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1. Vorbereitung einer Evaluationsphase – Bevor wir Kontakt aufnehmen…  

Der Start einer jeden Evaluationsphase beginnt mit der Kontaktaufnahme zu den Fachbereichen.  
Diese erste Phase dient hauptsächlich dem Einholen zur Evaluation benötigter Informationen und 
zur Kommunikation mit den Fachbereichen. Es ist die Phase, in denen die Ansprechpartner*innen 
nachwievor die wichtigste Rolle spielen.  

1.1  Kontaktlisten überprüfen  

Die Vorbereitung zur Evaluation läuft in enger Kommunikation mit den Ansprechpartner*innen an 
den Fachbereichen. 

Bewährt hat sich an dieser Stelle die Datei Kontaktliste (aktuelles Datum vorangestellt) im Ordner 
Evaluation\LV-Evaluation\Übersichten und Kontaktlisten. Diese sollte möglichst immer aktuell 
gehalten werden. 

1.2  Bevor man die Fachbereiche anschreibt: Überblick verschaffen  

Bevor man die Fachbereiche anschreibt, sollte man sich erstmal selbst einen Überblick 
verschaffen, um möglicherweise Dinge gleich mit einzuplanen/mitzudenken: 

• Vollerhebung oder nicht? 

• Liegt noch was aus dem vorherigen Semester vor/an? Gibt es Erfahrungen/Erkenntnisse 
aus dem letzten Semester, die man mitnehmen müsste? z.B. Excel-Tabelle nicht gut, 
Evaluationszeitraum zu kurz, viele Rückmeldungen von den Lehrenden, etc. oder 
auch etwas Positives 

• Fragebögen: Sind sie technisch auf dem neuesten Stand? Liegen sie auf deutsch und 
englisch vor? Sind sie für Mehrsprachigkeit vorbereitet, d.h. wurde der englische 
Fragebogen in den deutschen Fragebogen integriert? Fehlen bei den Fachbereichen 
vielleicht Veranstaltungsarten? 

• Gibt es vielleicht neue Ansprechpartner, die man "abholen" muss? 

• Wie sehen die Semestertermine aus? Wann fangen die Vorlesungen an, wann enden sie? 

Sich einfach einen Überblick verschaffen und Informationen zusammenstellen, die ggfs interessant 
sind. 

1.3  Fachbereiche anschreiben - Zeitpunkt  

Zu welchem Zeitpunkt die Fachbereiche angeschrieben werden sollten, sollte man von Semester 
zu Semester unterscheiden. Möglicherweise stehen Aufgaben aus dem vergangenen Semester an 
(neue Fragebögen etc.), so dass ein frühzeitiges Anschreiben sinnvoll wäre. 

1.4  Vollerhebung oder nicht?  

Ist ein Fachbereich in der Vollerhebung, wird er daran "erinnert". Ein Fachbereich ohne 
Vollerhebung wird angefragt, ob er evaluieren möchte oder nicht. 
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1.5  Ansprechpartner/innen  

Die immer wieder gestellte Frage, ob sich der oder die Ansprechpartner/in geändert hat, sollte bei 
Fachbereichen, bei denen die Ansprechpartner/innen für gewöhnlich nicht wechseln, auch nicht 
gestellt werden.  

1.6  Evaluationszeitraum  

Die Fachbereiche müssen einen 14-tägigen Zeitraum angeben, in dem sie die Evaluation 
durchführen möchten. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Zeitraum möglichst viele 
Veranstaltungen umfasst. Es ist auch möglich, zwei Evaluationszeiträume anzugeben (z.B. im 
Wintersemester vor und nach der Weihnachtspause). 

Es stellt sich die Frage, ob der Zeitraum wirklich genau 14 Tage umfassen muss oder ob man ihn 
auch auf vier Wochen ausweiten kann. Bei 14 Tagen ergibt sich der Vorteil, dass alle 
Informationen, die Ausführung und die Auswertung der Evaluation sehr nah beieinander liegen. 

1.7  Fragebögen-Änderungen  

Stehen bei Fachbereichen Fragebogen-Änderungen an? 

• englische Fragebögen? 

• Fragebögen für ein neues Format 

• speziell: Änderung der Fragen bzgl. der digitalen Lehre? 

• müssen Fragebögen noch aus dem Designer in den Editor übertragen werden? 

1.8  Die Excel-Liste  

Die Excel-Liste ist ... die Excel-Liste. Sie trägt auch den Namen "Veranstaltungsliste". 

Die Excel-Liste kann von uns zur Verfügung gestellt werden. Es ist abzuklären, ob der 
Fachbereiche das wünscht. Diese Abfrage ist wahrscheinlich jedoch nur einmal nötig, denn es ist 
davon auszugehen, dass Fachbereiche, die sich einmal für die „TUCaN-Excelliste“ entschieden 
haben, diese Entscheidung nicht mehr revidieren werden.   

Fachbereiche, die nur wenige Veranstaltungen evaluieren möchten, können diese eigenhändig in 
eine Excel-Tabelle eintragen. Hier ist darauf zu achten, dass sie hierzu eine spezielle Vorlage 
nutzen. 

1.9  Vorbereitung relevanter Daten  

Die Anpassung/Überarbeitung der Email-Texte bzw. der Powerpoint-Folie, die Aktualisierung 
der Webseite ggfs. das Anpassen des EvaSys-Template beschrieben, können auch zu diesem 
Zeitpunkt schon vorgenommen werden. 

Es gibt einige Schritte, in denen Texte, Folien, die Webseite etc. im Laufe der Vorbereitungsphase 
überprüft und aktualisiert werden müssen.  

Es ist jedoch etwas schwierig, diese Schritte zeitlich einzuordnen. Einige Schritte kann man sehr 
früh in der Evaluationsphase durchführen (z.B. die Vorbereitung der Quotenberechnung, etc.), 
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andere brauchen vielleicht zunächst noch etwas mehr Information oder Absprachen, so dass diese 
Arbeiten etwas später anfallen. 

Sie sollten resp. müssen jedoch unbedingt vor Versand der Einladungsemails erledigt werden.  

1.9.1 Anpassung/Aktualisierung der Webseite  

Die Webseite sollte daraufhin überprüft werden, ob Handreichungen, Informationstexte oder 
beschriebene Abläufe angepasst werden müssen. 

1.9.2 Vorbereitung Texte/Powerpoint  

Die Texte für den Email-Versand werden in EvaSys an zentraler Stelle hinterlegt. Sie sollten 
überprüft werden, ob sie für das Semester noch gültig sind oder ob man Änderungen daran 
vornehmen möchte/muss. 

