
„Zücken Sie Ihr Smartphone, die Lehrevaluation steht an“ 

Der Beitrag zeigt, dass Lehrveranstaltungsevaluationen (LVE) zukünftig mit mobilen Endgeräten 

durchgeführt werden können, ohne Verluste bzgl. der Rücklaufquote oder der Datenqualität 

hinnehmen zu müssen.  

Die Anzahl der ´evaluierten´ Lehrveranstaltungen steigt an deutschsprachigen Hochschulen an, 

wodurch sich auch der damit verbundene Aufwand erhöht. Der LVE-Prozess ist zwischen den 

Hochschulen sehr heterogen (Schmidt & Loßnitzer, 2010). So variieren der Zeitpunkt, das verwendete 

Medium sowie das Instrument beträchtlich. Fragebögen in Papierform sind dabei durch Bereitstellung 

und Digitalisierung besonders ressourcenintensiv. Gegen eine web-basierte Form werden allerdings 

häufig eine stark reduzierte Rücklaufquote sowie eine niedrigere Datenqualität als Argumente ins Feld 

geführt. Empirisch konnte jedoch gezeigt werden, dass v.a. der Zeitpunkt der Erhebung einen Einfluss 

auf diese Parameter hat (Kordts-Freudinger & Geithner, 2013). Aufgrund mangelnder 

flächendeckender Computer-Arbeitsplätze scheint es außerdem sinnvoll auf internetfähige Endgeräte 

von Studierenden zurückzugreifen. 

Es wurde eine randomisierte Studie im 2x3-Design mit 845 Studierenden durchgeführt, die den 

Zeitpunkt (innerhalb; außerhalb der Veranstaltung) sowie das Medium (Papier; web-basiert; 

Smartphone) der Erhebung systematisch variiert.  

Wichtigste Ergebnisse: 

 Die Studierenden sind mobile ready (über 99% in der Lage sind, ein internetfähiges Endgerät 

mit in die Universität zu bringen). 

 Die Rücklaufquote ist vom Zeitpunkt der Erhebung abhängig (innerhalb: 90% vs. außerhalb: 

37%)  

 Es zeigen sich keine Unterschiede auf Itemebene zwischen den Versuchsbedingungen. 

 In den web-basierten Bedingungen werden längere Anmerkungen auf die offene Frage 

geschrieben, die allerdings durch die selbsteingeschätzte bessere Schreibfähigkeit mit 

Hardware-Tastaturen erklärt werden kann. 

Neben der Studie und deren Ergebnissen sollen theoretische Überlegungen - basierend auf der theory 

of planned behavior (Ajzen, 2012) - vorgestellt werden, warum Studierende in den verschiedenen 

Bedingungen unterschiedlich häufig an der LVE teilnehmen. 

 

 

 



Literatur: 

Ajzen, I. (2012). The theory of planned behavior. In P. A. M. Lange, A. W. Kruglanski & E. T. Higgins 

(Hrsg.), Handbook of theories of social psychology (S. 438-459). London: Sage. 

Kordts-Freudinger, R. & Geithner, E. (2013). When mode does not matter: evaluation in-class 

versus out of class. Educational Research and Evaluation, 19(7), 605-614. 

Schmidt, B. & Loßnitzer, T. (2010). Lehrveranstaltungsevaluation. State of the Art, ein 

Definitionsvorschlag und Entwicklungsleitlinien. Zeitschrift für Evaluation, 9(1), 49-72. 


