
 
EVALUATION OF COURSE 

 
PERIOD OF TIME 

 

Course evaluation is intended for the following period of time1: 
 

1st June until 30 th June (summer semester) and 1 st December until 23 rd 
December (winter semester) 

 

PROCEDURE 
 

1. One student is appointed as being responsible for conducting the evaluation of the course and 
forwarding the questionnaires to „heiQUALITY-Büro Servicestelle Befragungen“. 
 

2. The lecturer signs the letter of agreement, puts it in the provided envelope und points out the 
following points: 

 

For the questionnaires to be processed in an optima l way 
• Use a blue  or black  ballpoint only, no  markers in any case.  
• Handwritten notes have to be made legibly  and in block letters  within the boxes  only. 

(Those handwritten notes are not going to be typewritten and the analysis report sent to 
the instructor does show them as in the original.) 

 

3. The completed questionnaires are collected by the student appointed at the beginning of the 
evaluation (for data protection reasons, the lecturer is not permitted to look at the completed 
questionnaires). 
 

4. On the evaluation sheet, the number of completed questionnaires has to be indicated.  
 

5. The student then includes the empty  and completed questionnaires  as well as the evaluation 
sheet (“Deckblatt”)  in the return envelope and seals it. This concludes the evaluation – at this 
point, a submission of further questionnaires is no longer possible.  
 

6. The student forwards the sealed return envelope to “heiQUALITY-Büro Servicestelle 
Befragungen“” either by interoffice mail (Hauspost)  or by handing them over in person at the 
subcentral authority of the responsible department  (e.g. secretary’s office, examination office, 
business office).  
 
 
 
 
 

IMPORTANT NOTICE: 
 

1. It is absolutely necessary to include the evaluati on sheet (“Deckblatt”) with the 
questionnaires in the envelope . Otherwise , an assignment of the questionnaires to the 
corresponding courses and an analysis of the evalua tion are not possible .  
 
2. Required minimum number of participants : 5. With less than 5 participants the survey must 
not be conducted. At less than 5 submitted sheets t here will be no evaluation. Evaluation 
sheets will be destroyed immediately. 
 
3. Results of the evaluation of the course should b e discussed within the same semester in 
the same course.   

                                                           
1 Not applicable for block courses – they may be evaluated outside the specified period of time as well.  

 

  https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/qualitaetsentwicklung/studium_lehre/ lehrveranstaltungsbefragung_faq.html 



 
ZEITRAUM 

 

 Folgender Zeitraum sollte für die Lehrveranstaltungsevaluation vorgesehen werden2: 
 

 01.06. bis 30 .06. (Sommersemester) und 01 .12. bis 23 .12. (Wintersemester) 
 

ABLAUF  
 

1. Es wird eine Studierende / ein Studierender bestimmt, der / die für die Durchführung der 
Evaluation und die Zustellung der Fragebögen an das heiQUALITY-Büro verantwortlich ist. 
 
2. Der / Die Lehrende legt die unterschriebene Einverständniserklärung in den Rückumschlag 
und gibt folgende Hinweise zur Durchführung: 

 

Für eine optimale Auswertung 
 

• ist nur blauer  oder schwarzer  Kugelschreiber , auf keinen  Fall Marker, zu benutzen. 
• sollen handschriftliche Angaben nur innerhalb der Kästen und gut leserlich in  

Blockbuchstaben  gemacht werden. (Die handschriftlichen Kommentare zur 
Veranstaltungsbewertung werden nicht abgetippt und sind im Auswertungsbericht an die 
Lehrenden wie im Original sichtbar.)  

 
 

3. Die ausgefüllten Fragebögen werden von der / dem verantwortlichen Studierenden 
eingesammelt. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen darf der / die Lehrende die 
ausgefüllten Fragebögen nicht einsehen. 
 

4. Auf dem Evaluationsbogen („Deckblatt“) wird die Anzahl der ausgefüllten Bögen vermerkt.  
 

5. Die / Der Studierende legt den Evaluationsbogen („Deckblatt“) sowie die ausgefüllt en und 
leeren Fragebögen  in den Umschlag und verschließt  diesen. Die Evaluation ist damit 
abgeschlossen - es können keine ausgefüllten Fragebögen nachgereicht werden. 
 

6. Die / Der Studierende leitet den verschlossenen Umschlag an „heiQUALITY-Büro Servicestelle 
Befragungen“ weiter: Einwurf in die Hauspost oder Abgabe bei der zuständigen Stelle in der 
dezentralen Einheit (z.B. Sekretariat, Geschäftszimmer, Prüfungsamt). 
 

 
 
 
 

WICHTIGE HINWEISE: 
 

1. Der Evaluationsbogen („Deckblatt“) muss unbedingt zusammen mit den ausgefüllten 
Fragebögen in den Umschlag gegeben werden , da sonst keine Zuordnung der Fragebögen zur 
Lehrveranstaltung möglich ist . Die Evaluation kann dann nicht ausgewertet werden . 
 
2. Erforderliche Mindest-Teilnehmerzahl : 5 Studierende . Bei weniger als 5 Studierenden hat die 
Befragung zu unterbleiben . Bei weniger als 5 abgegebenen Fragebögen erfolgt k eine 
Auswertung . Die Bögen werden unverzüglich vernichtet.  
 
3. Die Ergebnisse der Evaluation sollten anhand des  Auswertungsberichts noch im selben 
Semester innerhalb der Lehrveranstaltung besprochen  werden. 
 

 

                                                           
2 Blockveranstaltungen können auch außerhalb des vorgesehenen Zeitraums evaluiert werden. 
 
  https://www.uni-heidelberg.de/universitaet/qualitaetsentwicklung/studium_lehre/ lehrveranstaltungsbefragung_faq.html 
 