• Email-Text Einladung/Information für den Lehrende 

• Email-Text Erinnerung an den Lehrenden 

• Email-Text Versand Auswertung(en) 

• Text Anschreiben 1. Seite im PDF des Auswertungsberichts 

Eine ausführliche Anleitung findet sich hier: Email-Texte und Powerpoint-Folien überarbeiten  

1.9.3 Online-Template bei den Fachbereichen einstellen  

Für jeden Fachbereich kann ein Online-Template hinterlegt werden. Sollte sich das Template 
ändern, so muss es bei den Fachbereichen in den Einstellungen in Evasys angepasst werden. 

1.9.4 Weitere relevante Dateien  

• Quotenberechnung 

• Übersicht Berichte 

• Verschiebungen 

• (ggfs. Fragenübersicht) 

Diese Dateien liegen jeweils unter hda_box\Evaluation_Ordner des jeweiligen Semesters 
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2 Fragebögen   

2.1  Meldemasken Verfahren  
Meldemaskenverfahren: siehe EvaSys Handbuch Kapitel 3.19.2 (S. 243) 

Das Meldemasken-Verfahren lässt es zu, dass Dozenten ohne eigenes EvaSys-Konto* eigene 
Fragen auf Fragebögen eintragen. 

Bisher standen dafür auf den meisten Fragebögen zwar "Blanko"-Fragen zur Verfügung (unter der 

Unterschrift "Freie Fragen der Lehrenden" oder so ähnlich), allerdings war das Problem, wie der 
Dozent den eigentlichen Fragetext an die Studierenden weitergeben kann. Zudem erschienen 
seinen eigenen Fragen nicht auf der Auswertung für die jeweilige Veranstaltung. 

Die Fragen, die nun über die Meldemaske eingefügt werden können, sind dann für jeweils nur die 
entsprechende Veranstaltung gültig, sie können wie ganz normale Fragen von den Studierenden 
gesehen und beantwortet werden und erscheinen zudem in der PDF-Auswertung der 
entsprechenden Veranstaltung. 

Vordefinierte optionale Fragen  

Auf den Fragebögen wird ein Bereich definiert, in dem die Lehrenden ihre Fragen eintragen 
können. Es werden allerdings nur Skalafragen oder offene Antwortformat unterstützt. Man definiert 
die 

Anzahl der Fragen, die Fragen-Art und gibt die Pole bei Skala-Fragen vor. Grundsätzlich werden 
diese Fragen allerdings wie jede andere Frage auch in den Fragebogen eingefügt, es muss dann 
lediglich ein Häkchen mehr gesetzt werden. 

Es gibt wohl mehrere Möglichkeiten, wie viele Freiheiten man den Dozierenden da für den Eintrag 
ihrer Fragen zulassen möchte. Ich habe mich für die Variante "Vordefinierte optionale Fragen" 
entschieden. Der Name täuscht etwas - denn definiert nicht die eigentlichen Fragen vor, sondern 
die Anzahl der Fragen, ihre Antwortoptionen und der Ort, wo diese Fragen auf dem Fragebogen 
stehen. Dieses Verfahren entspricht 1:1 unserem jetzigen Angebot der freien Fragen für Lehrende 
(2 - 3 Skala-Fragen an einem festgelegten Ort auf dem Fragebogen). Die Vorbereitung bzw. 
Voraussetzungen benötigen nicht viel Zeit. 

Anpassung des Fragebogens  

Tatsächlich ist der Fragebogen schnell angepasst. 

Man muss den Fragebogen verändern, d.h. auch, wenn die es nur kleine Optionen sind, darf der 
Fragebogen dafür nicht durch seinen Einsatz bei der LVE geblockt ein. -> Kopie des Bogens 
benutzen. 

Fragebögen editieren/ändern (im Editor) 

Den Fragebogen im Editor öffnen. 

Auf "Einstellungen" klicken und dann im mittleren Abschnitt "Vordefinierte optionale Fragen" 
auswählen. - Auf "Übernehmen" klicken.  
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Die eigentlichen Fragen auswählen, bei denen der Lehrende etwas eintragen kann 

Grundsätzlich kann jede Skalafrage zu einer optionalen Frage geändert werden. Man kann also 
wahlweise -falls vorhandenen- die freien Fragen der Lehrenden umwandeln oder ganz neue 
Fragen einfügen. Wichtig ist, dass es sich dabei um Skalafragen handelt. 

Um eine Skala-Frage in eine optionale, d.h. für den Lehrenden veränderbare Frage zu verändern, 
klickt man die Frage zweimal an, so dass man in die Frageneinstellungen kommt. Dort gibt es 
ganz unten die Option "Diese Frage als vordefinierte optionale Frage" verwenden. Anklicken und 
das PopUp mit "Ok" bestätigen. 
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Da diese Fragen nur angezeigt werden, wenn ein Lehrender tatsächlich diese Frage in Anspruch 
nimmt, sollte man noch einen Satz hinzufügen, was die Studierenden tun sollen, wenn sie 
hier keine Fragen sehen.  

Dieser Satz kann folgendermaßen lauten: "Wenn an dieser Stelle keine Fragen eingeblendet sind, 
hat der/die Lehrende keine Fragen formuliert. Bitte klicken Sie dann auf "Absenden". (oder 
wahlweise auf "Weiter", je nachdem, wo diese freien Fragen im Fragebogen verortet sind. (engl: If 
no questions are displayed, no course-specific questions have been formulated. Please click 
"Submit".)  

Die Vorbereitungen am Fragebogen selbst sind damit abgeschlossen. Die Befragungen werden 
nach dem üblichen Verfahren angelegt. 

Danach muss die Nutzung der Meldemasken für einen Fachbereich freigeschaltet werden und bei 
Bedarf der Link zum Eintragen der eigenen Fragen an den Dozenten verschickt werden. Dazu gibt 
es einen weiteren Eintrag: Meldemasken-Verfahren-Teil Lehrende 

2.2 Satz zum Datenschutz  

Der Satz zum Datenschutz und zur Freiwilligkeit an der Teilnahme an der Evaluation muss 
auf jedem Fragebogen vorhanden sein. Eine Vorlage für diesen Text jeweils auf Deutsch und 
Englisch liegt sowohl für Online- als auch Papierfragbögen vorhanden. Er sollte direkt unter dem 
Header und vor den eigentlichen Fragen eingefügt werden. 

Für deutsche Fragebögen  

Online: Die Beantwortung des Fragebogens ist freiwillig. Wenn Sie einzelne Fragen oder den 
gesamten Fragebogen nicht beantworten möchten, entstehen Ihnen keine Nachteile. Bei dieser 
Online-Befragung werden keine Daten wie z.B. IP-Adresse gespeichert oder Dateien wie z.B. 
Cookies auf Ihrem Rechner hinterlegt. Alle Angaben werden aggregiert ausgewertet.  

