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Online-Befragungen im Kontext von Lehrevaluationen BBBB praktisch und unzu-
verlässig 
 
Werner Meinefeld 
 
 

1. Online-Befragungen: Die Diskussion um ihre Einsatzmöglichkeiten 
 
Ist eine Technik verfügbar, so wird sie auch eingesetzt. Dies gilt erst recht dann, wenn die Vor-
züge der neuen Technik auf der Hand liegen und sie eine wesentliche Arbeitsersparnis in Aus-
sicht stellen kann. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass internet-basierte Befragungen in den 
letzten zehn Jahren einen steilen Aufschwung erlebt haben: Nach Angaben der Arbeits-
gemeinschaft Deutscher Marktforschungsinstitute stieg der Anteil von Online-Interviews an der 
Gesamtzahl aller Interviews bei den kommerziellen Meinungsforschungsinstituten von 3% im 
Jahr 2000 auf 31% im Jahr 2008.1 In welchen Bereichen eine neue Technik tatsächlich sinnvoll 
einzusetzen ist, erweist sich aber erst in ihrer Erprobung – und ist keineswegs auf immer festge-
schrieben, da Erfahrung und Kritik zu Weiterentwicklungen und Anpassungen führen können, 
die den bisherigen Einsatzbereich erweitern. Insofern ist ihre tentative Einführung durchaus legi-
tim – ihre kritische Begleitung allerdings unverzichtbar. In diesem Sinne soll es in diesem Artikel 
darum gehen, die Einsatzmöglichkeit von Online-Befragungen für Evaluationen der Hochschul-
lehre zu diskutieren. 

Als Vorteil von Online-Befragungen wird von allen Autoren ins Feld geführt, sie seien `leicht, 
kostengünstig und schnell@ (Pötschke 2009: 75; vgl. auch Welker und Matzat 2009: 38f):  
S einfach zu handhabende Programme für die Erstellung des Fragebogens sind im Internet frei 

zu beziehen; 
S Kosten für die Datenerhebung fallen für den Forscher gar nicht, für die Nutzer i.d.R. in mini-

malem Umfang an (damit entfällt auch die Notwendigkeit einer Begrenzung der Zahl der in 
die Untersuchung einzubeziehenden Personen!) ; 

S die Daten stehen sofort nach der Eingabe für eine Analyse zur Verfügung (so dass auch mög-
liche Fehler in der Datenübertragung entfallen); 

S zudem eröffnet das Medium `Internet@ mit der Filterführung und der Einbindung z.B. von 
Bildsequenzen u.ä. Möglichkeiten in der Gestaltung des Fragebogens, die bei mündlicher, 
schriftlicher oder gar telefonischer Befragung nicht zur Verfügung stehen (allerdings bisher 
auch nur selten von den Forschern genutzt werden: vgl. Zerback et alt. 2009: 26ff, 30). 
Bei den bisher diskutierten Problemen hinsichtlich der Aussagekraft der so gewonnenen Da-

ten dominierten Fragen nach ihrer Repräsentativität sowie nach einem veränderten Befragten-
verhalten in Online-Erhebungen – d.h. nach Geltungsbereich und Gültigkeit der so gewonnenen 
Ergebnisse. Besondere Aufmerksamkeit wurde bisher der Auswahl und der Teilnahmebereit-
                                                 

1 Da die Erfassung zusätzlicher Interviews in Online-Befragungen keine Mehrkosten verursacht, können diese 
Zahlen die Bedeutsamkeit des neuen Verfahrens insofern überschätzen, als möglicherweise die durchschnitt-
liche Interviewzahl pro Studie in Online-Erhebungen wesentlich höher liegt als bei anderen Umfragen. Aussa-
gekräftiger als der Anteil der Interviews wäre daher der Anteil der Studien, die auf Online-Befragungen beru-
hen B diese Information ist aber dem Jahresbericht der ADM nicht zu entnehmen. (Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Marktforschungsinstitute 2009) Für die akademische Forschung sprechen Zerback et alt. denn auch eher 
`von einem moderaten Bedeutungsgewinn als von einem unwiderstehlichen Siegeszug der Online-Befragung@. 
(2009: 29; s.a. Pötschke 2009: 75) 
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schaft der zu befragenden Personen und der daraus resultierenden Verallgemeinerungsfähigkeit 
der Ergebnisse über den erfassten Personenkreis hinaus gewidmet. (Wiegand 2003; Hollaus 
2007; Baur und Florian 2009; Maurer und Jandura 2009; Taddicken 2009; Zerback et alt. 2009) 
Übereinstimmung scheint in dieser Frage dahingehend zu bestehen, dass angesichts gegebener 
Teilnahmehürden (insbesondere Internetzugang, aber auch aufgrund unterschiedlicher Beteili-
gungsquoten der Geschlechter und der Altersgruppen) bundesweit repräsentative Erhebungen 
über das Internet  zumindest zur Zeit nicht möglich sind. Positiver wird die Situation jedoch dann 
eingeschätzt, `wenn eine vergleichsweise kleine, definierbare Grundgesamtheit erfasst werden 
soll, die vollständig über Internetzugänge verfügt@ und die direkt adressierbar ist – so z.B. `die 
Studierenden einer Universität@. (Maurer und Jandura 2009: 65, 67 – Hervorhebung durch die 
Autoren; ebenso Pötschke 2009: 81f) Manuela Pötschke kommt in ihrer Studie über die Poten-
tiale von Online-Befragungen in der Hochschulforschung zu dem Schluß: `Angesichts der Zu-
nahme an Berichtswesen und Evaluation von Prozessen und Situationen ... scheinen Online-
Befragungen als Element eines standardisierten und regelmäßigen, umfassenden Qualitäts-
managements an Universitäten geeignet zu sein.@ (Pötschke 2009: 87) 

Neben der Verallgemeinerungsproblematik setzten sich Methodenforscher auch mit Effekten 
auseinander, die möglicherweise mit dem Medium `Internet@ verbunden sind. So gehen viele 
Autoren von einer geringeren Verzerrung der Antworten aufgrund sozialer Erwünschtheit aus, da 
ja der Interviewer als vermittelnde Instanz entfalle. (Taddicken 2009: 94B97; Baur und Florian 
2009: 109) Diese Einschätzung gilt allerdings nur für den Vergleich mit mündlichen (persönli-
chen und telefonischen) Interviews: im Vergleich zu postalischen Befragungen besteht dieser 
Vorteil nicht B diese Differenzierung der Erhebungsarten findet allerdings keine explizite Erwäh-
nung. Zudem sind die empirischen Befunde über eine angeblich geringere soziale Erwünschtheit 
bei Internet-Befragungen nicht eindeutig: manche Studien kommen auch zu gegenläufigen Er-
gebnissen. (ebenfalls Taddicken 2009: 95; Maurer und Jandura 2009: 75) Die geringere `soziale 
Präsenz@ der Online-Befragung führt aber nicht nur zu einer möglicherweise geringeren sozialen 
Erwünschtheit, sie kann umgekehrt auch mit `sozialer Entkontextualisierung@ einhergehen, so 
dass die Antworten beliebig werden und damit an externer Validität verlieren. (Taddicken 2009: 
100ff) 
 
 

2. Online vs. Paper&Pencil: Die Datenbasis des hier vorzustellenden Methodenvergleichs 
 
In größerem Umfang werden Online-Befragungen erst seit einigen Jahren durchgeführt, entspre-
chend groß ist der Bedarf an empirischer Evidenz über mögliche positive und negative Effekte 
dieses Verfahrens. Nicht oft besteht dabei die Möglichkeit, die Ergebnisse zweier verschiedener 
methodischer Vorgehensweisen direkt miteinander zu vergleichen, um so die spezifische Leis-
tungsfähigkeit eines neuen Verfahrens zu bestimmen.2 Im Rahmen der Lehrevaluation an der 
Philosophischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg im Wintersemester 2008/09 ergab 
sich die Möglichkeit, die Ergebnisse einer Online-Befragung mit denen einer schriftlichen Befra-
gung in den Veranstaltungen selbst zu vergleichen. 

                                                 
2 Eine vergleichbare Untersuchung ist mir lediglich von Martin Hollaus (2007) bekannt, der aber auch in der 

schriftlichen Befragung nur eine sehr geringe Ausschöpfungsquote erzielte und daher im Vergleich der Ergeb-
nisse der beiden Verfahren nicht zwischen stichprobenbedingten und verfahrensbedingten Fehlern unterschei-
den kann. 
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Die Online-Befragung der Studiendekane 
Die Studiendekane der `Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie@ realisieren die 
gesetzlich geforderte Beteiligung der Studierenden an der regelmäßigen Evaluation der Lehre 
mittels einer über das Internet durchgeführten Befragung zu den einzelnen Lehrveranstaltungen.3 
Die Befragung im WS 2008/09 erfolgte in der dritten und zweiten Woche vor Weihnachten 2008. 
Die Internetadresse für den Fragebogen und die TAN-Nummern für den veranstaltungsbezogenen 
Zugang zum Fragebogen wurden an alle Lehrenden der Fakultät verschickt mit der Bitte, sie an 
die Teilnehmerinnen4 ihrer Veranstaltungen zu verteilen. Für die Lehrenden bestand aufgrund der 
gesetzlichen Regelung zur Durchführung der Lehrevaluation eine Pflicht zur Beteiligung an die-
ser Erhebung. Die Ergebnisse für ihre jeweilige(n) Veranstaltung(en) wurden den einzelnen Ver-
anstaltungsleitern am 19. Januar 2009 von den Studiendekanen zugeschickt. Zu diesem Zeitpunkt 
hatten in der Online-Befragung 9.138 Studierende für 919 Veranstaltungen ihre Bewertungen 
abgegeben – dies entspricht durchschnittlich etwa 10 Studierenden pro Veranstaltung. 
 
Die Paper&Pencil-Befragung des Forschungsseminars5 
Im WS 2008/09 begann am Institut für Soziologie ein zweisemestriges Forschungsseminar, des-
sen Ziel es u.a. war, die Aussagekraft der in der Online-Erhebung gewonnenen Bewertungen der 
Lehrveranstaltungen zu überprüfen. Dazu sollten die online gewonnenen Ergebnisse mit den Er-
gebnissen einer klassischen Paper&Pencil-Befragung in der Veranstaltung selbst verglichen wer-
den. Im Forschungsseminar war ein umfangreicher Fragebogen ausgearbeitet worden, der im ers-
ten Teil die Fragen des Online-Fragebogens wörtlich replizierte, so dass für diese Fragen ein di-
rekter Vergleich möglich ist. 
Angesichts begrenzter Arbeitskapazitäten des Forschungsseminars – und dem wesentlich höheren 
Aufwand in der Datenerhebung und -aufbereitung – war es nicht möglich, alle Veranstaltungen 
der Fakultät einzubeziehen und damit die Online-Erhebung komplett zu duplizieren. Allerdings 
ist dies für die Zielsetzung des Methodenvergleichs auch nicht erforderlich: da die Ergebnisse 
veranstaltungsspezifisch verglichen werden, ist es letztlich unerheblich, ob die untersuchten Ver-
anstaltungen für alle Veranstaltungen der Fakultät repräsentativ sind oder nicht – wenn die Me-
thoden gleichwertig sind, sollten die Ergebnisse für dieselbe Veranstaltung jeweils zumindest 
nahe beieinander liegen. 

