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LEHRVERANSTALTUNGSEVALUATION MIT ONLINE-
FRAGEBÖGEN? 

Vor‐ und Nachteile von online‐ vs. papierbasierten Evaluationsverfahren 
 

Im Wintersemester 2006/07 bot die Servicestelle Lehrevaluation der Universität Osnabrück zum ers-
ten Mal die Möglichkeit, die Evaluation von Lehrveranstaltungen online statt mit Papierfragebögen 
durchzuführen. Bei der papierbasierten Evaluation werden die Evaluationsbögen während der Ver-
anstaltung von den Studierenden ausgefüllt. Die onlinebasierte Evaluation sieht vor, dass die Studie-
renden die Evaluation über einen internetfähigen PC vornehmen. Dozierende erhalten nach Anmel-
dung der Evaluation per E-Mail ein PDF-Dokument, das eine der Teilnehmerzahl entsprechende An-
zahl an TANs enthält. Diese sind an die Teilnehmer der Veranstaltung zu verteilen. In diesem Schrei-
ben möchten wir unsere Erfahrungen mit der Online‐Evaluation dokumentieren und Ihnen so einige 
Anhaltspunkte für die Wahl zwischen den Verfahren geben.  

NACHTEILE DER ONLINE‐ERHEBUNG: SCHLECHTERE RÜCKLAUFQUOTE 
Der wohl wichtigste Nachteil der Online‐Evaluation sind die schlechten Rücklaufquoten. So wurden 
im WS 16/17 12 von 647 angemeldeten Papierevaluationen aufgrund zu geringen bzw. gar keinen 
Rücklaufs nicht ausgewertet (1,9 %), während dies bei Onlineevaluation 28 von 76 angemeldeten 
Veranstaltungsevaluationen betraf (36,8 %). Die Mindestanzahl von acht Bögen als Voraussetzung 
für die Evaluationsauswertung wurde bereits mit dem SS 07 auf sechs Bögen gesenkt, das Problem 
der geringeren Beteiligung an Onlineumfragen konnte hierdurch jedoch nicht gelöst werden.  

Aus unserer Sicht kommen verschiedene Ursachen in Betracht, um den geringeren Rücklauf der On-
line‐Evaluationen zu erklären. Diese möchten wir im Folgenden kurz auflisten: 

Geringerer sozialer Druck: Während der Lehrveranstaltung fühlen sich Studierende stärker verpflich-
tet, den vor Ort ausgeteilten Fragebogen (vollständig) auszufüllen. Online‐Evaluationen finden je-
doch häufig außerhalb der Veranstaltungszeit statt. Hier ist der soziale Druck, an der Evaluation teil-
zunehmen, wesentlich geringer, u.a. da niemand feststellen kann, ob sich eine bestimmte Person an 
der Evaluation beteiligt oder nicht. 

Zwischenzeitliche Störungen: Nach dem Erhalt der TAN durch den Dozierenden vergeht meist einige 
Zeit, bis der Fragebogen am privaten PC ausgefüllt werden könnte. Während dieser Zeit kann die 
Teilnahme an der Evaluation vergessen werden. Auch kann die zum Ausfüllen des Fragebogens be-
nötigte TAN verlorengehen. Außerdem müssen die Studierenden den Fragebogen in ihrer Freizeit 
ausfüllen. Zum Ende des Semesters stehen jedoch häufig viele Klausuren etc. an, sodass die Studie-
renden keine Zeit für die Evaluation aufbringen können oder wollen. 

Technische Voraussetzungen: Auch technische Gründe können eine Ursache für die schlechtere 
Rücklaufquote bei Online‐Evaluationen sein: 

 Soll die Online-Evaluation vor Ort während der Veranstaltung durchgeführt werden, muss mind. 
ein  PC mit Internetzugang und aktuellem Browser vorhanden sein, was in den meisten Veran-
staltungsräumen nicht der Fall ist. 

 Das SSL‐Zertifikat der Universität Osnabrück (oder der Servicestelle) muss auf dem PC installiert 
sein. Ansonsten erscheint ein Hinweisfenster mit der Frage, ob das Zertifikat der Servicestelle 
(temporär) installiert werden soll, was verwirrend sein kann. 



             Servicestelle Lehrevaluation 

22.08.2017                Seite 2 von 2 

VORTEILE DER ONLINE‐ERHEBUNG 

 
Höhere Datenqualität: Beim Ausfüllen der Online‐Bögen gibt es weniger Fehlermöglichkeiten als 
beim Ausfüllen der Papier-Fragebögen (z.B. ungeeigneter Stift, Schreiben über den Rand, Kreuze zwi-
schen Kästchen etc.). Da das Scannen entfällt, können auch hierbei auftretende Probleme (z.B. 
schlecht lesbare freie Antworten, zerknittertes Papier) ausgeschlossen werden. 

Geringerer Lehrzeitbedarf: Das Austeilen der TANs inklusive einiger Erklärungen dauert ca. 5 Minu-
ten. Für das Ausfüllen des Papierfragebogens hingegen werden 15 bis 20 Minuten Zeit benötigt. Da 
die Papierfragebögen in der Regel während der Veranstaltung ausgefüllt werden, steht weniger Zeit 
für die Lehre zur Verfügung. Online‐Fragebögen hingegen werden meist nach der Veranstaltung aus-
gefüllt. 

Geringerer Aufwand: Online‐Evaluationen bedeuten sowohl für den Lehrenden als auch für die Ser-
vicestelle Lehrevaluation weniger Aufwand. Dies bezieht sich von Seiten der Lehrenden auf das Kon-
trollieren des Ausfüllvorgangs sowie das Einsammeln und Zurücksenden der ausgefüllten Fragebö-
gen. Der Servicestelle erspart das Online‐Verfahren die Verarbeitung der Papier‐Fragebögen (Scan-
nen etc.). 

WAS KÖNNEN SIE ALS DOZENT/DOZENTIN TUN, UM BEI ONLINE‐UMFRAGEN EINE 

HÖHERE RÜCKLAUFQUOTE ZU ERREICHEN?  

 Online‐Evaluationen bieten sich insbesondere an, wenn Kurse ohnehin am PC (z.B. in einem PC 
Pool) stattfinden. Hier ist eine Evaluation während der Veranstaltungszeit am sinnvollsten. 

 Geben Sie den Studierenden bei der Verteilung der TANs Informationen über die Inhalte der Eva-
luation. Machen Sie Ihnen die Wichtigkeit von Evaluationen klar. Kündigen Sie an, dass Sie die Er-
gebnisse später in der Veranstaltung diskutieren werden. 

 Erinnern Sie die Studierenden eine oder zwei Wochen nach Austeilung der TANs noch einmal an 
die Befragung und verteilen Sie weitere TANs an Personen, die in der Sitzung nicht da waren oder 
ihre TAN verloren haben. 

 Weisen Sie die Studierenden bereits im Vorhinein auf eventuelle Schwierigkeiten (z.B. verwirren-
de Warnhinweise) hin und empfehlen Sie den Studierenden nachdrücklich, die Informationen auf 
der Homepage der Servicestelle (der Link ist auf den TAN‐Zetteln angegeben) zu lesen und zu be-
achten.  