Für englische Fragebögen  

Online: Answering the questionnaire is voluntary. If you do not want to answer single questions or 
the entire questionnaire, there are no disadvantages for you. No data such as IP address is saved 
and no files such as Cookies are stored on your computer. All information is evaluated on an 
aggregated basis. 
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Pfad Vorlage Textvorlagen Datenschutz und Freiwilligkeit:  

hda_box\LV-Evaluation\Allgemeine Anleitungen u Vorlagen\Textvorlagen für Emails an 
Studiendekan und Datenschutzzusatz 

2.3  Skalenbeschriftung  

Anders als bei Papierbefragungen (oder im alten Online-Template) müssen alle Skala-Fragen 
eine Beschriftung der Pole haben. Es sollte nicht mehr mit der Fragebogen-Funktion "Erweiterte 
Poltexte" gearbeitet werden, bei der die Pole einmalig über eine Fragenbatterie gesetzt werden 
und für alle folgenden Skala-Fragen gültig sind. 

2.4  Mehrsprachigkeit einrichten  

Sind deutsche und englischsprachige Fragebögen vorhanden, ist die englische Sprache in den 
deutschen Bogen zu integrieren, um so bei Online-Befragungen den Studierenden die Möglichkeit 
zu geben, die von ihnen bevorzugte Sprache auswählen zu können. 

Ist nur eine deutsche Variante des Fragebogens vorhanden und ein englischer Fragebogen soll 
hinzukommen, muss der englische Fragebogen nicht mehr eigenständiger Fragebogen 
existieren- , die Übersetzung kann direkt in den entsprechenden deutschen Fragebogen eingesetzt 
werden. 

Der Hauptbogen wird dabei stets in deutscher Sprache angezeigt. Über eine Flagge können die 
Studierenden dann die englische Sprache auswählen. Um sie auf dies hinzuweisen, sollte jedem 
zweisprachigen Bogen ein Zusatz in den Einleitungstext hinzugefügt werden: 

If you prefer to answer this questionnaire in English, please click the appropriate flag on top. The 
following prompt warns you that when changing the language, all the questions answered are 
reset. If you still want to change the language, please confirm with „ok“.  

Eine ausführliche Anleitung findet sich hier: Mehrsprachigkeit bei Fragebögen  

2.5 Zuordnung zu einem Fachbereich  

Alle Fragebögen sollen, nachdem sie erfolgreich getestet 
wurden, ihrem Fachbereich zugeordnet werden. Dies 
verhindert beim (späteren) Anlegen von Umfragen eine 
unübersichtliche Fragebogen-Auswahl. 

Die Zuordnung geschieht in EvaSys unter Menupunkt 
„Fragebogen“ -> und hier den entsprechenden Fragebogen 
aussuchen und anklicken („Fragebogen-Details“). 

Im nächsten sich öffnenden Fenster ist unten links unter 
der Überschrift „Teilbereiche“ eine Auswahlliste aller 
vorhandenen Teilbereiche. Den entsprechenden Teilbereich 
auswählen und „Übernehmen“ klicken.   
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2.6  Datenexportkonfiguration  

Da alle neuen Fragebögen mit einer hohen 
Wahrscheinlichkeit in einem Bericht für eine 
Vollerhebung genutzt werden, ist es sinnvoll, sofort 
die Variablen-Namen für die spätere SPSS-
Auswertung anzupassen. 

Die Zuordnung geschieht in EvaSys unter 
Menupunkt „Fragebogen“ -> und hier den 
entsprechenden Fragebogen aussuchen und 
anklicken („Fragebogen-Details“). 

Unter der Überschrift „Erweiterte 
Einstellungen“ das Dropdown-Menu umstellen auf 
„Datenexport-Konfiguration“ und „Bearbeiten“ 
klicken. 

Die genannten Items werden nun – angepasst an die Veranstaltungsart - entsprechend 
umbenannt: 

• Persönliche Angaben: Studienfach, Studienabschluss, Fachsemester, Geschlecht 

• Präsidiumsfragen: Struktur, Lernziele, Mitarbeit, Note 

Sollen mehr Fragen in den Bericht aufgenommen werden, z.B. Fragen zur digitalen Lehre oder 
ähnliches, müssen auch diese umbenannt werden. 

Beispiele für Kürzel für Veranstaltungsart: 
Für Vorlesung: _VL - Für Übung: _Ueb - Für Seminar: _Sem - Für Tutorium: _Tut  - Für Praktikum: 
_Prak  

Beispiele:  
Lernziele_VL, Studienabschluss_VL, Geschlecht_VL  
Lernziele_Ueb, Studienabschluss_Ueb, Geschlecht_Ueb

Wenn die Umbenennung für alle Fragebögen erfolgt ist, können die Daten im nächsten Schritt 
exportiert werden. 

Zur Vorbereitung und Erstellung der Berichte mit SPSS liegt eine gesonderte Anleitung vor. 
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2.7 Erstellen des AuswertungsPDF bei 6 bis 9 TN  

Um kleine Veranstaltungen zwischen 6 – 9 TN evaluieren zu können, benötigt man unter anderem 
ein spezielle PDF-Auswertung, in der persönliche Angaben wie Studienfach, Fachsemester, 
Geschlecht etc. nicht übermittelt werden. 

Diese spezielle Auswertung muss für jeden neuen 
Fragebogen erstellt werden. Auch dies sollte 
gleich nach der Fertigstellung und erfolgreiche 
Testung im Fragebogen eingerichtet werden. Die 
Zuordnung geschieht in EvaSys unter 
Menupunkt „Fragebogen“ -> entsprechenden 
Fragebogen anklicken („Fragebogen-Details“). 

Unter der Überschrift „Erweiterte Einstellungen“ 
das Dropdown-Menu „PDF-Report“ auswählen 
(etwas oberhalb des auf dem Bild rot markierten 
„Datenexport-Konfiguration“) und „Bearbeiten“ 
klicken.  
Im nächsten Fenster: 

• Neue PDF-Report-Definition 

•  Reportname eingeben (frei wählbar) 

•  einmal in das Feld „Beschreibung“ klicken, damit der 
Button „Speichern“ aktiv wird 
•  „Speichern“ 
• Der Button „Weiter“ wird aktiv. Diesen Button klicken. 
• Es öffnet sich ein neues Fenster. 

• Im neuen Fenster die Haken bei den Fragen zu den 
persönlichen Angaben entfernen. 

• Oben links „Speichern“ und dann „Verlassen“ klicken 
 

2.8 Fragebögen deaktivieren  

Wenn ein neuer Fragebogen erstellt wird und dieser einen anderen Fragebogen ersetzt, den 
ersetzten Fragebogen auf „deaktiviert“ setzen. Zum einen macht dies deutlich, welcher 
Fragebogen zur Evaluation herangezogen werden soll, zum anderen dient auch dies der 
Übersichtlichkeit beim Erstellen von Umfragen, da deaktivierte Fragebogen in der Auswahl-liste 

nicht mehr erscheinen. 

