 We will treat your individual results strictly confidential and pass them only on to you and to per-

sons you authorised explicitly (such as tutors). Please retain your results reports as we will delete 

your evaluation data after three years. 

 Please discuss the evaluation results with your students. Among other things this indicates to them 

that you take the survey seriously. 

 The Policy of Conduction of Student-based Course Evaluations shall apply, in the version valid at the 

time. 

 If required, you will find further information in our frequently asked questions (FAQ) section. Please 

do not hesitate to contact us if you have any questions left (phone: 969-7733/-7732; email: leh-

reval@uos.de). 

https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/services_and_assistance/teaching_evaluation_service_center/course_evaluation.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/fileadmin/documents/public/decisionguidance.pdf
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/services_and_assistance/teaching_evaluation_service_center/course_evaluation/downloads.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/services_and_assistance/teaching_evaluation_service_center/course_evaluation/registration.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/services_and_assistance/teaching_evaluation_service_center/course_evaluation/faq.html#c15972
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/services_and_assistance/teaching_evaluation_service_center/course_evaluation/faq.html#c15975
https://www.uni-osnabrueck.de/intranet/verwaltung/dezernat_4_akademische_angelegenheiten_justitiariat_verwaltungsangelegenheiten/ordnungen.html
https://www.psycho.uni-osnabrueck.de/services_and_assistance/teaching_evaluation_service_center/course_evaluation/faq.html

