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Voraussetzung: Die Erhebungsform „LV-Evaluation Online im Hörsaal“ setzt voraus, dass alle 
Studierenden der Lehrveranstaltung auch im i3v zu dieser angemeldet sind. Dies sollte durch die 
Änderung der Anmeldeformalitäten ab dem WS 2015/16 für alle prüfungsimmanenten LVs sichergestellt 
sein. Für Vorlesungen wäre es wünschenswert, ebenfalls Anmeldedaten der teilnehmenden Studierenden 
über i3v zu bekommen. Dies müsste die zuständige Studienprogrammleitung entscheiden. 

Einrichten: Im Lehrendeninterface von U:SPACE unter https://uspace.univie.ac.at/  Lehre  LV-
Evaluation müssen von Ihnen als LV-LeiterIn pro Lehrveranstaltung Datum und Uhrzeit des Beginns der LV, 
in der evaluiert werden soll, sowie der Fragebogentyp festgelegt werden.  

Durchführen: Wichtig ist, dass Sie als LV-LeiterIn den Studierenden die LV-Evaluation vorab 
ankündigen, und ihnen in der vorgesehenen LV die Teilnahme an der LV-Evaluation ermöglichen; bitte ein 
entsprechendes Zeitfenster dafür reservieren. Die Studierenden erhalten zum gewählten Zeitpunkt ein E-
Mail mit dem Link zum Fragebogen auf ihr Mobilgerät (Smartphone, Tablet, Laptop) und füllen den 
elektronischen Fragebogen im Hörsaal aus. Für Studierende, die in der LV-Einheit nicht anwesend sein 
können, besteht die Möglichkeit, noch bis zu zwei Tage nach der LV-Einheit die LV-Evaluation 
durchzuführen. Nach einem Tag wird eine Erinnerungsmail an Studierende, die noch nicht teilgenommen 
haben, ausgesendet.  

Ergebnisse: Die Befragungsdauer beträgt zwei Tage. Mit Abschluss der Befragung wird die Auswertung 
sofort via E-Mail an Sie als LV-LeiterIn versandt. Sie können ihre LV-Evaluationsergebnisse auch laufend 
mit ihrem u:account über http://eval2.univie.ac.at einsehen. Von außerhalb der Universität ist dazu eine 
VPN-Verbindung https://vpn.univie.ac.at/ notwendig. 

Feedback an Studierende: Wenn die LV-Evaluation spätestens in der vorletzten LV-Einheit 
durchgeführt wird, können mit obiger Durchführungsart die Ergebnisse den Studierenden in der nächsten 
bzw. letzten Einheit vorgestellt bzw. mit ihnen besprochen werden. Diese Rückmeldung würde auch der 
Empfehlung aus dem Quality Audit folgen, dass Studierende von ihren Lehrenden verstärkt über die 
Ergebnisse der LV-Evaluation informiert werden sollen.  

Erkenntnisse: Die Besondere Einrichtung für Qualitätssicherung hat in mehreren SPLs im WS 2014/15 
(Philosophie, LehrerInnenbildung), SS 2015 (Geographie, Informatik) und WS 2015/16 (Geschichte, 
Translationswissenschaft, Publizistik- und Kommunikationswissenschaft) ein Pilotprojekt zur „LV-
Evaluation Online im Hörsaal“ durchgeführt. Als Erkenntnisse lassen sich festhalten: 

- Unter entsprechenden Voraussetzungen (s.u.) werden gleich viele Fragebögen elektronisch 
ausgefüllt, wie bei einer Papier/Bleistift-Durchführung: rund 70% der Angemeldeten bei 
prüfungsimmanenten LVs. Dies ist deutlich mehr als bei herkömmlichen Online-Evaluationen. 

- Die technischen Voraussetzungen werden von Seiten der Studierenden (internetfähiges 
Mobiltelefon, Tablet oder Laptop) erfüllt. 

- Die technische Infrastruktur der Universität Wien (WLAN, Umfrageserver) erlaubt, dass auch 
große Studierendenzahlen gleichzeitig den Fragebogen ausfüllen. 

- Die offenen Textkommentare der Studierenden sind besser lesbar und anonymisiert. Der Umfang 
der Kommentare wurde exemplarisch geprüft und entspricht dem bei Papierfragebögen. 

- Studierende, LV-LeiterInnen und StudienprogrammleiterInnen begrüßen die LV-Evaluation Online 
im Hörsaal. 
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