Sollte ein alter Fragebogen später noch genutzt werden, kann 
man ihn einmalig wieder aktivieren. 

Die Deaktivierung geschieht in EvaSys unter Menupunkt 
„Fragebogen“ -> und hier den entsprechenden Fragebogen 
aussuchen und anklicken („Fragebogen-Details“). 

Unter der Überschrift „Verwendung“ das Dropdown-Menu 
„Fragebogen“ umstellen auf “Deaktiviert“. - „Speichern“ klicken. 
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3 Excel-Listen erstellen TUCaN, Dozentenlisten, EvaSys (Einlesen der Listen)  
3.1  Das Checker-Tool  

Das Checker-Tool wurde von Benjamin Betschinske (Hiwi) entwickelt und dient dazu, die von den 
Fachbereichen ausgefüllte bzw. an die HDA zurückgesandte Excel-Tabelle in ein EvaSys-
ImportFormat zu konvertieren. Dazu gehört die Übertragung der Informationen in die dafür 
vorgesehenen Spalten, sowie die Konvertierung der Sekundärdozenten in eine Codierung, so dass 
die Sekundärdozenten automatisiert eingelesen und nicht mehr per Hand eingetragen werden 
müssen. 

3.1.1 Installation  

Das Programm liegt in einem zip-Ordner im Wiki unter dem Menupunkt „Programm 
Checker“. Den Zip-Ordner herunterladen und entpacken.   

Das Programm basiert auf der Programmiersprache Python. Entsprechend muss als nächstes 
Python auf dem Rechner, auf dem das Programm ausgeführt werden soll, installiert werden. Das 
Hauptprogramm kann auf der Webseite https://www.python.org/downloads/ heruntergeladen und 
installiert werden. Nach der Installation müssen mehrere Zusatzprogramm installiert werden. 

Dazu öffnet man den Ordner mit dem entpackten Programm (evasys-tan-projekt-master) und 
öffnet den Unterordner „checker“. Nun gibt man im Explorer im Pfadfenster cmd ein und drückt die 
Eingabe/Enter-Taste.  

Es öffnet sich eine Konsolenbild (Eingabeaufforderungsfenster). 
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Hinter „Checker>“ werden nun nacheinander folgende Befehle geschrieben und jeweils mit Return/
Eingabetaste bestätigt: 

• pip install tkinter 

• pip install pandas 

• pip install openpyxl 

Das Programm sollte nun ausführbar sein.   

3.1.2 Nutzung des Programms  

Vorbereitung in Evasys: Die Dozentenliste für den jeweiligen Fachbereich herunterladen.  

Dazu geht man in Evasys in den jeweiligen Teilbereich, scrollt nach ganz unten und wählt bei 
„Nutzerliste aus CSV-Datei exportieren“ den Button „Exportieren“.  

• Die Datei beliebig benennen und „griffbereit“ haben.  

• Die Excelliste des Fachbereichs ebenfalls „griffbereit“ haben.  

3.1.3 Programm starten  

Im Ordner „Checker“ die Datei „main.py“ doppelklicken. Sollte Windows fragen, mit welchem 
Programm diese Datei zu öffnen ist – in der Auswahl „Python“ angeben.  

Wahlweise kann das Programm auch über die Eingabeaufforderung (cmd) gestartet werden. 
Hierzu wieder – wie zuvor beschrieben – in den Ordner „Checker“ gehen und oben im 
ExplorerFenster „cmd“ eingeben. Im schwarzen Konsolenfenster dann „phython main.py“ eingeben 
und mit Return/Eingabetaste bestätigen.  

Es öffnet sich ein Fenster. In diesem Fenster wird zunächst die Liste des Fachbereichs 
ausgesucht und mit „Öffnen“ bestätigt. 

Im nächsten Fenster wird nun die aus EvaSys exportierte Dozentenliste ausgewählt. 

Achtung! Die für den Import später relevante Datei wird immer unter dem Namen „output.csv“ im 
Checker-Ordner abgelegt. Bestehende Dateien werden dabei IMMER überschrieben. Deshalb 
diese Datei möglichst gleich nach dem Erstellen aus dem Ordner an einen anderen Ort ziehen.  

Das Programm fragt jedoch vor dem Überschreiben nach resp. man muss das Überschreiben der 
Datei bestätigen, in dem man im Konsolenfenster bei der Frage „Should old file be overwritten?“ 
mit „Y“ bestätigt (oder mit „n“ den Vorgang abbricht). 

Bei der Bestätigung des Vorgangs mit „Y“ wird im Checker-Ordner die Datei „output.csv“ generiert. 
Diese Datei ist nun die für EvaSys vorbereitete Import-Tabelle.  

3.2  Abfrage der Daten von TUCaN  

Die Daten der Lehrveranstaltungen können beim TUCaN-Team angefordert werden. 

Dazu eine Mail an tucan@tu-darmstadt.de schreiben und sowohl Christian Diel als auch Thomas 
Wilker direkt in der Mail ansprechen, also z.B. "Hallo Herr Diel, hallo Herr Wilker,..." 

Die Daten sollten jeweils am/um den 01.10. und 01.04. abgefragt werden bzw. vorliegen.
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3.3  Erstellen der Excel-Listen  

Die Fachbereiche haben die Wahl, die von uns erstellte Excel-Liste zu nutzen oder aber weiterhin 
ihre Excel-Tabelle selbst zu füllen. Je nachdem, was gewünscht ist, folgen verschiedene Abläufe. 

3.4  Variante 1: Nutzung der TUCaN-Liste  

Entscheidet sich der Fachbereich für die Nutzung der von uns erstellten Liste, so werden die Daten 
von TUCaN von uns vorbereitet und dem Fachbereich zur Verfügung gestellt. Dabei werden die 
Daten wahlweise in SPSS oder Excel soweit vorbereitet, dass die unter Variante 2 aufgeführten 
Anpassungen Kennung erweitern und Veranstaltungstyp und -namen zusammenfassen 
automatisiert ausgeführt und später nicht mehr erforderlich sind. 

Die Listen werden dem Fachbereich zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt. Dieser 
bearbeitet diese Listen und schickt sie an uns zurück. 

Zur Bearbeitung seitens des Fachbereichs gehört hierbei die Auswahl der Veranstaltungen, die 
evaluiert werden sollen bzw. die Löschung der Veranstaltungen, die nicht evaluiert werden sollen. 
Weiterhin sollen fehlende Informationen wie Email-Adressen hinzugefügt werden und die 
bestehenden Einträge auf ihre Korrektheit überprüft werden (z.B. Anpassung bei Dozentenwechsel 
oder ähnliches). 

Erhalten wir die Listen zurück, sollte dennoch eine kurze Qualitätsprüfung erfolgen. 

