Evaluation der Lehrveranstaltungen – Sommersemester 2017

Liebe Lehrende, liebe Mitglieder der Fakultät,
die Evaluierung aller Lehrveranstaltungen an der Fakultät für Mathematik findet auch in diesem Semester wieder statt. Der Evaluationszeitpunkt wurde etwas nach vorn verlegt, so dass Sie am Ende
ausreichend Zeit haben, die Ergebnisse auch wieder in Ihre Veranstaltung zurück zu spiegeln.
Die Vorlesungen und Übungen (Globalübungen / Tutorien) sollen im Regelfall in der Woche vom 03. Juli
bis 07. Juli 2017 (bis max. 14. Juli 2017) evaluiert werden.
In der Regel erhalten Sie die ersten Ergebnisse dann ca. eine Woche nach Ihrer Evaluation.
Dann haben Sie ausreichend Zeit, auch Ihre Studierenden über die Ergebnisse zu informieren
und diese zu diskutieren.
Zudem bleibt ausreichend Zeit, um auch die anschließenden Auswertungen für die einzelnen Übungsgruppen noch vor dem Ende der Vorlesungszeit zu erstellen.
In Blockveranstaltungen sollte die Evaluation ebenfalls nach etwa zwei Drittel der Veranstaltungszeit
stattfinden.
In Seminaren eignet sich eine der späteren Veranstaltungen für die Befragung.
Der organisatorische Ablauf ist analog zum vorigen Semester:
Die Bögen sollen von den Dozent/inn/en selbst in der Veranstaltung verteilt werden. Somit kann jede/r
selbst entscheiden, wann genau sie/er die Fragebögen austeilt.
Es hat sich bewährt, die Fragebögen zu Beginn einer Veranstaltungsstunde ausfüllen zu lassen; der
Rücklauf ist dann erfahrungsgemäß etwas höher.
Nachdem die Fragebögen von den Studierenden ausgefüllt worden sind, sammelt ein/e (von Ihnen vorher zu bestimmende/r) Freiwillige/r aus der Veranstaltung die Fragebögen wieder ein und bringt diese
dann möglichst umgehend (im Anschluss an die Veranstaltung) zur Auswertung ins Dekanat (Raum 531,
535, 536, 537) im Mathematikgebäude.
Es gibt je nach Veranstaltungsart (Vorlesung, Seminar/Proseminar/Didaktisches Seminar, Studienprojekt sowie zusätzlich für Tutorien/Globalübungen) einen Fragebogen, der aus zwei Seiten (1 Blatt) besteht.
Es gibt (außer bei Tutorien/GÜ) eine Zusatzfrage, die Sie als Dozent/in individuell mit Ihren Studierenden verabreden können, um bei Bedarf die Bewertung der Studierenden zu einem Aspekt Ihrer Wahl
einholen zu können (mit einer Skala von "sehr gut" bis "sehr schlecht").

Tipp

Hinweis: Wenn ein oder zwei der Studierenden die Zusatzfrage in das benachbarte Freitextfeld
schreiben, haben Sie bei der Ergebnismeldung und Auswertung auch noch die genaue Formulierung
oder das Thema der Zusatzfrage in den Unterlagen.

Um bei den Vorlesungen auch die (eventuell zahlreich vorhandenen) Übungsleiterinnen und Übungsleiter bewerten zu können, ist in Frage 5.1 die Angabe der Übungsgruppe (Nr. 1 bis Nr. 21) vorgesehen.
In den meisten Fällen sind die Übungen ohnehin durchnumeriert; ansonsten geben Sie bitte eine Zuordnung vor (Folie o.ä.).
Sehr kleine Veranstaltungen: Wenn die Anzahl der Studierenden sehr klein ist (n<10) und wenn
die Studierenden sich daher für eine andere Art des Feedbacks entscheiden, geben Sie mir bitte kurz Bescheid; dann warten wir nicht vergeblich auf weitere Fragebögen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe! Bei Fragen melden Sie sich einfach!
Viele Grüße,
Magdalena Thöne
Dekanat (Tel. 7833, E-Mail: Magdalena.Thoene@math.tu-dortmund.de)