                                                 
3 Der hierzu verwendete Fragebogen bestand im WS 2008/09 aus acht Fragen zu verschiedenen Dimensionen 

der Veranstaltung, wobei jede Dimension von 1 bis 6 benotet werden konnte (vgl. Anhang). Weitere fünf Fra-
gen bezogen sich auf den Vorbereitungsaufwand, das Anspruchsniveau, das Erleben von Überforderung und 
Unterforderung u.ä. In einem freien Textfeld konnten zudem Anmerkungen zur Veranstaltung gemacht wer-
den. 

4 Den Mehrheitsverhältnissen folgend, werde ich im folgenden sprachlich für die  Studierenden die weibliche 
und für die Lehrenden die männliche Form wählen; sofern es nur um eines der Geschlechter geht, werde ich 
dies deutlich machen. 

5 Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Seminars danke ich ganz herzlich für ihren engagierten Arbeits-
einsatz: Gülsah Adigüzel, Karen Genz, Andreas Göller, Aylin Gülec, Nancy Hollmann, Stefanie Jahl, Monika 
Karl, Thomas Krombach, Christian Künert, Inga Maubach, Alisa Maul, Robin Pötke,  Melanie Riese, Franzis-
ka Scharch, Hendriekje Schelten, Kathrin Schmidt, Franziska Schwabl, Anna Sippl, Irmgard Steckdaub-
Muller, Michael Stransky, Andreas Tischler, Dagny Tolksdorf, Katharina v. Kracht, MarkusWesthauser. 
Ebenso danke ich den Lehrenden, die sich an unserer Erhebung beteiligten, für ihre Bereitschaft, ihre Veran-
staltung(en) für unsere Befragung zu öffnen. 
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Alle Lehrenden der (vor der Organisationsreform der Universität bestehenden) beiden frühe-
ren Philosophischen Fakultäten6 waren vom Verfasser angeschrieben und um ihre Zustimmung 
gebeten worden, in ihren Veranstaltungen eine schriftliche Befragung der Studierenden durchfüh-
ren zu dürfen. Von den 264 angeschriebenen Lehrenden haben 35 ihre Bereitschaft erklärt, diese 
Erhebung in 74 Veranstaltungen durchführen zu lassen. Aus verschiedenen Gründen (wenn z.B. 
eine Veranstaltung von mehreren Lehrenden gemeinsam durchgeführt wurde oder wenn es sich 
um ein Blockseminar handelte – aber auch wegen der erwähnten begrenzten Arbeitskapazität) 
wurden nicht alle 74 Veranstaltungen, sondern nur 47 Veranstaltungen von 33 Lehrenden für 
unsere Befragung ausgewählt. Die Auswahl orientierte sich daran, dass die verschiedenen Typen 
von Lehrveranstaltungen (Vorlesung, Proseminar ...), der Status der Lehrenden (Hochschullehrer 
und wissenschaftliche Mitarbeiter) und die Geschlechter der Lehrenden gleichmäßig vertre-
tensein sollten. 

Die Datenerhebung in den Veranstaltungen erfolgte in der Woche vor Weihnachten und in der 
Woche nach Weihnachten, also im direkten Anschluss an die Online-Erhebung. Dies sollte die 
erforderliche zeitliche Nähe zur Online-Erhebung gewährleisten, damit eventuell auftretende Er-
gebnis-Differenzen nicht auch auf den Zeitfaktor zurückzuführen sein könnten.  

Die Datenerhebung erfolgte in den ersten 15 Minuten jeder Veranstaltung. Diese wurden von 
(in der Regel) zwei unserer Seminarteilnehmerinnen aufgesucht. Sie stellten das Projekt kurz vor 
(es handele sich um eine `Begleituntersuchung@ zur Online-Befragung), verteilten die Fragebögen 
und sammelten sie anschließend wieder ein. Damit wurden alle in dieser Sitzung anwesenden 
Veranstaltungsteilnehmerinnen in die Befragung einbezogen.7 Insgesamt liegen in unserem Da-
tensatz die Bewertungen der 47 Lehrveranstaltungen durch 1.528 Studierende vor – durchschnitt-
lich also etwa 33 Studierende pro Veranstaltung. 
 
Der Vergleich von Online und Paper&Pencil 
Mit diesem Erhebungsdesign liegen uns zunächst lediglich zwei alternative Vorgehensweisen vor 
– was berechtigt dazu, das P&P-Verfahren als Maßstab zu nehmen, nach dem die Qualität der 
Online-Daten beurteilt werden kann? Zwei Überlegungen sind dafür ausschlaggebend: 
S Die für die nachfolgende Auswertung herangezogenen Teile der beiden Fragebögen sind (s.o.) 

völlig identisch, so dass die in beiden Fällen ohne Zwischenschaltung eines Interviewers ge-
stellten Fragen identisch wahrgenommen worden sein sollten.8 Damit ist die Grundvorausset-

                                                 
6 Veranstaltungen der heute ebenfalls zur `Philosophischen Fakultät und Fachbereich Theologie@ gehörenden 

ehemaligen Erziehungswissenschaftlichen Fakultät und der Theologischen Fakultät wurden in diese Untersu-
chung nicht einbezogen. 

7 In 30 Veranstaltungen haben alle Anwesenden die Fragebögen ausgefüllt; in zwölf Veranstaltungen fehlten ein 
bzw. zwei Fragebögen, in vier Veranstaltungen zwischen drei und sechs Bögen, in einer (der größten mit 130 
anwesenden Teilnehmerinnen) zwölf. Allerdings waren die beiden Wochen um Weihnachten hinsichtlich der 
Zahl der Anwesenden nicht immer `erschöpfend@: von den Veranstaltungsleitern wurden Fehlzahlen zwischen 
0 und 55% berichtet – was einer durchschnittlichen Quote von 17% entspricht. 

8 Streng genommen trifft dies nicht ganz zu, da die Verteilung der Fragebögen in den Veranstaltungen von zwei 
Teilnehmerinnen des Forschungsseminars vorgenommen wurde B es gab hier also leibhaftige Vertreterinnen 
der die Befragung tragenden Gruppe, während in der Online-Befragung ̀der Studiendekan@ eine abstrakte 
Größe blieb. Allerdings beschränkte sich der Auftritt der Forschungsseminarteilnehmerinnen auf eine kurze 
Begründung unserer Bitte um Beantwortung der Fragen und das Austeilen und Einsammeln der Fragebögen, 
dürfte also – soweit überhaupt Effekte daraus zu erwarten sind – eher einen Einfluss auf die Höhe der Beteili-
gung ausgeübt haben als auf die inhaltliche Beantwortung der Fragen. 
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zung für die Vergleichbarkeit der beiden Verfahren gegeben – wenn Differenzen in den Er-
gebnissen auftreten, so sind sie nicht auf die Fragen selbst, sondern auf Charakteristika der sie 
tragenden Verfahren zurückzuführen. 

S Die Entscheidung, eventuelle Differenzen in den Ergebnissen auf Defizite des Online-
Verfahrens (und nicht des P&P-Verfahrens) zurückzuführen, gründet v.a. in der Tatsache, 
dass der Ausschöpfungsgrad in der Veranstaltungsbefragung wesentlich höher ist als der der 
Online-Befragung (siehe nachfolgenden Abschnitt), so dass es hier in ungleich geringerem 
Maße zu Verzerrungen aufgrund selektiver Teilnahme an der Veranstaltungsbewertung kom-
men konnte. 
Die gerade angesprochenen Charakteristika von `Online@- und ̀P&P@-Befragung lassen sich 

nicht auf nur formale Unterschiede im Medium der Schriftlichkeit der Datenerfassung reduzie-
ren: Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass mit diesen Medien je andere Erhebungs-
konstellationen gekoppelt sind, die – trotz identischer Frageformulierung – zu unterschiedlichem 
Antwortverhalten führen können. 
S So könnte z.B. die oben erwähnte und von vielen Autoren vermutete geringere soziale Er-

wünschtheit der Online-Antworten unterschiedliche Ergebnisse begünstigen. Ein Verzer-
rungseffekt könnte im Fall einer Veranstaltungsbefragung sowohl durch die Anwesenheit der 
anderen Studierenden auf den Nachbarsitzen wie auch durch die Anwesenheit des Dozenten 
im Veranstaltungsraum ausgelöst werden. 

S Bedenkenswert scheint auch, inwieweit mit einem P&P-Fragebogen andere Aufforderungs-
charakteristika verbunden sind als mit einem Internetfragebogen: so könnte mit dem @ge-
druckten Wort@ eher eine Ernsthaftigkeit in der Auseinandersetzung mit den Fragen und eine 
Verbindlichkeit der Antwort assoziiert sein als mit einem Bildschirmtext, der im Kontext des 
Internet eher mit Flüchtigkeit, schneller Rezeption und Weiterzappen zum nächsten Objekt 
verbunden ist. Hinweise auf ein solches differentes Antwortverhalten finden wir in der Beo-
bachtung von Baur und Florian, dass bei Online-Befragungen die Ablenkung durch andere In-
formationsquellen besonders groß sei (2009: 124), und auch die unterschiedlich umfangreiche 
Beantwortung offener Fragen (siehe Abschnitt 6) spricht für diese Interpretation. 

S Besondere Bedeutung für die Aussagekraft der beiden Verfahren könnte den Unterschieden in 
der Beantwortungssituation zukommen. Bei einer Befragung in der Veranstaltung selbst wird 
der Kontext dieser Veranstaltung (und nur dieser Veranstaltung) aktiviert: Raum, Lehrender, 
Kommilitoninnen rufen die Erinnerung an vergangene Sitzungen wach und lassen die Bewer-
tungen ̀näher am Erleben dieser Veranstaltung@ sein. Sitzt man dagegen am heimischen 
Computer und bewertet mehrere Veranstaltungen nacheinander (wie es nach Aussage der Stu-
dierenden nicht unüblich zu sein scheint), so könnte neben den veranstaltungsspezifischen 
Aspekten auch ein `Durchschnittserleben@ des Studiums zum Tragen kommen, was der spezi-
fischen Veranstaltung nicht unbedingt gerecht wird. 

 
 

3. Verzerrungen in der Beteiligung an der Online-Befragung 
 
Wie in Abschnitt 2 beschrieben wurde, erhielten die Teilnehmerinnen einer Veranstaltung von 
den Lehrenden TAN-Nummern, die ihnen den Zugang zur Online-Befragung ermöglichten. Wie 
die nachfolgenden Zahlen zeigen, machte nur eine Minderheit der Studierenden von dieser Mög-
lichkeit Gebrauch. Zudem wissen wir nichts über die Motivation der Antwortenden: Handelt es 
sich um die besonders Engagierten? Die besonders Zufriedenen? Oder nehmen gerade diejenigen 



 
 6 

teil, die sich für vorangegangene Kritik oder strenge Beurteilung durch den Lehrenden revanchie-
ren wollen? Oder sind beide Gruppen überproportional stark vertreten, während die (`schwei-
gende@) Mehrheit die Befragung ignoriert? Verschaffen wir uns, bevor wir uns den Fragen nach 
der Zusammensetzung der Online-Befragungs-Teilnehmerinnen zuwenden, zunächst einen Über-
blick über die Ausschöpfungsquoten der beiden alternativen Verfahren.  
 