Diese Qualitätsprüfung sollte vor allem beinhalten, dass die Spaltenordnung beibehalten wurde, 
dass die Spalten korrekt gefüllt sind, keine Lücken insbesondere in der Spalte Email-Adresse 
vorhanden sind und alle weiteren zusätzlichen Informationen verarbeitet und/oder gelöscht wurden 
(falls Spalten hinzugefügt wurden). 

Ist die Kontrolle erfolgt, müssen folgende Schritte durchgeführt werden: 

• Teilnehmerzahl hinzufügen 

• Spalte Studiengang füllen (optional)  
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3.4.1 Teilnehmerzahl hinzufügen  

In der Excel-Tabelle werden in der Spalte mit der Anzahl der Teilnehmer die Zahl auf mindestens 
1000 hochgesetzt. 

Warum ist die bzw. eine hohe Teilnehmerzahl wichtig?  

Der Eintrag einer Teilnehmerzahl resp. einer hohen Teilnehmerzahl ist wichtig, weil die 
Rückmeldung an die Dozierenden, wie viele schon an der Befragung teilgenommen haben (das 
frühere FORMCOUNT) darauf basiert, wie viel % der für die Veranstaltung in EvaSys eingetragenen 
Teilnehmer bereits an der Befragung teilgenommen haben. 

Dafür ist es wichtig, dass, wenn keine Teilnehmerzahl in der Excel-Tabelle eingetragen wurde, 
nachträglich eine willkürliche, aber möglichst hohe Zahl (z.B. tausend) eingetragen wird. Es geht 
nicht um die reale Teilnehmerzahl, sondern um die Zahl, die EvaSys heranziehen soll. Diese Zahl 
ist die Zahl, die in der Tabelle in der Spalte "Teilnehmer" steht. 

Ablauf EvaSys als Beispiel:  

Eine Veranstaltung wird in EvaSys mit der 
Teilnehmerzahl 30 eingelesen. 

Dann wird EvaSys über das neue "Formcount" 
erklärt: Wenn weniger als 100% dieser 30 
Personen an der Befragung teilgenommen 
haben, schicke dem Dozenten eine E-Mail. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich alle 30 
Personen an der Befragung teilnehmen, ist so 
gering, dass die 100% nicht erreicht werden: 
EvaSys schickt also mit großer 

Wahrscheinlichkeit eine E-Mail raus an den Dozierenden. 

Nehmen doch wider Erwarten alle 30 Personen an der Befragung teil, hat der Dozent einen 
Rücklauf von 100% - und muss seine Studierenden somit auch nicht mehr an die Teilnahme 
erinnern - denn es haben ja schon 100% teilgenommen.  
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Was passiert, wenn keine Teilnehmerzahl eingetragen ist? 

Ist keine oder eine sehr kleine Zahl an Teilnehmern in EvaSys eingetragen, ist die 
Wahrscheinlichkeit, dass EvaSys keine Email an den Dozierenden rausschickt, sehr groß. 

• Teilnehmerzahl = 0 (oder leer) 

EvaSys hat nichts, auf dessen Grundlage es einen Rücklauf berechnen kann - und verschickt 
keine Mail. 

• Teilnehmerzahl ist gering 

Es hatten sich zum Zeitpunkt, als die Excelliste erstellt wurde, erst 7 Teilnehmer in TUCaN 
angemeldet. Später aber melden sich 10 weitere Personen an - es sind insgesamt 17 Personen, 
die an der Veranstaltung teilnehmen und theoretisch den Bogen ausfüllen könnten. EvaSys hat 
aber nur 7 Personen eingetragen. Beantworten also 7 Personen den Fragebogen, erhält der 
Dozierende keine Email, weil für EvaSys die 100% erreicht sind. Zwar können natürlich alle 
anderen auch noch an der Befragung teilnehmen, aber wenn sie es nicht tun, bekommt der 
Dozierende keine Nachricht, dass er seine Teilnehmer noch einmal hätte ermuntern sollen. 

3.4.2 Spalte Studiengang  

Die Spalte „Studiengang“ wird im Grunde nicht benötigt, weil die Evaluationen nicht nach 
Studiengang getrennt werden. Dennoch ist dies die einzige Spalte (J), in der im Prozess der 
Generierung von Umfragen weitere, selbst steuerbare Kriterien ausgewählt werden können. Dies 
können z.B. die Sprache von Veranstaltungen sein oder andere Kriterien, nach denen 
Veranstaltungen getrennt sind (z.B. Bachelor/Master). 

Daher sollte vor dem Einlesen der Import-Datei überlegt werden, ob es Informationen gibt, die 
hilfreich sein könnten, um Veranstaltungen beim Generieren der Umfragen leichter zu 
differenzieren. Insbesondere bei verschiedenen Evaluationszeiträumen sollte diese „Studiengang“-
Spalte unbedingt benutzt werden! 

Die Option mit dem Einfügen der Sprache in die Studiengang-Spalte entfällt, wenn es nur noch 
mehrsprachige Fragebögen gibt. (Es sei denn, man braucht die Info später für irgendwelche 
Auswertungen) 

Ist die Tabelle für die Weiterverarbeitung fertig, erfolgt das Generieren der Import-Tabelle für 
EvaSys. 

Als nächster Schritt folgt das Generieren der Import-Liste mit dem Checker-Tool.  
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3.5  Variante 2: Fachbereiche, die die Tabelle selbst ausfüllen möchten  

Zunächst ist dabei darauf zu achten, dass die Fachbereiche, die die Excel-Tabelle weiterhin selbst 
ausfüllen möchten, die neue Vorlage nutzen. 

Vorlage Excel-Tabelle blanko  

Erhalten wir diese Tabelle zurück, müssen vor der Weiterverarbeitung noch folgende Anpassungen 
vorgenommen werden: 

3.5.1 Kennung erweitern  

Dadurch, dass Fachbereiche ihre 
Veranstaltungen mit wiederkehrenden 
Kennungen benennen, 

EvaSys jedoch nur „singuläre“ d.h. einzigartige 
Kennungen verarbeiten kann, sollte man in 
jedem Semester an die Fachbereichskennung 
einen eigenen Anhang hinzufügen. Dies kann 
zum Beispiel eine einfache durchgehende 
Nummerierung oder das aktuelle Semester 
(oder beides) beinhalten. Die Kennung sollte/
könnte am Ende so aussehen: 10-11-0001-
WS1920-1 (fett = eigene Kennung). 

Am einfachsten lässt sich das über eine Zusammenführung zweite Spalten mit einer VERKETTEN-
Formel in Excel erreichen. 

