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Hinweise zur Durchführung der Evaluation
Für die Veranstaltungen des Wintersemesters 2013/ 2014 kann die Evaluation online auf
der Basis von Stud.IP durchgeführt werden. Die Online‐ Evaluation gilt als Testdurchlauf für
zukünftige Evaluationen. Ab dem Sommersemester 2014 werden alle Evaluationen
entsprechend der Evaluationsordnung der Hochschule auf der Basis von Stud.IP
durchgeführt.
Im Folgenden wird die neue Vorgehensweise der Lehrveranstaltungsevaluation kurz
erläutert:
‐

Prüfen Sie in Stud.IP unter [Meine Veranstaltungen], ob Ihre Veranstaltungen korrekt
dargestellt werden. Bei Abweichungen oder anderen Problemen wenden Sie sich bitte an
Frau Israel‐Schart (E‐Mail: jisraelschart@hs‐harz.de, Tel: 03943 659 823).

‐

Aktivieren Sie „UniZensusPlugin“ in Stud.IP für die Veranstaltungen, die Sie evaluieren
wollen. Der Fragebogen ist dann zunächst ausschließlich für die Dozenten sichtbar.

‐

Fordern Sie bitte die Studierenden (mündlich oder ggf. per Sammel‐E‐Mail in Stud.IP) auf,
mobile Endgeräte (Smartphone, Laptop, Tablet) zu dem Veranstaltungstermin, an dem
die Evaluation durchgeführt werden soll, mitzubringen. Sollten sich die Studierenden
noch nicht in Ihrer Veranstaltung in Stud.IP eingetragen haben, bitten Sie sie, den Eintrag
nachzuholen.

Die Evaluierungsperiode für die Bearbeitung der Fragebögen durch die Studierenden startet
am 02.12.13 und wird zentral gesteuert. Bitte führen Sie die Evaluation während Ihrer
Veranstaltung durch. Studierende, die keine mobilen Endgeräte haben, können die Endgeräte
ihrer Kommilitoninnen/ Kommilitonen benutzen oder die Veranstaltung zu einem späteren
Zeitpunkt evaluieren. Die Studierenden sollten, wenn möglich, das Mobilfunknetz des
privaten Providers verwenden (und nur in Ausnahmefällen das WLAN‐Netz der Hochschule).
Die Anmeldung erfolgt über die Webadresse studip.hs‐harz.de. Bis zum Evaluationsende,
dem 20.12.13, stehen Ihnen in Stud.IP unter der Registerkarte [Lehrevaluation HS Harz] die
jeweiligen Zwischenergebnisse zur Verfügung. Damit erhalten Sie die Chance, diese mit den
Studierenden zu besprechen. Nach Evaluationsende können Sie an der gleichen Stelle in
Stud.IP die Ergebnisse der Befragung abrufen. Über die zentrale Qualitätsmanagementstelle
der Hochschule Harz (Frau Israel‐Schart) wird in diesem Semester getestet, ob die Ergebnisse
zentral auswertbar sind.
Es wäre nett, wenn Sie uns hinsichtlich Ihrer Erfahrungen mit der Online‐Lehrevaluation
Feedback geben könnten.
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Evaluation in meiner Veranstaltung aktivieren
Der Fragebogen wurde in Stud.IP durch den Administrator eingestellt. Dieser ist dann in jeder
Veranstaltung zunächst ausschließlich für Dozenten als Vorschau verfügbar. Die Dozenten
können sich die Vorschau anzeigen lassen, nachdem sie die Funktion „UniZensusPlugin“
aktiviert haben. Die Aktivierung kann, wie im Folgenden beschrieben, umgesetzt werden:

Veranstaltung aufrufen: Kachel [Meine Veranstaltungen] anklicken

Gewünschte Veranstaltung anklicken:
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In der Veranstaltung auf das Plus [+] –Symbol in der grau unterlegten Funktionsleiste klicken

„UniZensusPlugin“ auf [an] setzen und [übernehmen] anklicken

2

1
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Der beschriebene Vorgang wird in jeder Veranstaltung, die evaluiert werden soll,
durchgeführt.
Danach können die Vorschau (vgl. Seite 5) und später der aktive Evaluationsbogen sowie die
(Zwischen‐) Ergebnisse (vgl. Seite 8) in Ihrer Veranstaltung unter der Registerkarte
[Lehrevaluation HS Harz] abgerufen werden.

Vorschau auf den Fragebogen
Die Vorschau des Evaluationsbogens wird für alle Veranstaltungen zur Verfügung gestellt. In
der Veranstaltung ist die Vorschau des Evaluationsbogens unter der grau unterlegten
Registerkarte [Lehrevaluation HS Harz] zu finden.

Bearbeitung des Evaluationsbogens durch die Studierenden
Sofern die Funktion „UniZensusPlugin“ durch den Dozenten aktiviert wurde, können die
Studierenden, die in der Veranstaltung eingetragen sind, den Evaluationsbogen in der
jeweiligen Veranstaltung über die grau unterlegte Registerkarte [Lehrevaluation HS Harz]
aufrufen. Der Fragebogen öffnet sich in einem separaten Fenster und wird dort bearbeitet.
Zu beachten ist, dass lediglich die Studierenden, die sich in der Veranstaltung eingetragen
haben, die Evaluationen sehen und öffnen können. Der Eintrag in die Veranstaltung kann
durch den Studierenden, wie in Punkt „Studierende tragen sich in der Veranstaltung ein“
beschrieben, vorgenommen werden.
Die Befragung erfolgt anonym.

Seite 5 von 8

Der Evaluationsbogen wird ab 02.12.2013 bis 20.12.13 in allen Veranstaltungen, in denen
„UniZensusPugin“ durch den jeweiligen Dozenten aktiviert wurde, für die Studierenden
sichtbar, um diesen zu bearbeiten.

Studierende tragen sich in der Veranstaltung ein
Sollten sich die Studierenden noch nicht in die Veranstaltung eingetragen haben, können sie
wie folgt vorgehen:
1. Die Suchfunktion mit dem Symbol [Lupe] aufrufen
2. In das Suchfeld den Namen der Veranstaltung eingeben und [Suche starten]

3. Gesuchte Veranstaltung anklicken
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4. Im rechten grau unterlegten Feld die Funktion [Tragen Sie sich hier für die Veranstaltung
ein] anklicken.

5. Zurück in die Veranstaltung gelangen die Studierenden über den orangefarbigen Link
[Hier kommen Sie zurück zur Veranstaltung].

In der Veranstaltung können die Studierenden über den Registerkarte [Teilnehmer] die
Eintragung prüfen.

6. Über die Registerkarte [Lehrevaluation HS Harz] wird der Fragebogen aufgerufen.
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Ergebnisse
Die (Zwischen‐) Ergebnisse können ausschließlich durch die Dozenten in der Veranstaltung
unter der Registerkarte [Lehrevaluation HS Harz] abgerufen werden.

Die Dozenten können, nach dem Ablauf des Evaluationszeitraumes, am 20.12.2013, die
Auswertung einsehen. Dazu melden sie sich bei Stud.IP an, rufen die gewünschte
Veranstaltung über das Symbol [Veranstaltungen] auf und wählen die grau unterlegte
Registerkarte [Lehrevaluation HS Harz] aus. In dem angezeigten Kasten werden „Mögliche
Aktionen“ zum Abruf der Evaluationsergebnisse angeboten.
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