Die unzureichende Ausschöpfungsquote der Online-Befragung 
Beteiligten sich weniger als drei Studierende an der Online-Befragung, so wurde von den Stu-
diendekanen für diese Veranstaltung kein Ergebnisbericht erstellt. Dies traf auf sechs der 47 Ver-
anstaltungen zu – für 13% der Veranstaltungen liegen also gar keine Online-Ergebnisse vor. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt, dass die Beteiligung der Studierenden an der Online-Erhebung aber 
auch in den übrigen Veranstaltungen sehr gering war; in zwei weiteren Veranstaltungen lag sie 
sogar unter 20%. Leider konnten für drei weitere Veranstaltungen die Lehrenden nicht angeben, 
wie viele der üblicherweise an der Veranstaltung teilnehmenden Studierenden am Befragungstag 
nicht anwesend waren9 – für diese Veranstaltungen konnte also die Grundgesamtheit der Veran-
staltungsteilnehmer (und damit der Ausschöpfungsgrad der beiden Befragungen) nicht bestimmt 
werden. In den verbliebenen 38 Veranstaltungen betrug die durchschnittliche Beteiligung an der 
Online-Befragung  38%.  

Ganz anders sieht die Situation in der Veranstaltungsbefragung aus. Es stehen Informationen 
über alle Veranstaltungen zur Verfügung; die durchschnittliche Beteiligung liegt bei 81%. Wei-
sen in der Online-Erhebung 92% der Veranstaltungen eine Beteiligung unter 60% auf, so liegen 
in der P&P-Erhebung 95% über diesem Wert. 
 

Tabelle 1: Beteiligung der Veranstaltungsteilnehmer in Abhängigkeit von der Erhebungsmethode 

absolute  
Zahlen 

Prozentwerte  Verteilung der Anteilswerte  
Verfahren 

Zahl der 
Veran-
staltun-

gen min max min max 

 
Mittel-
wert 

≤20% ≤40% ≤ 60% ≤ 70% 

Online 38 3   68  17%   69% 38%   5% 68% 92% 100% 

P&P 43 7 118 45% 100% 81%   0%   0%   5% 12% 

 
Diese Zahlen legitimieren ohne Zweifel dazu, in der geringen Beteiligung an der Online-

Befragung ein wesentliches Element der Unzuverlässigkeit dieses Verfahrens zu sehen und schon 
aus diesem Grunde der P&P-Befragung eine größere Nähe zur Bewertung der Veranstaltungen 
durch die Gesamtheit aller Teilnehmerinnen zuzusprechen. Es müßten nun schon schwerwiegen-
de Verzerrungsfaktoren angeführt werden, um der P&P-Befragung den Status eines Gradmessers 
für die Qualität der Ergebnisse der Online-Befragung abzusprechen.10 

                                                 
9 In unserer Erhebung hatten wir die Zahl der anwesenden Studierenden festgestellt und die Lehrenden gebeten 

zu schätzen, wie viele Teilnehmer fehlen. Die im folgenden berichteten Ausschöpfungsquoten beziehen sich 
auf die so ermittelte Gesamtteilnehmerzahl, nicht auf die am Befragungstag anwesenden Personen. 

10 Seitens des Forschungsseminars war es beabsichtigt, den Effekt der unterschiedlichen Ausschöpfungsquoten 
genauer zu kontrollieren, indem wir die Antworten der Online-Erhebung mit den Antworten nur derjenigen 
Studierenden in der Veranstaltungserhebung verglichen, die an beiden Erhebungen teilgenommen haben. Zu 
diesem Zweck hatten wir eine Frage in den P&P-Fragebogen aufgenommen, in dem die Beteiligung an der On-
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Zur Motivation der Beteiligung an der Online-Erhebung 
Einer der eingangs erwähnten Einwände gegen eine Online-Erhebung bezog sich auf eine mögli-
che Selektivität in der Beteiligung der Studierenden: Gibt es eine systematische Verzerrung der 
Ergebnisse, weil sich bestimmte Gruppen von Studierenden eher als andere der Mühe einer Teil-
nahme an dieser Befragung unterziehen? Wegen des Fehlens detaillierter Daten über die online 
teilnehmenden Studierenden11 können wir keine Aussage darüber machen, ob es sich eher um 
Hauptfach- oder Nebenfachstudierende handelt, ob ihr Veranstaltungsbesuch eher aus themati-
schem Interesse oder aufgrund einer Vorschrift der Prüfungsordnung erfolgt, etc. In bezug auf das 
Problem einer möglichen Verzerrung der Ergebnisse ist es aber – und dies dürfte für unseren 
Kontext die wesentlich interessantere Fragestellung sein – möglich zu prüfen, ob in der Online-
Erhebung im Vergleich zur P&P-Erhebung extreme Bewertungen im positiven wie im negativen 
Bereich stärker vertreten sind als mittlere Bewertungen – ob sich also eher die Fans oder eher die 
Kritiker der Lehrenden zur Teilnahme aufgerufen fühlen, oder ob die beiden extremen Gruppen 
bevorzugt teilnehmen, weniger aber die `schweigende Mehrheit@. 

Im ersteren Fall wäre die Bewertung schlechter, als sie der Bewertung durch die Gesamtheit 
der Teilnehmerinnen entspricht, im zweiten besser; im dritten Fall könnte (bei gleicher Re-
präsentanz der beiden Extreme) derselbe Mittelwert in beiden Erhebungen vorliegen, allerdings 
wäre die Streuung der Werte größer. 
 
a) Die Extreme: ̀Fans@ und ̀ Revanchisten@ 
Wenden wir uns als erstes der Frage zu, inwiefern die Lehrveranstaltungsevaluation von einigen 
Studierenden dazu genutzt wird, aus – wie auch immer begründeter Frustration – den Lehrenden 
`eins auszuwischen@. Von mehreren Kollegen bin ich darauf angesprochen worden, dass es in den 
Verteilungen ihrer Bewertungen in der Online-Befragung auffällige Abweichungen gegeben ha-
be. Während in diesen Veranstaltungen der Schwerpunkt der Verteilung bei den guten Noten lag, 
gab es in (fast) allen Einzelfragen zwischen ein bis drei Nennungen, die vom Schwerpunkt weit 
entfernt im negativen Notenfeld lagen.   tab 2 xxx (sonst Numerierung ändern) 

Exakt lässt sich diese Frage nur anhand fallbezogener Daten überprüfen, da ja sicherzustellen 
ist, dass es immer dieselben Personen sind, die – abweichend von den anderen – in (fast) allen 

                                                                                                                                                        
line-Erhebung erfasst werden sollte. Leider haben sich die dort gemachten Angaben als unzuverlässig erwie-
sen. Aufgrund möglichen Fehlens in der Veranstaltung zum Zeitpunkt der P&P-Erhebung war eine völlige 
Übereinstimmung der Teilnehmerzahlen gar nicht zu erwarten, doch sollte die gemeinsame Teilnehmerzahl 
nicht so weit auseinander gehen, dass mögliche Differenzen in den Ergebnissen  auf diese Differenzen in der 
Teilnahme an den beiden Befragungen  zurückgehen können. In neun Veranstaltungen gaben aber bei der 
P&P-Befragung zwischen vier und neun Studierende weniger an, online teilgenommen zu haben, als dort tat-
sächlich dokumentiert sind, und in zwei weiteren Veranstaltungen fehlen sogar 12 bzw. 42 Teilnehmer; außer-
dem kreuzten in 11 Veranstaltungen zwischen 1 und 3 Personen mehr, als tatsächlich online teilgenommen hat-
ten, ihre Teilnahme an der Online-Erhebung an (was möglicherweise auf Erinnerungsprobleme aufgrund der 
Teilnahme an mehreren Veranstaltungsbewertungen zurückzuführen ist). Angesichts dieser Divergenzen war  
die beabsichtigte genauere Prüfung des Effektes der Ausschöpfungsquote nicht möglich. 

11 Die in die Veranstaltungsbefragung einbezogenen Lehrenden hatten uns die Ergebnisse ihrer Veranstaltungs-
bewertungen zur Verfügung gestellt, wie sie ihnen von den Studiendekanen mitgeteilt worden waren. Dies um-
fasste für jede Einzelfrage die Zahl der Bewertungen, das arithmetische Mittel und die Standardabweichung 
sowie ein Balkendiagramm der Bewertungen. Damit standen uns nur die Ergebnisse der Online-Befragung zur 
Verfügung – zu fallbezogenen Daten, die eine eigenständige Analyse erlaubt hätten, hatten wir keinen Zugang. 
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Dimensionen negative Noten vergeben. Dies war uns mangels entsprechender Daten der Online-
Befragung (vgl. Fußnote 11) nur für die P&P-Erhebung möglich. Das nachfolgend wiedergege-
bene Boxplot bestätigt das Vorliegen solcher systematisch abweichender Bewertungen.12 In die-
ser Grafik zeigt der dickere Balken in der Mitte der senkrecht dargestellten Verteilungen die Be-
wertungen der mittleren 50% an, der schwarze Punkt in der Mitte dieser Box gibt die Lage des 
Median an, während die feinen Linien für die oberen bzw. unteren 25% stehen; die Kreise bzw. 
Sterne indizieren `Ausreißer@ bzw. ̀ Extremwerte@ (die Zahlen geben die Fallnummer wieder). 
Augenfällig wird in dieser Grafik übrigens auch die große Spannweite, über die sich die Bewer-
tung derselben Veranstaltung durch verschiedene Teilnehmerinnen erstreckt: in einem Viertel der 
Veranstaltungen geht die Bewertung über zwei Noten, in 45% über drei und in 30% sogar über 
vier Noten.13 Dies belegt die große Heterogenität der Erwartungen und Beurteilungsmaßstäbe, 
denen sich ein Lehrender gegenübersieht – ein Faktum, auf das Kromrey mehrfach verwiesen hat 
(z.B. 1996, 154ff) und das das simple Bild von `der@ Qualität der Lehre in Frage stellt. 
 

                                                 
12 Für diese Berechnung wurde für die ersten sechs Dimensionen der Frage 1 (vgl. Anhang) das arithmetische 

Mittel bestimmt. Personen, die durchgängig in diesen Dimensionen (und abweichend vom Urteil der anderen) 
sehr schlechte Noten verteilten, fallen in ihrer Durchschnittsnote aus dem Bewertungsfeld der anderen Teil-
nehmerinnen heraus und sind so zu identifizieren.  
In diese Durchschnittsnote wurden die Teilfragen nach dem ̀Engagement der Kommilitoninnen@ und nach der 
`Betreuung durch den Dozenten außerhalb der Veranstaltung@ nicht einbezogen (vgl. die Wiedergabe der Fra-
gen im Anhang). Ersteres gehört nicht zu den `Erfolgskriterien@ für den Dozenten, letzteres wurde von sehr 
vielen Befragten nicht beantwortet, weil diese Leistung nicht in Anspruch genommen wurde. (Das Engagement 
der Kommilitoninnen wurde von den extrem schlechten Bewerterinnen übrigens tendenziell besser bewertet als 
von den übrigen Veranstaltungsteilnehmerinnen.) 