•  Kennung = Spalte H (bereits vorhanden) 
•  Periode = Spalte I: Das jeweilige Semester eintragen
•  Hilfspalte AG = Nummerierung: Die Zahl 1 eintragen und nach unten ziehen, so das Excel 

"mitzählt", also nächste Zelle 2, nächste Zelle 3
•  Formel: =VERKETTEN(H2;“-„;I2;"-";AG2)
•  Formel nach unten ziehen 
•  Alle Einträge (nicht die komplette Spalte!) in AH (z.B. AH2 bis AH 230) kopieren und in H2 

mit „Werte einfügen" eintragen. 
• Danach die Inhalte der Spalten AG und AH löschen. 

Das ist jedoch nur ein Beispiel, wie man die Informationen aus zwei Zellen in Excel 
zusammenziehen kann. 
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3.5.2 Veranstaltungsname mit Veranstaltungsart erweitern  

Damit bei gleichlautenden Veranstaltungen, die sowohl als Vorlesung als auch als Übung gehalten 
werden, später in der Einladungsemail unterschieden werden kann, für welche Veranstaltung 

(Vorlesung oder Übung) die entsprechenden Informationen gültig sind, sollte der 

Veranstaltungsname in der Excel-Liste mit der Veranstaltungsart erweitert werden. Auf diese 
Weise wird die Veranstaltungsart auch in der Betreffszeile und im Text der jeweiligen Emails 
angezeigt. 

Der Veranstaltungsname sollte/könnte am Ende so aussehen: „Veranstaltung 1 – V“ oder 
„Veranstaltung 1 (Übung)“. Letztere Variante scheint mir am deutlichsten. 

Hier kann man ebenfalls die Formel aus Nutzung der Spalte Kennung heranziehen. 

• Spalte G: Veranstaltungsname – Erster Eintrag: G2 

• Spalte K: Veranstaltungstyp – Erster Eintrag: K2 

• Formel in Zelle R2 eintragen: =G2&“(“&K2 – Formel bis zum Ende der Veranstaltungsliste 
ziehen

• Rechte Maustaste in G2 klicken – Nur Werte einfügen  

• Spalte S: eine schließende Klammer „)“ in S2 und nach unten ziehen bis Ende der 
Veranstaltungsliste  

• Formel in Zelle R2 eintragen: =G2&““&S2 – Formel bis zum Ende der Veranstaltungsliste 
ziehen  

• Rechte Maustaste in G2 klicken – Nur Werte einfügen 
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3.5.3 Veranstaltungstyp umkodieren  

Die meisten Fachbereiche geben die Veranstaltungsart als Text an, d.h. Vorlesung, Übung, etc. 

EvaSys benötigt jedoch eine Codierung der Veranstaltungsart in Zahlen. Diese Zahlen sind in 
EvaSys konfiguriert. Man findet diese Liste unter oberes Menu: Einstellungen | linkes Menu: 
Konfiguration - LV-Arten

 Am einfachsten nutzt man in Excel die "Suchen&Ersetzen"-Funktion, um die Veranstaltungsarten 
"umzukodieren". 

Achtung! Vorlesung+Übung  

In der Spalte „Veranstaltungsart“ sollte darauf 
geachtet werden, dass die Veranstaltungsart 
„Vorlesung + Übung“ (in EvaSys Code: 9) nicht 
mehr gültig ist, da es keine Fragebögen mehr gibt, 
die beide Veranstaltungsarten abfragt. (Ausnahme: 
Modulevaluationen in der Biologie). 

Sollte ein Fachbereich in seiner Veranstaltungsliste 
Veranstaltungen als „Vorlesung + Übung“ angeben, 
so ist nachzufragen, ob es sich bei dieser 
Veranstaltung tatsächlich um eine Vorlesung + eine 
Übung handelt, so dass für beide 
Veranstaltungsarten eine Umfrage angelegt werden 
soll. 

Generell ist die Bezeichnung „Vorlesung + Übung“ aus einer Veranstaltungsliste zu entfernen, da 
es später im Bericht keine Anwendung für diese Bezeichnung gibt. Es ist also entweder eine 
Vorlesung oder eine Übung oder es sind zwei getrennte Veranstaltungen.

3.5.4 Weitere Schritte Variante 2  

• Teilnehmerzahl hinzufügen 

• Spalte Studiengang 

3.6  Das Erstellen der Dozentenliste  

Die Dozentenliste bestimmt, wer letzt endlich automatisiert die Einladung und damit alle 
Informationen, die zur Online-Befragung benötigt werden, erhält. Die Zuordnung erfolgt in EvaSys 
über die Kennung, daher sollte dieser Schritt erst gemacht werden, wenn in der Excel-Liste die 
Anpassung der Kennung erfolgt ist. Die Dozentenliste enthält entsprechend nur zwei Spalten: A 
Kennung - B Email-Adresse des Dozenten.    
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Die Excel-Liste zur Veranstaltungsanmeldung dient gleichsam als Vorlage für die Dozentenliste im 
CSV-Format. Diese Liste beinhaltet nur zwei Spalten: die Kennung der Veranstaltungen und die 
EmailAdresse des dazugehörigen Dozenten. 

  

Da beide Informationen bereits in der Excel-Liste zur Veranstaltungsanmeldung vorliegen, können 
dort einfach alle überflüssigen Spalten gelöscht und die Anordnung der Spalten geändert werden 
(Spalte Kennung vor Spalte Email-Adresse). Wie bei der Veranstaltungsliste muss die erste Zeile 
gelöscht werden. Danach muss die Datei als CSV-Datei abgespeichert werden. 

Sollen mehrere Dozenten für die gleiche Veranstaltung die Informationen erhalten (z.B. auch 
Sekundärdozenten), so müssen diese der gleichen Kennung zugeordnet werden. Dies kann mitunter 
ein wenig kniffelig werden, wenn es um Sekundärdozenten geht, die in der Excel-Datei an anderer 
Stelle stehen und die Email-Adresse nicht sauber eingetragen ist. Da müsste man sich vorher einen 
guten Weg überlegen – einen allgemeinen Workaround dafür gibt es nicht. 

3.7  Einlesen der Veranstaltungslisten in EvaSys  

Vor dem Einlesen müssen bei Variante B noch folgende Schritte durchgeführt werden:  

• Die Excel-Liste, falls noch nicht getan, im CSV-Format speichern. 

• die oberste Zeile vor dem Einlesen gelöscht 

Es sollte vor dem Einlesen noch einmal kontrolliert werden, ob in Spalte A vor jedem Eintrag 
„Dozent“ steht.

Wo lese ich die Liste ein? 

In EvaSys in den entsprechenden Teilbereich 
gehen - ganz nach unten scrollen. Hier findet sich 
"Nutzerliste aus CSV-Datei importieren". 