13 Extrem abweichende Werte (`Revanche@) wurden aus dieser Prozentuierung ausgeschlossen. 
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Tabelle 3

Die Ausreißer und Extremwerte der Grafik zeigen sehr schön, dass es in der Tat individuelle 
Abweichungen vom Schwerpunkt der Bewertungen durch die anderen Veranstaltungsteilneh-
merinnen gibt. Dabei  überwiegen die Abweichungen in Richtung einer negativen Beurteilung: 
Nur fünf ̀ Fans@ (mit einem abweichenden `sehr gut@) stehen 34 Studierende gegenüber, die – 
statistisch gesehen – abweichend schlecht bewertet haben. Die letzteren umfassen allerdings auch 
diejenigen Fälle, die bei einer sehr gut bewerteten Veranstaltung durchschnittlich ein `schlechtes 
gut@ oder ein ̀befriedigend@ gegeben haben (z.B. die Fälle 305, 303, 306, oder 685). Auf mög-
liche ̀ Revanchegelüste@ lassen aber nur Fälle schließen, die in ihrem Durchschnittswert im No-
tenbereich von 4,5 bis 5 liegen und sich zugleich weit von den anderen Werten absetzen (z.B. die 
Fälle 87, 258, 852 ...): dieser Gruppe sind lediglich zwölf Fälle zuzurechnen. 
  Für sechs Veranstaltungen, die aufgrund der Stärke oder der Zahl der Abweichungen beson-
ders betroffen sind, soll im folgenden geprüft werden, inwieweit diese extremen Bewertungen die 
Durchschnittsnote beeinflussen.  

Tabelle 4 gibt den Mittelwert wieder, der auf der Basis aller Fragebögen der jeweiligen Ver-
anstaltung berechnet wurde, sowie die Zahl der Studierenden in dieser Veranstaltung und die 
Standardabweichung. 
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Bei der Berechnung der Werte in Tabelle 5 wurden die im Boxplot zu erkennenden Ex-
tremfälle nicht berücksichtigt. Ein Vergleich der Mittelwerte in den beiden Tabellen zeigt eine 
Veränderung zwischen 0,05 und 0,2 Notenpunkte für die einzelnen Veranstaltungen; deutlich 
spiegelt sich der Ausschluß dieser Fälle in einer z.T. drastischen Reduktion der Standardabwei-
chungen. 
 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten: 
S stark abweichende (und damit vermutlich unfaire) Bewertungen kommen durchaus vor; 
S in der P&P-Erhebung sind sie auf wenige Veranstaltungen mit relativ geringen Auswirkungen 

auf das Ergebnis beschränkt. 
Interessanterweise trat dieses Antwortmuster in den uns vorliegenden 47 Online-Ergebnissen 

nur ein einziges Mal – und hier auch nur in abgeschwächter Form – auf. Die eigentlich plausible 
Vermutung, die Anonymität des Internet begünstige ein solches sozial eher nicht akzeptiertes 
Antwortverhalten, wird damit nicht bestätigt. Die erwähnten mündlichen Hinweise der Kollegen, 
die nicht in unsere P&P-Erhebung einbezogen waren, zeigen allerdings, dass es auch Online vor-
kommt – wenn es hier vorkommt, wird es tendenziell stärkere Auswirkungen auf den Durch-
schnittswert haben, da die Fallzahl in der Online-Erhebung geringer ist, die Abweichung also 
weniger durch die anderen Werte neutralisiert werden kann. 
 
b) Die ̀ schweigende Mehrheit@ 
Darüber hinaus bestätigt sich die Vermutung, daß sich die Fans und die Kritiker in größerem 
Ausmaß an der Online-Erhebung beteiligen als diejenigen, die mit ihren Bewertungen im Mittel-
feld liegen. Diese Vermutung lässt sich mit einem Vergleich der Streuung der Antworten in den 
beiden Erhebungen belegen. Wenn sich die `Extreme@ stärker an einer Befragung beteiligen als 

Tabelle 4: Durchschnittsnote in Frage 1, alle Fälle

2,1444 15 ,82102

2,2000 15 ,58146

2,7760 32 ,67682

2,3043 46 ,61494

2,1958 80 ,59225

2,5648 18 ,71661

2,3390 206 ,66776

Nummer der
Lehrveranstaltung
10

34

39

44

45

46

Insgesamt

Mittelwert N
Standardab
weichung

 

Tabelle 5: Durchschnittsnote in Frage 1, ohne Extremwerte

1,9524 14 ,36061

2,0952 14 ,43222

2,5833 28 ,45700

2,2519 45 ,50705

2,1453 78 ,50564

2,4510 17 ,54571

2,2415 196 ,51508

Nummer der
Lehrveranstaltung
10

34

39

44

45

46

Insgesamt

Mittelwert N
Standardab
weichung
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die ̀ Mitte@, dann führt dies zu einer stärkeren Streuung der Antworten, die sich in einem höheren 
Wert für das Streuungsmaß niederschlägt. Ziehen wir die veranstaltungsbezogenen Werte der 
Variationskoeffizienten14 in der P&P-Erhebung von denen der Online-Erhebung ab, so ist die 
Differenz bei  allen Veranstaltungen positiv: die Online-Streuung ist also durchgängig größer als 
die P&P-Streuung. Somit beteiligten sich in allen Veranstaltungen die Extreme stärker an der 
Online-Befragung als die Studierenden mit mittleren Bewertungen.  

Allerdings ist diese Schieflage sehr unterschiedlich: die Differenz der Variationskoeffizienten 
variiert zwischen 3% und 44%, d.h. in manchen Veranstaltungen war die Beteiligung relativ 
gleichmäßig über das Bewertungsspektrum verteilt (32% der Veranstaltungen wiesen Differenzen 
von weniger als 15% zwischen den Variationskoeffizienten auf), in anderen wiederum dominier-
ten die Extreme (in 34% der Veranstaltungen lag die Differenz bei mehr als 25%). Im Gegensatz 
zu unserer Erwartung steht diese differentielle Beteiligung an der Online-Befragung nicht in einer 
Beziehung zur Größe oder zum Typ der Veranstaltung. 
 
 

4. Differenzen in der Veranstaltungsbewertung zwischen Online- und P&P-Erhebung 
 
Kommen wir nun zu der uns zentral interessierenden Frage, ob Online- und P&P- zu überein-
stimmenden Bewertungen der Lehrveranstaltungen kommen. Obwohl die oben vorgestellten Er-
gebnisse der unterschiedlichen Beteiligung an den beiden Erhebungen es erwarten lassen, muss 
die starke Selbstselektion in der Online-Erhebung nicht notwendig zu verzerrten Ergebnissen in 
der Veranstaltungsbewertung selbst führen: theoretisch wäre es möglich, dass die Teilnahmebe-
reitschaft nicht mit dem Bewertungsverhalten zusammenhängt, somit trotz der geringeren Betei-
ligungsquoten die Online-Bewertungen die Wahrnehmung der Studierenden in den Veranstaltun-
gen in akzeptabler Näherung wiedergeben. 
 
Die Übereinstimmung der Durchschnittswerte in beiden Verfahren 
Diese Möglichkeit scheint bestätigt zu werden, wenn wir die in der Online-Erhebung erreichten 
Durchschnittswerte aller Veranstaltungen für die einzelnen Dimensionen mit den entsprechenden 
Durchschnittswerten in der P&P-Erhebung vergleichen. Um diesen Vergleich vornehmen zu 
können, haben wir analog zum Vorgehen in der Online-Erhebung auch für die P&P-Daten das 
arithmetische Mittel der in den acht Teilfragen der Frage 1 vergebenen Noten als zu-
sammenfassendes Maß der Bewertung dieser Veranstaltung berechnet: den von den Studiende-
kanen so genannten `Globalindikator@.15 Die nachfolgende Tabelle stellt für jede dieser Einzel-
                                                 

14 Als Basis für die Berechnung der Streuungsdifferenzen wurde hier der Variationskoeffizient und nicht die 
Standardabweichung gewählt, weil letztere in ihrer absoluten Höhe von der Höhe des arithmetischen Mittels 
abhängt, dieses aber B wie im folgenden zu zeigen sein wird B in Online- und P&P-Erhebung unterschiedliche 
Werte annimmt. Der Variationskoeffizient berechnet sich als Quotient von Standardabweichung und Mittel-
wert (multipliziert mit 100) und neutralisiert damit den Effekt unterschiedlicher Mittelwerte: er stellt ein Maß 
relativer Streuung dar. 

15 Die Berechnung des Globalindikators erfolgte in der Online-Erhebung auf der Basis der Antworten auf alle 
acht Teilfragen der ersten Frage. Damit wurde in die Bewertung des Dozenten auch die Bewertung des Enga-
gements der Kommilitoninnen einbezogen. Inhaltlich ist dies wenig sinnvoll, doch mußten wir diese Berech-
nung ebenfalls anwenden, da andernfalls eine Vergleichbarkeit der beiden Bewertungen nicht gegeben wäre. 
Diese Berechnung von Mittelwerten ist verbreitete Praxis in der Lehrevaluation, in seiner methodologischen 
Begründung aber durchaus strittig. (Stellvertretend für andere siehe die fundierten Einwände von Helmut 
Kromrey, z.B. 1999, 65ff.) Soll der von uns angestrebte Vergleich zwischen den beiden Erhebungsverfahren 
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fragen (sowie den Globalindikator) die durchschnittliche Bewertung der Online-Erhebung der 
durchschnittlichen Bewertung derselben Veranstaltungen in der P&P-Erhebung gegenüber. 
 

Tabelle 6: Übereinstimmung der Durchschnittswerte 
zwischen Online-Erhebung und P&P-Erhebung 

Frage zu: Online-Erhebung P&P-Erhebung 

Aufbau  2,26 2,25 

Verständlichkeit 2,31 2,25 

Qualität der Hilfsmittel 2,31 2,30 

Engagement des Dozenten 1,88 1,87 

Durchführung der LV 1,64 1,69 

Betreuung außerhalb der LV 2,08 2,03 

Engagement der Kommilitoninnen 2,78 2,91 

Note der LV 2,28 2,26 

Globalindikator 2,18 2,19 

Zahl der LVen  41 41 

 
 

Die Übereinstimmung zwischen den Mittelwerten der jeweiligen Dimensionen für alle Veran-
staltungen ist verblüffend – aber auch irrelevant und irreführend: 
S irrelevant, da es für die Bewertung der Aussagekraft der Befragung nicht auf die Überein-

stimmung für den gesamten Datensatz ankommt, sondern auf die Übereinstimmung der Er-
gebnisse für jede einzelne Veranstaltung; 

S irreführend, weil die Übereinstimmung eine Zuverlässigkeit der Ergebnisse der Online-
Befragung zu belegen scheint, wo tatsächlich eine erhebliche Unzuverlässigkeit vorliegt. Um 
die Zuverlässigkeit der Online-Erhebung zu überprüfen, ist die Differenz der Ergebnisse der 
Online-Erhebung und der P&P-Erhebung für jede einzelne Veranstaltung getrennt zu berech-
nen.  
Eine methodologische Schlussfolgerung ist allerdings aus dieser Übereinstimmung zu ziehen: 

die Daten stützen nicht die Annahme, die Antworten in einer Online-Erhebung wiesen eine ge-
ringere soziale Erwünschtheit auf als die in einer Klassenraumbefragung. In diesem Fall hätte es 
eine systematische Differenz geben müssen: die Noten im Klassenraum hätten besser sein müs-
sen, wenn man davon ausgeht, daß die Anwesenheit des Veranstaltungsleiters kritische Äußerun-
gen behindern würde – oder sie hätten schlechter sein müssen, wenn man einen Gruppenzwang 
zur Veranstaltungskritik unter den Studierenden unterstellt. Die fast perfekte Übereinstimmung 
der Durchschnittswerte belegt, dass eine soziale Erwünschtheit nicht – oder in beiden Verfahren 
                                                                                                                                                        

aber durchgeführt werden, so bleibt gar keine andere Wahl, als dieses Vorgehen ebenfalls anzuwenden B inso-
fern kann auf eine inhaltliche Diskussion dieser Analysestrategie hier verzichtet werden. 
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in demselben Umfang – vorliegt. 
 
Die Diskrepanz der veranstaltungsbezogenen Bewertungen in beiden Verfahren 
Die nachfolgende Tabelle 7 zeigt die Differenz der Bewertungen der einzelnen Dimensionen zwi-
schen der Online- und der P&P-Erhebung auf, wenn wir sie veranstaltungsspezifisch aufeinander 
beziehen.16  

 
Die Daten zeigen:  
S in jeder der untersuchten Dimensionen (`Aufbau der Veranstaltung@, ̀ Verständlichkeit@ ...) 

                                                 
16 Berechnet wurde sie als Differenz `Note Online-Erhebung@ minus ̀Note P&P-Erhebung@. Dies bedeutet, dass 

positive Werte eine schlechtere Bewertung in der Online-Erhebung anzeigen (deren Wert war größer, die Note 
folglich schlechter), während negative Differenzen für eine bessere Bewertung stehen. 

Tabelle 7: Differenz der Bewertungen der einzelnen Dimensionen zwischen Online- und P&P-Erhebung

-,04 -,39 ,59 ,22 ,57 ,89 ,21 ,23 ,22

,41 ,30 ,23 ,19 ,26 ,22 ,11 ,20 ,25

,20 ,35 ,60 ,35 -,05 -,40 -,50 ,10 ,10

-,13 -,21 ,15 -,20 -,09 ,21 -,44 -,25 -,14

,31 ,08 ,39 ,21 ,08 ,00 ,11 ,18 ,26

-,17 -,23 ,33 ,10 -,07 ,05 -,63 -,20 -,12

-,27 ,07 -,40 -,70 -,67 -,63 ,20 -,20 -,31

-,31 -,16 ,39 -,26 -,15 ,49 -,45 -,07 -,13

,16 ,20 -,30 ,12 ,28 -,51 -,10 -,15 -,04

,00 ,06 ,18 -,24 -,30 ,18 ,22 -,07 -,05

-,06 ,07 ,07 -,06 ,01 -,07 -,43 -,06 -,04

-,23 -,05 ,00 ,02 -,10 ,04 -,46 -,16 -,14

,39 ,45 ,28 ,44 ,35 ,33 -,21 ,42 ,27

,26 ,56 ,68 ,43 -,04 ,57 ,05 ,50 ,41

,44 ,22 -,19 -,07 -,20 -,15 -,14 ,00 ,07

,03 ,17 -,15 ,08 -,14 ,00 ,07 -,07 ,02

,18 ,10 ,41 ,28 ,10 ,35 ,34 ,40 ,29

,02 ,09 -,27 -,40 -,62 -,20 -,31 -,15 -,24

-,34 ,02 -,34 ,04 -,14 ,27 ,18 -,32 -,12

-,24 -,25 -,09 -,39 -,21 -,72 -,30 -,42 -,33

-,06 -,29 -,27 ,17 -,30 ,79 ,51 ,05 ,08

-,42 ,05 -,59 ,21 -,35 ,10 -1,40 -,32 -,34

,37 -,01 ,16 ,26 -,15 ,55 ,27 ,31 ,20

,70 ,36 ,20 ,12 ,59 -,43 ,31 ,26 ,29

-,39 -,22 -,56 -,31 -,14 ,00 -,11 -,06 -,21

,11 -,28 -,28 -,03 -,13 ,23 -,34 -,09 -,10

,61 ,65 ,70 ,85 ,52 ,00 ,71 ,81 ,59

,29 ,43 ,30 ,57 ,30 ,50 -1,14 ,14 ,18

-,15 -,06 -,42 -,20 -,04 ,30 -,32 -,19 -,17

,04 ,24 ,05 ,01 -,06 ,23 -,26 -,06 -,05

-,39 -,31 -,28 -,41 -,41 -,56 ,41 -,26 -,30

,12 -,05 -,23 -,15 ,05 -,23 -,32 -,06 -,10

-,27 -,20 -,23 ,02 ,07 ,17 -,18 -,08 -,05

,05 ,52 ,06 -,12 ,20 -,01 -,07 ,31 ,10

-,24 ,51 ,00 -,44 -,50 -,48 -,41 ,03 -,18

-,14 ,01 -,32 -,13 ,20 ,20 ,11 ,06 -,02

-,23 -,45 -,17 -,35 -,49 -,28 ,03 -,25 -,27

,09 ,10 -,07 -,19 ,17 -,07 -,13 ,23 ,07

,17 ,14 -,31 ,26 ,19 ,25 -,23 ,06 ,08

-,36 ,20 ,06 ,07 ,09 ,26 ,10 ,20 ,05

-,34 -,40 -,18 -,20 -,67 -,36 -,45 -,27 -,37

41 41 41 41 41 41 41 41 41

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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26
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29

30

31
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33
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38
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40
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und in jeder Veranstaltung gibt es erhebliche Differenzen; zumeist liegen die Werte maximal 
"0,6 Noten auseinander, doch finden sich auch Differenzen bis zu +0,89 und !1,4; 

S es ist kein Muster in den Differenzen zu erkennen, das es erlauben würde, die Richtung der 
Verzerrung abzuschätzen (also z.B. zu sagen: `Die Online-Erhebung schätzt die Veranstal-
tungen systematisch besser ein als die P&P-Erhebung@): in jeder Dimension gibt es sowohl 
positive als auch negative Abweichungen, kommt also mal die Online-Erhebung, mal die des 
Forschungsseminars zu besseren bzw. schlechteren Bewertungen; 

S als besonders gravierend erweist sich die Tatsache, dass einigeVeranstaltungen in der Online-
Erhebung systematisch in (fast) allen Dimensionen besser, andere in (fast) allen Dimensionen 
schlechter bewertet werden, als dies in der P&P-Erhebung der Fall ist: 
a) in fünf Veranstaltungen (20, 29, 31, 37, 41) kommt maximal eine positive Abweichung 

vor17: sie werden somit online systematisch `zu gut@ bewertet, wenn man die umfassendere 
Erhebung in der Veranstaltung selbst zum Maßstab nimmt; 

b) neun Veranstaltungen (2, 5, 13, 14, 17, 24, 27, 28, 40) weisen dagegen nur maximal eine 
negative Abweichung auf: sie werden online `zu schlecht@ bewertet. 

Damit ist ein Drittel der Veranstaltungen durchgängig über- oder unterbewertet worden. 
Wir haben es folglich nicht mit einer verfahrensspezifischen – und damit eventuell rechne-

risch auszugleichenden B Über- oder Unterschätzung für die Gesamtheit der Veranstaltungen 
durch die eine oder andere Erhebungsmethode zu tun, sondern mit einer unsystematischen, aber 
durchgängigen Fehleinschätzung der einzelnen Veranstaltungen.  

Diese Verzerrungen lassen sich nicht mit bestimmten Merkmalen der Veranstaltungen in Ver-
bindung bringen: Weder der Typ noch die Größe der Veranstaltung, weder das Geschlecht noch 
der Status der Lehrenden (Professor vs. Mitarbeiter) hängen mit diesen Verzerrungen zusammen. 
Es hat den Anschein, als regiere bei der Beteiligung an der Online-Befragung der Zufall – mit 
entsprechenden Auswirkungen auf die Bewertungen. 

In ihrer Auswertung der Rücklaufquoten von drei Online- und einer postalischen Erhebung an 
der Universität Bremen kommen Julia Simonson und Manuela Pötschke zu dem Schluss, `dass 
Evaluationen von Lehrveranstaltungen ... prinzipiell kostengünstig, schnell und wenig fehleran-
fällig über das Internet durchgeführt werden können@. (2006: 246) Bewertungskriterium für die 
Fehleranfälligkeit war in dieser Studie aber allein die Höhe der Rücklaufquote, und die positive 
Schlussfolgerung beruhte auf dem Vergleich mit einer postalischen Befragung, nicht mit einer 
Vollerhebung in der Veranstaltung selbst. In dieser Konstellation gab es folglich keine Möglich-
keit, die Qualität der Ergebnisse zu kontrollieren, weil auch das Vergleichsverfahren der postali-
schen Erhebung Verzerrungen durch Ausfälle unterlag. Die oben vorgelegten Ergebnisse aus dem 
Vergleich mit einer (weitgehend realisierten) Vollerhebung stellen diese Schlussfolgerung jedoch 
in Frage: Eine Online-Befragung ist zwar kostengünstig und schnell, aber ihre Ergebnisse sind 
unzuverlässig, da die Veranstaltungen durchgängig falsch bewertet werden.  

Diese Unzuverlässigkeit ist nicht nur von methodologischer Relevanz: In der augenblick-
lichen Diskussion zur Hochschulreform können solche Fehlbewertungen zu negativen Konse-
quenzen für die betroffenen Lehrenden und ihre Institutionen führen, wenn auf der Basis solcher 
Ergebnisse Entscheidungen über Anstellungen, Mittelzuweisungen u.ä. getroffen werden. 
 
 

                                                 
17 In dieser Auszählung werden nur die acht Einzelfragen berücksichtigt: der Globalindikator als von den anderen 

abgeleitete Messgröße darf hier nicht mitgezählt werden. 