Seit EvaSys 8.0 gibt es eine zusätzliche Option 
beim Einlesen von Import-Dateien: „CSV-Datei 
ohne vollständige Anzeige aller bereits im 
Teilbereich existierender Nutzer und 
Lehrveranstaltungen“. Bei dieser Option werden 
tatsächlich nur die neu eingelesenen 
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Daten angezeigt, was eine Kontrolle wesentlich übersichtlicher gestaltet. Diese Option muss 
jedoch aktiv angekreuzt werden.   

*Wichtig - Periode einstellen 

Im nächsten Fenster hat man ganz oben die Möglichkeit, alle Veranstaltungen der aktuellen 
Periode/dem aktuellen Semester zuzuordnen. Dies muss unbedingt getan werden! 

3.8  Wichtig! Alles noch einmal überprüfen!  

Anhand der Symbole auf der rechten Seite bei jeder Veranstaltung kann man überprüfen, was 
EvaSys mit den Einträgen aus der importierten Liste vorhat. Wird etwas neu hinzugefügt, etwas 
geändert? Sind die Sekundärdozenten korrekt eingetragen? 

Hier hat man ein letztes Mal die Möglichkeit zu überprüfen, ob die gewünschten Daten so 
importiert werden, wie man es gerne möchte.  
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Wenn alles korrekt ist und auch Evasys keinen für sich relevanten Fehler entdeckt hat, kann man 
am Seitenende auf „Weiter“ klicken. Die Informationen werden daraufhin in Evasys importiert. 

3.9  Einlesen der Dozentenliste als Befragungsteilnehmer  

Das Einlesen der Dozentenliste erfolgt über den Datenimport. 

Oberes Menu: Teilbereiche | Linkes Menu: Zentrale Evaluation – Datenimport  

Im sich neu öffnenden Fenster findet sich die Option Verwaltung der Befragungsteilnehmer. 
Hier nun mittels Button Durchsuchen nach der entsprechenden Dozentenliste suchen und 
auswählen. Schließlich Import klicken.

3.10 Die Veranstaltungsliste erneut einlesen 

Liest man die Dozentenliste ein, so überschreibt EvaSys bei allen bereits eingelesenen 
Veranstaltungen die mit der konkreten Anzahl der Dozenten, die für eine Veranstaltung in der 
Dozentenliste eingelesen wurden. Diese Zahl bewegt sich in den meisten Fällen zwischen 1 und 5. 
Diese Teilnehmerzahl ist für die Funktion „Rücklaufquotenbenachrichtigung“ zu niedrig. Daher 
muss man die Teilnehmerzahl wieder künstlich auf 1000 erhöht werden. 

Dies gelingt, in dem man vor dem Generieren der Umfragen die Veranstaltungsliste erneut einliest, 
also den Schritt 3.7 wiederholt.

Der Ablauf ist also:

1. Veranstaltungsliste einlesen

2. Dozentenliste einlesen

3. Veranstaltungsliste erneut anlegen

Jetzt kann man die Umfragen generieren.
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4. Umfragen generieren mit Zeitsteuerung  

4.1  Errechnung der Zeitpunkte  

Nachdem die Veranstaltungsliste und die Dozentenliste eingelesen sind, kann man die Umfragen 
anlegen. Dies geschieht im Losungsverfahren mit dem Zusatz "Zeitsteuerung". 

Die Zeitsteuerung automatisiert den Versand der Einladungsemail, den Versand einer 
Erinnerung und schließt die Befragung zu einem angegebenen Zeitpunkt. 

Dabei werden die Zeitpunkte folgendermaßen errechnet - Ausgangspunkt ist dabei der vom 
Fachbereich angegebene Evaluationszeitpunkt: 

• Datum Versand der Einladung zur Meldemaske: Beginn des Evaluationszeitraum - minus zwei 
Wochen 

• Datum Versand der Einladung: Beginn des Evaluationszeitraums - minus eine Woche. 

• Der Zeitpunkt für die Einladung bzw. den Versand der Einladungsmail liegt eine Woche vor 
Beginn des Evaluationszeitraums. Real betrachtet ist der Evaluationszeitraum daher drei Wochen. 

• Datum Versand der Erinnerung: Mitte des Evaluationszeitraums 

• Der Versand der Erinnerung sollte immer etwa zur Hälfte des Evaluationszeitraums angelegt 
sein. Bei einem 14-tägigen Evaluationszeitraum also 7 Tage nach Beginn des offiziellen 
Evaluationszeitraums. 

• Datum Schließung der Umfragen 

Das Datum ist das Enddatum des vom Fachbereich angegebenen Evalua6onszeitraums. O: geht dieser nur 
bis zu einem Freitag - man kann sich dabei überlegen, ob man den Zeitraum nicht bis einschließlich Sonntag 
verlängert und dann montags die Ergebnisse verschickt.  

 Beispiel: 

• Evaluationszeitraum: Montag, 10.05. - Freitag, 21.05. 

• Datum Meldemaske: 10.05. - zwei Wochen: 26.04. 

• Datum Einladung: 10.05. - eine Woche: 03.05. 

• Datum Erinnerung: 10.05. + eine Woche: 17.05. 

• Datum Schließung: Sonntag, 23.05. 

• Versand der Ergebnisse: Montag, 24.05. 

Prinzipiell ist dieser Schritt mit kaum mehr Aufwand verbunden, als es zu Papierbefragungen der 
Fall war. Es gibt einige kleine Fallstricke, die in der Anleitung erklärt werden. 

4.2  Umfragen generieren  

Auch, wenn in Einzelfällen der Evaluationszeitraum von der Gesamtheit abweicht, sollten zunächst 
alle Befragungen mit dem Hauptzeitraum eingerichtet werden. Einzelfälle können später manuell 
angepasst werden. Das Generieren der Umfragen für Online-Befragungen funktioniert zunächst 
nach demselben Prinzip wie das Generieren von Umfragen für Papierbefragungen. Einzig die 
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letzte Einstellung ändert sich: Hier wird nicht Deckblattverfahren, sondern Losungsbasiert 
ausgewählt. Zusätzlich wird der Haken Zeitsteuerung aktiviert. Umfragen generieren klicken. 

Oberes Menu: Teilbereiche | Linkes Menu: Zentrale Evaluation – Umfragen generieren 

4.2.1 Einstellen der Zeitsteuerung  

Das Fenster der Zeitsteuerung öffnet sich. Zunächst sind alle Funktionen deaktiviert. Relevant für 
die Online-Evaluation sind nur 1. Losung, 3. Rücklaufquotenbenachrichtigung und 4. Umfrage 
beenden. 

Option: „1. Losung an Befragte“  

Zunächst den Button „Aktivieren“ klicken.  