 
 15 

5. Konsequenzen dieser Differenzen in der Messung der Veranstaltungsbewertung 
 
Wenn, wie im vorliegenden Fall, 63% Prozent der Veranstaltungen mindestens mit `gut@ bewer-
tet werden (und keine einen Durchschnittswert erhält, der schlechter ist als 3,4), so bleibt die Fra-
ge, was diese Note eigentlich bedeutet: `Ist die Lehre wirklich so gut? Wie kommt es dann zu der 
kritischen öffentlichen Diskussion um die Lehre?@. Spricht man den Studierenden grundsätzlich 
durchaus die Fähigkeit zu, die Qualität der Lehre zu bewerten (ansonsten wäre ihre Befragung 
nicht zu rechtfertigen), so nimmt man an diesem Punkt der Lehrevaluation ihre Urteile aber nicht 
für bare Münze und kommt nicht zu dem Schluss, dass die akademische Lehre überwiegend 
(63%!) gut bis sehr gut ist – sonst würde man sich an dieser Stelle anderen Problemen der aka-
demischen Ausbildung zuwenden. Die Bewertungen werden nicht in ihrem absoluten Wert ge-
würdigt (z.B. ̀Note 1,7@ als respektable Lehrleistung), sondern in ihrer Relation zu den Bewer-
tungen der anderen Veranstaltungen (`besser@ oder ̀schlechter@ als andere Lehrende).18 Dies er-
folgt zumeist durch einen Vergleich mit dem Durchschnittswert aller anderen – bestenfalls aller 
vergleichbaren – Veranstaltungen. Von diesem Schritt ist der Weg dann nicht mehr weit zur Hie-
rarchisierung der Bewertungen in Form einer Rangreihe, wie sie allgemein in der Evaluation von 
Bildungseinrichtungen durchgesetzt wurde. Preise werden fakultäts-, universitäts-, landes- und 
bundesweit für die `beste Lehre@ ausgelobt,19 und regelmäßig wird die Qualität der Lehre an den 
bundesdeutschen Universitäten in Ranglisten kommerzieller Zeitschriften berichtet.  

Für das Ziel einer Rückkoppelung studentischer Erfahrungen an die Lehrenden (was häufig 
als Begründung für Lehrveranstaltungsbewertungen angeführt wird) bedarf es solcher Vergleiche 
nicht – gegenüber Durchschnittsnoten haben ausführliche Stellungnahmen der Teilnehmerinnen 
einen wesentlichen höheren Informationswert und tragen von daher stärker zu einer direkten 
Verbesserung der Lehrqualität bei. Unverzichtbar ist eine solche Relationierung von Lehrlei-
stungen aber dann, wenn auf ihrer Basis positive oder negative Sanktionen begründet werden 
sollen, wie es langfristig sowohl für die betroffenen Lehrenden wie auch für die Lehreinheiten, 
denen sie angehören, vorgesehen ist und teilweise auch bereits praktiziert wird (siehe Abschnitt 
6). Ist dies aber beabsichtigt, so sind strenge Anforderungen an die Gültigkeit dieser Bewertung 
zu gewährleisten.  

Dieser Leistungsvergleich ist mit erheblichen methodischen Problemen behaftet. Dies beginnt 

                                                 
18 Messtheoretisch macht dies durchaus Sinn: eine absolute Messung eines sozialen Phänomens wie der Lehrqua-

lität ist sicherlich nicht möglich, aber in der öffentlichen Diskussion vermeidet man es tunlichst, die mit dieser 
Relativierung der Aussagekraft studentischer Lehrbewertungen angestoßene methodische Reflexion über die 
Gültigkeit dieser Aussagen weiter zu verfolgen. Dieselbe Öffentlichkeit, die ansonsten nicht dazu tendiert, so-
zialwissenschaftlichen Messungen eine hohe Zuverlässigkeit zuzusprechen, nimmt die methodisch unzurei-
chenden Evaluationen im Bildungsbereich als Basis für weitreichende Entscheidungen.  
Zudem vergleicht man nur zu häufig – so auch in der hier untersuchten Lehrveranstaltungsbewertung an der 
Philosophischen Fakultät – Äpfel mit Birnen, indem man ohne jegliche Differenzierung die Bewertung unter-
schiedlichster Veranstaltungen zueinander in Beziehung setzt: also z.B. die Benotung eines kleines Hauptse-
minars mit der einer großen Einführungsvorlesung oder großer Proseminare. Zur Ungültigkeit der Ergebnisse 
einer so betriebenen methodisch unreflektierten Lehrbewertung siehe Meinefeld 2009. 

19 Nicht diskutiert wird jedoch die Frage, wer in diesen Vergleichen eigentlich ein fundiertes Urteil zu fällen im-
stande ist. Nur zu offensichtlich dominiert bei solchen Aktionen die öffentlichkeitswirksame Demonstration 
von Aktivität zur Verbesserung der Lehre die Frage nach der sachlichen Begründung einer solchen Bewertung. 
Es stellt der Universität kein gutes Zeugnis aus, dass in ihr als eigentlicher  Hüterin rationaler Entscheidungen 
die vorgängig zu beantwortende Frage nach der Möglichkeit eines solchen Urteils nicht ernsthaft verfolgt wird. 
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bereits bei der Wahl des Kriteriums, anhand dessen die Rangliste erstellt werden soll. Nähme 
man eine Reihung für jede der vorliegenden Einzeldimensionen vor, so erhielte man ein unüber-
sichtliches Bild mit zu vielen und v.a. uneindeutigen Informationen: eine Veranstaltung, die in 
bezug auf das Engagement des Dozenten an der Spitze liegt, muss sich nicht gleichzeitig durch 
einen klaren inhaltlichen Aufbau oder eine gute Verständlichkeit auszeichnen. Es liegt daher na-
he, ein summierendes Kriterium zu wählen, wie es z.B. die Gesamtnote für die Lehrveranstaltung 
darstellt, die von den Studierenden vergeben wurde (siehe Frage 1.8 im Anhang). Hier geben die 
Befragten selber ein zusammenfassendes Urteil ab, bei dem man allerdings nicht weiß, welche 
Aspekte im einzelnen für die gewählte Note den Ausschlag gegeben haben.  

Alternativ dazu kann ein Indexwert berechnet werden, der sich aus den Antworten auf die 
Einzelfragen zusammensetzt (wie es beim `Globalindikator@ der Fall ist) – bei diesem Vorgehen 
weiß man, auf welchen Urteilen der Wert beruht, kann sich allerdings nicht sicher sein, dass dies 
die für die Befragten wesentlichen Dimensionen umfasst, und auch die dabei unterstellte Annah-
me einer Gleichgewichtigkeit aller dieser Dimensionen ist sicherlich nicht zu halten.20 Eine 
Überprüfung des Zusammenhangs zwischen der Gesamtnote für die Lehrveranstaltung und dem 
Globalindikator zeigt allerdings für unseren Datensatz eine sehr hohe Übereinstimmung sowohl 
in der Online- als auch in der P&P-Erhebung. Sie sind (natürlich) nicht völlig identisch, aber die 
berechnete Korrelation von r = 0,97 in beiden Erhebungen zeigt, dass sie in der Tat dasselbe 
messen, so dass sich die folgende Betrachtung auf einen der beiden Indikatoren beschränken 
kann.21 

Auf Sinn oder Unsinn der Bildung von Rangreihen ist an dieser Stelle nicht näher einzugehen. 
Selbst wenn eine Reihung nicht explizit vorgenommen wird, liegt der Rezeption der studenti-
schen Bewertungen auch bei den Lehrenden selbst immer auch ein solch vergleichendes Element 
zugrunde: ̀Wo stehe ich im Vergleich zu den Kollegen?@. Alltagsweltlich ist dies nur zu ver-
ständlich. Im Kontext unserer Prüfung der Aussagekraft einer Online-Erhebung stellt sich aller-
dings die Frage, inwieweit das Ergebnis einer solchen Reihung von der jeweiligen Erhebungs-
methode abhängt. Zu diesem Zweck wurde für jede der beiden Erhebungsmethoden eine Rang-
liste der Veranstaltungen aufgestellt, deren Übereinstimmung in einem zweiten Schritt geprüft 
wurde. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Differenz der Rangpositionen, die die einzelnen Ver-
anstaltungen in den beiden Listen einnehmen.22 Wir sehen, dass die Rangplätze von 41 Veran-
staltungen zwischen !14,5 und +19,5 Plätze voneinander abweichen. Um es plastisch zu zeigen: 
Die zuletzt erwähnte Veranstaltung mit einer Differenz von 19,5 Plätzen hat Online (mit einer 
anderen gemeinsam) den Rang 36 inne, in der P&P-Erhebung steht sie aber auf Platz 17 – für den 
                                                 

20 Eine zusätzliche Komplizierung resultiert aus der Tatsache, dass die Bedeutsamkeit der einzelnen Dimensio-
nen zwischen den Befragungspersonen variiert und damit ihrerseits empirisch erfasst werden müsste, wollte 
man zu individuell aussagekräftigen Gewichtungen kommen. 

21 Die nachfolgenden Berechnungen beruhen auf der von den Studierenden vergebenen Gesamtnote für die Lehr-
veranstaltung. 

 
22 Berechnet wurde die Differenz `Rang in der Gesamtbewertung Online@ minus ̀Rang in der Gesamtbewertung 

P&P@ B negative Werte zeigen also an, daß die Veranstaltung Online besser platziert war, positive Werte ste-
hen für eine schlechtere Online-Platzierung. Halbe Werte entstanden in der Differenzenbildung, weil uns für 
die Online-Erhebung nur einstellige Dezimalwerte vorlagen (1,7 oder 2,4), so daß Veranstaltungen, die diesel-
be Durchschnittsnote erhielten, von SPSS auf einen gemittelten Rangplatz gesetzt wurden, während in unserer 
eigenen Erhebung genauere Zahlen vorlagen und somit ganze Rangplätze vergeben werden konnten. 
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davon betroffenen Lehrenden liegen zwischen diesen beiden Platzierungen Welten der Bewer-
tung und des Ansehens. Eine Abweichung um sieben Ränge und mehr weisen 44% aller Veran-
staltungen auf, eine um mehr als zehn Ränge immer noch 15%. 

 
Aufgrund der von vielen Seiten – zu Recht – geübten Kritik an einer solchen Erstellung de-

taillierter Ranglisten (bei einer Massierung von Werten in einem bestimmten Wertebereich füh-
ren minimale Messdifferenzen zu erheblichen Rangdifferenzen) geht man häufig dazu über, statt 
individueller Rangplätze Ranggruppen zu bilden. Wie die folgende Tabelle zeigt, stimmen aber 
auch bei dieser wesentlich groberen Zuordnung23 lediglich 19 der 41 Zuordnungen in der Online- 
und der P&P-Erhebung überein; in zwei Fällen liegt sogar eine Abweichung von zwei bzw. drei 
Klassen vor. 
                                                 

23 Hier wurden die Ränge in Quintile aufgeteilt und die Zuordnung der Veranstaltungen zu diesen Ranggruppen 
in den beiden Erhebungen zueinander in Beziehung gesetzt. 

Tabelle 8: Differenz der Ränge der Note für LV (Onl ine vs P&P)

2 4,3 4,9 4,9

1 2,1 2,4 7,3

1 2,1 2,4 9,8

1 2,1 2,4 12,2

2 4,3 4,9 17,1

3 6,4 7,3 24,4

1 2,1 2,4 26,8

1 2,1 2,4 29,3

2 4,3 4,9 34,1

3 6,4 7,3 41,5

1 2,1 2,4 43,9

1 2,1 2,4 46,3

2 4,3 4,9 51,2

1 2,1 2,4 53,7

2 4,3 4,9 58,5

3 6,4 7,3 65,9

2 4,3 4,9 70,7

1 2,1 2,4 73,2

1 2,1 2,4 75,6

1 2,1 2,4 78,0

1 2,1 2,4 80,5

1 2,1 2,4 82,9

1 2,1 2,4 85,4

3 6,4 7,3 92,7

1 2,1 2,4 95,1

1 2,1 2,4 97,6

1 2,1 2,4 100,0

41 87,2 100,0

6 12,8

47 100,0

-14,5

-13,5

-12,0

-10,0

-9,5

-8,5

-7,5

-7,0

-6,5

-6,0

-5,5

-5,0

-4,0

-3,5

-3,0

-1,5

-,5

,0

1,0

3,5

5,5

6,0

6,5

7,5

8,0

13,5

19,5

Gesamt

Gültig

SystemFehlend

Gesamt

Häufigkeit Prozent
Gültige

Prozente
Kumulierte
Prozente
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Tabelle 9: Ranggruppe nach Note für LV (P&P) * Rang gruppe nach Note für LV (Online)

6 1 1 0 0 8

4 3 2 0 1 10

0 2 1 3 0 6

0 0 6 3 1 10

0 0 0 1 6 7

10 6 10 7 8 41

beste Gruppe

2

3

4

schlechteste Gruppe

Ranggruppe
nach Note für
LV (P&P)

Gesamt

beste Gruppe 2 3 4
schlechteste

Gruppe

Ranggruppe nach Note für LV (Online)

Gesamt

 
 

Selbst wenn wir die Zahl der Ranggruppen auf drei reduzieren: Spitzengruppe – Mittelgruppe 
– Schlussgruppe (und damit unser Misstrauen gegenüber der Präzision der zugrundeliegenden 
Messung zum Ausdruck bringen), so steigt die Übereinstimmung der Zuordnungen nur von 46% 
auf 68%, wird also ein Drittel der Veranstaltungen weiterhin falsch eingestuft.24 
 
 
 

6. Spezifika im Antwortverhalten bei Online-Befragungen 
 
Werfen wir noch einen kurzen Blick auf mögliche Spezifika im Antwortverhalten bei Online-
Befragungen, soweit sie aus diesen Daten zu bestimmen sind. 

Hinsichtlich der Auswirkungen der fehlenden sozialen Präsenz des Forschers oder Intervie-
wers in der Online-Erhebung konnten wir in Abschnitt 4 bereits feststellen, dass sich im Ver-
gleich zu einer schriftlichen Befragung kein Unterschied feststellen ließ: Die Durchschnittswerte 
stimmten in allen Teilfragen in beiden Erhebungen überein, so dass offensichtlich weder die An-
wesenheit des zu bewertenden Lehrenden noch die der Kommilitoninnen einen Einfluss auf die 
Beantwortung der Fragen ausgeübt hat. Im Vergleich zur schriftlichen Befragung lässt sich also 
für die Online-Befragung keine Reduktion der sozialen Erwünschtheit der Antworten feststellen. 

Im Zusammenhang mit der in Abschnitt 1 vermuteten größeren Oberflächlichkeit der Ausei-
nandersetzung mit einem Online-Fragebogen wäre zu erwarten, dass die Zahl der nicht beant-
worteten Fragen hier höher liegt als in einer schriftlichen Befragung, wir also in den Online-
Daten mehr fehlende Werte vorfinden als im P&P-Fragebogen. In den vorliegenden Zahlen wird 
diese Annahme zwar bestätigt: In den Online-Fragebögen haben durchschnittlich pro Veranstal-
tung 7,8 Studierende eine Frage nicht beantwortet – in den P&P-Fragebögen waren es dagegen 
durchschnittlich nur 0,6 Studierende. Allerdings konzentrieren sich in beiden Verfahren 84% der 
Verweigerungen auf nur zwei Fragen,25 so dass – von diesen Fragen abgesehen – auch die Onli-

                                                 
24 Bei manchen Ranglisten ist es üblich, die Gruppen nicht, wie es hier geschah, nach der Verteilung der Mittel-

werte zu bilden, sondern auf der Basis von Konfidenzintervallen, so dass die Konfidenzintervalle der Untersu-
chungseinheiten in der Spitzen- und in der Schlussgruppe sich nicht überschneiden und man zu trennscharfen 
Einteilungen kommt, die von der zugrundeliegenden Stichprobe auf die Grundgesamtheit zu übertragen ist. Für 
die hier zugrundeliegenden Daten macht dies keinen Sinn, da es sich bei diesen Veranstaltungen fast um Voll-
erhebungen handelt, Konfidenzintervalle hier also keine Anwendung finden können. 

25 Es handelt sich um die Fragen nach der Bewertung der Kommilitoninnen und nach der Betreuung der Studie-
renden durch den Lehrenden außerhalb der Lehrveranstaltung. 
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ne-Befragung keine wesentlichen Informationsverluste durch Item-Nonresponse aufzuweisen hat. 
(Die Online-Informationsverluste lagen bekanntlich im wesentlichen in der Weigerung der Teil-
nehmerinnen, überhaupt an der Befragung teilzunehmen – es lag Unit-Nonresponse in erhebli-
chem Umfang vor. Vgl. Pötschke 2009: 85ff) 

In einer Diskussion mit Studierenden wurde die größere Zahl fehlender Antworten im Online-
Verfahren darauf zurückgeführt, dass man bei diesem Verfahren mehrere Veranstaltungen nach-
einander ̀abarbeite@ und dies mit möglichst wenig Zeitaufwand hinter sich bringen möchte: es 
handele sich schließlich um die eigene Freizeit, die man dazu investieren müsse – in einer Veran-
staltungsbefragung dagegen stehe für alle ein ausreichendes Zeitfenster zur Verfügung, zudem 
handele es sich um Veranstaltungszeit!26  

Dies mag auch eine Erklärung dafür sein, dass im Online-Verfahren wesentlich weniger Ant-
worten auf offene Fragen gegeben wurden als in der Veranstaltungsbefragung. In der vorliegen-
den Online-Befragung gab es nach den geschlossenen Fragen einen Antwortkasten mit der Über-
schrift ̀ Freier Text@ und der Konkretisierung `Nehmen Sie bitte ggf. Stellung zum Dozenten 
bzw. zur Dozentin und zur Lehrveranstaltung@. Für sechs Veranstaltungen liegen bekanntlich gar 
keine Bewertungen vor; in den restlichen 41 Veranstaltungen machten durchschnittlich 29% der 
Teilnehmerinnen von dieser Möglichkeit Gebrauch (in drei von ihnen gab es gar keine Kommen-
tare). Nie waren es mehr als 63% der Teilnehmerinnen, die sich hier äußerten; in 73% der Veran-
staltungen nahmen weniger als 40% diese Gelegenheit wahr, sich ohne Vorgabe von Antwortka-
tegorien zur Veranstaltung zu äußern. 

Wesentlich umfangreicher waren dagegen die Rückmeldungen, die die Lehrenden in der P&P-
Befragung auf die dort gestellten offenen Fragen erhielten. Allerdings war hier die Einladung zur 
Antwort auch stärker gewesen. Es gab zwei Fragen: `Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung ge-
fallen? Was sollte beibehalten werden?@, und ̀Was hat Ihnen an dieser Veranstaltung nicht gefal-
len? Was sollte geändert werden? Und wie?@. Für alle 47 Veranstaltungen liegen Kommentare 
vor; durchschnittlich haben 81% der Teilnehmerinnen einen Kommentar abgegeben – in allen 
Veranstaltungen haben mindestens 50% diese Möglichkeit genutzt. 

                                                 
26 Das hier auf der Handlungsebene erkennbar begrenzte Engagement der Studierenden in bezug auf Lehreva-

luationen steht in einem gewissen Gegensatz zu ihrem Bekenntnis zu Lehrevaluationen in der Befragungs-
situation: Auf die Frage `Halten Sie die Durchführung von Lehrveranstaltungsbewertungen für sinnvoll?@, 
antworteten 66% mit ja, weitere 26% machten es von bestimmten Bedingungen abhängig (v.a. müsse der Do-
zent selber Interesse an der Evaluation haben – d.h. es müssen Konsequenzen zu erwarten sein), 6% verneinten 
die Frage, und 2% hielten sie für `überflüssig und lästig@. Skeptiker von Lehrevaluationen werden dies mögli-
cherweise als Indiz gegen studentische Beteiligung an Lehrevaluationen werten wollen, doch ist dies kein Spe-
zifikum studentischen Verhaltens gegenüber Lehrevaluationen, sondern steht im Kontext einer allgemeinen 
Diskrepanz von Einstellung und Handeln (Meinefeld 1977), aus der kein zwingendes Argument gegen studen-
tische Evaluationen zu folgern ist. 
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Tabelle 10: Beteiligungsgrad an offenen Fragen in Abhängigkeit von der Erhebungsmethode 

Prozentwerte  Verteilung der Anteilswerte  
Verfahren 

Zahl der 
Veranstal-

tungen 

Mittel-
wert 

min max ≤20% ≤40% ≤ 60% ≤ 80% 

Online 41 29%    0%   63%  24% 73% 95% 100% 

P&P 47 81% 50% 100%   0%   0%  9% 36% 

 
Wenn nun auch die unterschiedliche Frageformulierung die Abgabe eigener Stellungnahmen 

in der P&P-Befragung mehr befördert haben mag als in der Online-Befragung, so ist die beo-
bachtete Differenz zwischen den Beteiligungsgraden doch so groß, dass sie keineswegs aus-
schließlich auf diesen methodischen Aspekt zurückgeführt werden kann. Im Sinne des oben an-
gedeuteten spezifischen Antwortverhaltens bei Online-Befragungen dürfte vielmehr ein wesentli-
cher Teil dieser Unterschiede auf das Verfahren selbst zurückzuführen sein. Dies bedeutet aber, 
dass gerade derjenige Teil einer Lehrveranstaltungsbewertung, der dem Lehrenden konkrete 
Hinweise auf potentielle Schwächen und Stärken seines Lehrkonzeptes gibt: nämlich die Antwor-
ten auf offene Fragen, in einer Online-Befragung unvergleichlich weniger informativ ist. 
 
 

7. Online-Befragungen und Qualitätssicherung der Lehre 
 
Zur Aussagekraft der Ergebnisse der Online-Erhebung 
Fassen wir die hier vorgelegten Ergebnisse zum Vergleich von Online- und P&P-Erhebung zu-
sammen, so ist festzuhalten: 
S für einen Teil der Veranstaltungen (17%) weist die Online-Erhebung eine so geringe Be-

teiligung der Studierenden auf, dass gar keine Bewertung vorliegt bzw. ihre Ergebnisse schon 
aus diesem Grund unzuverlässig sind;  

S der Vergleich der durchschnittlichen Bewertungen in den beiden Erhebungsverfahren  belegt, 
dass die online gewonnenen Ergebnisse nicht zuverlässig sind und somit in die Irre führen: 
durchgängig weichen sie in allen Einzelfragen und in allen Veranstaltungen von den Ergeb-
nissen der P&P-Erhebung ab – bei einem Drittel der Veranstaltungen mit dem Effekt einer 
systematischen Über- oder Unterschätzung der tatsächlichen Bewertungen;  

S die Darstellung der Bewertungen in Form einer Rangreihe produziert auch bei grober Klassi-
fizierung irreführende Ergebnisse der Online-Erhebung; 

S mit der Beteiligung an einer Online-Erhebung ist (im Fall einer Lehrevaluation) allem An-
schein nach ein spezifisches Antwortverhalten seitens der Studierenden verbunden, das auf 
ein geringeres Engagement der Befragten schließen lässt und damit Konsequenzen zumindest 
für die Ergiebigkeit offener Fragen aufweist, möglicherweise aber auch die Gültigkeit der On-
line-Antworten allgemein in Frage stellt; neben der zu geringen Online-Beteiligung könnte 
dies ein Grund für die inhaltlichen Differenzen zwischen den beiden Befragungsarten sein: 
Online-Antworten würden demnach schneller (fahrlässiger?) gegeben und weisen daher eine 
geringere Zuverlässigkeit – und damit auch Gültigkeit – auf. 
Auf der Basis des hier vorgelegten direkten Vergleichs der Ergebnisse einer Online-Befragung 

mit denen einer P&P-Befragung in den Veranstaltungen lässt sich die eingangs zitierte These 
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einer grundsätzlichen Eignung von Online-Erhebungen für Maßnahmen der Qualitätssicherung 
der akademischen Lehre nicht bestätigen.27 Es genügt nicht, dass der Personenkreis eindeutig 
identifizierbar und für die Befragung erreichbar ist und komplett über einen Internetzugang ver-
fügt – er muss ihn auch nutzen, und diese Entscheidung fällt allem Anschein nach zufällig und so 
selektiv, dass vom Teilnehmerkreis der Online-Befragung nicht auf die Gesamtheit der Veran-
staltungsteilnehmer geschlossen werden kann.28 
 
Lehrevaluation als Mittel der Qualitätssicherung der Lehre 
Damit gehen die Konsequenzen der hier vorgelegten Studie über eine rein methodische Be-
trachtung hinaus und erhalten wissenschaftspolitische Relevanz. Die vorsichtige, aber auch verrä-
terische Formulierung des damaligen Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, man verzichte `bis-
lang jedenfalls auf direkte Leistungsvergleiche zwischen einzelnen Hochschulen und auf eine 
Verknüpfung der Evaluationsergebnisse mit Mittelallokationen@ (Hoffmann 1995: 142; Hervor-
hebung W.M.) ist längst Makulatur: Die Kultusministerkonferenz forderte in ihren Beschlüssen 
nur zehn Jahre später explizit als `verbindlich zu regelndes unverzichtbares Instrument einer leis-
tungsfähigen Evaluation der Lehre@ u.a. die Einführung `leistungsbezogener Mittelvergabe und -
verteilung@ (Kultusministerkonferenz 2005: 7) ebenso wie ein `Ranking in der Lehre@ (9f).  

Ergebnisse von Lehrevaluationen gehen mittlerweile in den ̀realen@ Wissenschaftsbetrieb ein 
und wirken auf ihn zurück. Bewerber um Professorenstellen legen ihren Unterlagen auch unauf-
gefordert Ergebnisse der Bewertungen ihrer Lehrveranstaltungen bei (allerdings in einer nicht 
weiter kommentierten Auswahl aus der Gesamtheit ihrer Bewertungen!). Natürlich ist die dabei 
unterstellte Voraussetzung einer Vergleichbarkeit von `Evaluationen@ an unterschiedlichen 
Hochschulen, die nach unterschiedlichsten Kriterien durchgeführt worden sind, reine Fiktion. 
Das Beispiel macht deutlich, dass Evaluationen, sind sie erst einmal eingeführt, sich ihre eigene 
Wirklichkeit schaffen. So werden an der Universität Osnabrück – und dies dürfte nur eine von 
vielen Hochschulen sein, die im Zuge des New Public Management in der Lehrevaluation ein 
griffiges Instrumentarium zur Leistungsbewertung glauben gefunden zu haben – Bleibeverhand-
lungen, der leistungsbezogene Teil der W-Besoldung sowie die Verlängerung von Juniorprofes-
suren von den Ergebnissen der Lehrevaluation abhängig gemacht. (Wetter 2008: 30) Nach einer 
Information des Deutschen Hochschulverbandes sollten 2005 in Nordrhein-Westfalen die Stu-
diengebühren nicht vollständig an diejenigen Hochschulen zurückfließen, von deren Studieren-
den (aus Zweit- und Seniorenstudium sowie von Langzeitstudierenden) sie bezahlt worden sind, 
sondern zu „75 Prozent … unter anderem nach einer Rangliste verteilt werden, die das Güterslo-
her Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) erstellt hat“. (Newsletter April 2005, 7f) 

Erinnern wir uns an die partielle Umkehrung der Rangfolgen in den oben vorgestellten Daten, 
so fehlt diesen Entscheidungen die Legitimation, sofern sie auf einem Verfahren beruhen, das 
dem oben kritisierten entspricht. Aber auch andere Faktoren als die Online-Erhebung beeinflus-
sen die Ergebnisse von Lehrveranstaltungsbewertungen, ohne direkt die Lehrleistung der Lehren-

                                                 
27 Auch Hollaus kommt in seinem in Fußnote 2 erwähnten Vergleich zwischen Online- und P&P-Erhebung zu 

dem Schluss, `dass sich die konventionelle Befragung bei Lehrevaluationen immer noch als das deutlich besse-
re Mittel darstellt, da sie eine wesentlich höhere Rücklaufquote aufweist@. (2007: 203) 

28 Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommen Maurer und Jandura, wenn sie `festhalten, dass zum jetzigen 
Zeitpunkt keines der genannten Verfahren zweifelsfrei die Qualitätskriterien wissenschaftlicher Umfragen-
forschung erfüllt. [Auch für die kommerzielle Marktforschung könne es - W.M.] nicht darum gehen, zweifel-
hafte Daten zu gewinnen, um damit weitreichende Entscheidungen zu begründen@. (2009: 64) 
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den wieder zu spiegeln: Größe und Typ der Veranstaltung, Eignung der Räume, Vorkenntnisse 
der Studierenden etc. (Meinefeld 2009) Eine analoge Verzerrung der Ergebnisse konnte auch auf 
der Ebene der Bewertung von Studiengängen an deutschen Universitäten nachgewiesen werden. 
So zeigte sich in einer Analyse der Ergebnisse der Rankings von `Der Spiegel@ und des Centrums 
für Hochschulentwicklung von 1999, dass die Platzierung im Ranking wesentlich von der Zahl 
der Studierenden einer Hochschule abhängt. (Meinefeld 2000) Werden nun aufgrund ihres 
schlechten Abschneidens in einem solchen Ranking einer Institution für die Zukunft Mittel ge-
kürzt (siehe die oben zitierte Forderung der KMK), so bedeutet dies, dass die eh unzureichenden 
Rahmenbedingungen – die für die schlechte Bewertung mitverantwortlich sind – weiter ver-
schlechtert werden: Aufgrund irreführender Evaluationsergebnisse kehrt sich der Gedanke der 
Leistungsbelohnung in sein Gegenteil um. 

Trotz solcher Überlegungen sind Lehrevaluationen mittlerweile flächendeckend in allen Bun-
desländern zum Bestandteil des Bemühens der Hochschulen geworden, die Qualität ihrer Lehre 
zu sichern – oder auch nur des Bemühens, durch diese Maßnahme ihr Engagement in dieser Fra-
ge nach außen zu demonstrieren oder schlicht gesetzlichen Vorgaben zu genügen. Die Basis für 
diese Maßnahmen (incl. der Voraussetzungen für die Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben) 
ist jedoch nur zu häufig völlig unzureichend. Nicht nur werden Lehrevaluationen oft genug von 
sozialwissenschaftlichen Laien durchgeführt (die meisten Universitäten zumindest in Bayern ha-
ben diese Aufgabe in die Hand der Studiendekane gelegt, die sich in der Regel aus allen mögli-
chen Disziplinen rekrutieren und nur selten von Haus aus über Kompetenz in der Durchführung 
einer solchen Erhebung verfügen).29 Wie oben gezeigt werden konnte, ist das dabei gerne ver-
wendete, weil ̀machbare@, Verfahren der Online-Befragung in keiner Weise in seiner Eignung 
geprüft worden. Die Dynamik der hochschulpolitischen Diskussion hat alle Beteiligten unter ei-
nen Handlungsdruck gesetzt, der eine sachangemessene Erprobung der eingesetzten Instrumenta-
rien nicht zugelassen bzw. diese nicht für nötig gehalten hat. Wenn allerdings nun tatsächlich in 
größerem Umfang als bisher handfeste Konsequenzen aus diesen Evaluationserhebungen zu er-
warten sind, mag auch der kritische Blick auf die Basis dieser Daten eine größere Chance haben, 
auf Interesse zu stoßen und zu einer Reflexion über das gewählte Verfahren führen. Dabei geht es 
nicht nur um die Frage Online vs. P&P – auch die Art der Leistungsmessung und die Rahmenbe-
dingungen der Lehre (materielle Ausstattung, Art und Größe der Veranstaltungen, Motivation der 
Studierenden etc.) müssen dabei Berücksichtigung finden: Naiv ohne diese Rahmenbedingungen 
erstellte Ranglisten kehren sich um, wenn diese Faktoren in die Berechnung der Rangliste einge-
hen. Insofern könnte sich die Tatsache, dass diese Erhebungen nun reale Konsequenzen haben, 
als wichtiger Faktor für eine Beförderung der Qualität zukünftiger Lehrevaluationen erweisen. 
 
 

                                                 
29 Zur Problematik methodisch unzureichender Evaluationen siehe Endruweit 1992, Kromrey 1999  und Schnell 

und Kopp 2001. Zur Situation der `Lehrevaluation@ in Bayern vgl. Thierauf 2008. 
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Anhang 
 
Die Fragen des Online-Fragebogens, die dem Vergleich der beiden Verfahren zugrunde-
liegen 
 
 
Frage 1.1 
 
Mit welcher Note bewerten Sie den Aufbau der Lehrveranstaltung? 
 

Note 1 �  � � � � � Note 6 � keine Angabe möglich 

Frage 1.2 
 
Wie beurteilen Sie die Verständlichkeit der Lehrveranstaltung? 

 
Note 1 �  � � � � � Note 6 � keine Angabe möglich 

Frage 1.3 
 
Wie beurteilen Sie die Qualität der dargebotenen Hilfsmittel (z.B. Literaturhinweise)? 

  
Note 1 �  � � � � � Note 6 � keine Angabe möglich 

Frage 1.4 
 
Wie beurteilen Sie das Engagement des Dozenten oder der Dozentin insgesamt? 

 
Note 1 �  � � � � � Note 6 � keine Angabe möglich 

Frage 1.5 
 
Wie beurteilen Sie die Durchführung der Lehrveranstaltung durch den Dozenten bzw. die Dozentin 
(z.B. Regelmäßigkeit, Pünktlichkeit, usw.)? 
 

Note 1 �  � � � � � Note 6 � keine Angabe möglich 

Frage 1.6 
 
Wie beurteilen Sie die Betreuung durch den Dozenten bzw. die Dozentin außerhalb der Lehrver-
anstaltung? 
 

Note 1 �  � � � � � Note 6 � keine Angabe möglich 

Frage 1.7 
 
Wie beurteilen Sie das Engagement Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen in der Lehrver-
anstaltung? 
 

Note 1 �  � � � � � Note 6 � keine Angabe möglich 

Frage 1.8 
 
Insgesamt beurteile ich die Lehrveranstaltung mit der Note 

 
Note 1 �  � � � � � Note 6 � keine Angabe möglich 
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