Nach dem Aktivieren kann nun das kleine Kalendersymbol angeklickt und der gewünschte Start-
Zeitpunkt der Freischaltung der Evaluationen 
eingestellt werden. Dies ist der Zeitpunkt, an dem die 
Email mit allen Evaluationsinformationen an die 
Lehrenden verschickt und die Befragungen 
freigeschaltet werden. Dieser Zeitpunkt liegt für 
gewöhnlich eine Woche vor Beginn des 
Evaluationszeitraums (siehe auch: Zeitpunkte 
berechnen). Ab diesem Zeitpunkt können Evaluationen 
durchgeführt werden - die Evaluationszeitraum ist 
dadurch real drei Wochen. (Achtung! Auch auf die 
Uhrzeit achten und diese einstellen!). Auch checken, 
ob eine Email-Adresse eingetragen ist! 
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Um diese Einstellung für alle Befragungen zu übernehmen, den Button Für alle übernehmen 
klicken. 

Ein sich danach öffnendes Pop-Up-Fenster mit OK bestätigen (Achtung! Im Text dieses 
PopUpFensters steht möglicherweise etwas von TANs. Dies kann jedoch ignorieren werden.) Der 
Start-Zeitpunkt der Befragung wird nun für alle Befragungen übernommen. 

Der Start-Zeitpunkt der Befragung wird nun für alle Befragungen übernommen. 

4.2.1.1 Option „3. Rücklaufquotenbenachrichtigung“ 

Die Erinnerung soll dem Dozenten nach der Hälfte des Evaluationszeitraums um einen an die 
Evaluation erinnern, sofern er bzw. sie die Evaluation noch nicht durchgeführt hat. Zum anderen 

soll die Erinnerung dem Dozenten eine 
Rückmeldung geben, wie viele 
Studierende sich bereits an der Evaluation 
beteiligt haben, so dass er ggfs. die 
Studierenden noch einmal erinnern kann. 
Dafür nutzen wir die 
"Rücklaufquotenbenachrichtigung". 

„3. Rücklaufquotenbenachrichtigung“ 
aktivieren. 

Hier ebenfalls nach dem Aktivieren das 
kleine Kalendersymbol anklicken und den 
gewünschten Zeitpunkt der Erinnerung 
eintragen. Auch hier auf die Uhrzeit achten! 

Dann muss bei "Benachrichtigung bei einer Rücklaufquote unter..." die Zahl auf 100 
geändert werden. Schließlich neben dem Dropdown "--> Dozent(in) der Veranstaltung" auf 
"Hinzufügen" klicken. Nicht vergessen! 

Wieder "Für alle übernehmen" klicken, wenn alle Einstellungen fertig sind. 

Der Text, der dann heraus geschickt wird, ist in dieser Einstellung nicht zu sehen. Er befindet sich 
unter EvaSys - Einstellungen - Textvorlagen - Benachrichtigung bei geringer Rücklaufquote 

 4.2.1.2 Option „ 4. Umfrage beenden“  

Nun muss der Zeitpunkt eingegeben werden, an dem die Befragungen geschlossen und keine 
Teilnahme an einer Umfrage mehr möglich ist. Das Prinzip ist das gleiche wie zuvor. Bei „4. 
Umfragen beenden“ auf Bearbeiten, danach auf Aktivieren klicken. Schließlich auch hier auf den 
nun blauen Kalender-Button klicken und die gewünschte Endzeit eingeben. Wieder mit Für alle 
übernehmen bestätigen. 

Die Zeiteinstellung ist nun abgeschlossen. 
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4.3  Zeiträume überprüfen  
Überprüfung der eingestellten Anfangs- und Enddaten  

Eine Übersicht der eingestellten Zeiträume resp. Start- und Enddaten kann die Funktion „Geplante 
Vorgänge“ nutzen. 

Oberes Menu: Teilbereiche | Linkes Menu: Zentrale Evaluation – Geplante Vorgänge 

Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier kann man oben entsprechende Daten auswählen und 
bekommt eine Liste der geplanten Vorgänge auf Veranstaltungsebene angezeigt. Hier kann man 
auch alle Zeitpunkte ersehen, die man eingerichtet hat.  

An dieser Stelle können auch weitere Aktionen wie z.B. das manuelle Schließen von Befragungen 
durchgeführt werden. Möglichkeiten hierzu finden sich am Ende der Liste. 

 4.4  Zeiträume ändern  

Hierzu öffnet man in EvaSys den entsprechenden Fachbereich an und sucht den betreffenden 
Dozenten heraus. Die Veranstaltungen dieses Dozenten werden angezeigt. Die Veranstaltung, die 
manuell eingerichtet werden soll, wird angeklickt, um in die Umfragedetails zu gelangen. 

Hier findet sich nun die Op5on Geplante Vorgänge. Diese anklicken. 
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Im nächsten Fenster Nein anklicken. 

  

Nach demselben Prinzip, wie zuvor der Zeitraum für alle Befragungen festgelegt wurde, kann man 
nun den Start- und Endzeitpunkt eines Evaluationszeitraums für eine Veranstaltung ändern. 

Jeweils zunächst Bearbeiten klicken und dann per Kalender-Button die abweichende Start- bzw. 
Endzeit eingeben. Achtung! Jeweils nach Einrichtung der Start-, Erinnerungs- oder Endzeit 
zunächst Speichern klicken. (Einrichtung Start-Zeit – Speichern – Einrichtung 
Rücklaufquotenbenachrichtigung – Speichern – Einstellung neue Endzeit – Speichern)

 

4.5  Meldemasken Verfahren Lehrende  

Zuerst müssen die Fragebögen für die Nutzung des Meldemasken-Verfahrens vorbereitet werden. 
Ist dies noch nicht geschehen, bitte hier anfangen: Meldemasken-Verfahren - Fragebögen 
vorbereiten  

Nachdem die Fragebögen vorbereitet und die Umfragen angelegt sind, muss man zunächst 
generell die Nutzung der Meldemasken aktivieren und kann dann den einzelnen (oder allen 
Lehrenden eines Fachbereichs) die Möglichkeit geben, ihre eigenen Fragen einzutragen. 
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1. Einrichtung Email-Text  

Es gibt zwei Emails, die innerhalb dieses Verfahrens an die Lehrenden gesendet werden. 

• Einladungstext 

• Bestätigungstext (dass die Fragen übernommen wurden) 

Man kann den Einladungstext sowohl global in EvaSys einstellen (Einstellungen-Textvorlagen-
Information zur Aktivierung der Meldemaske) als auch für einzelne Fragebögen definieren. Bei der 
Einladung würde ich vorschlagen, es tatsächlich im Fragebogen selbst zu definieren, weil man 
dann ein Enddatum individualisieren kann, bis wann der Eintrag der eigenen Fragen erfolgt sein 
muss. 

Der Text zur Bestätigung hingegen (Einstellung-Textvorlagen-Fragebogen/TANs an den Dozenten 
(Meldemaske)) ist ziemlich neutral und muss nicht angepasst werden. 

Textvorlagen für Emails  

2. Aktivierung der Meldemasken und Versand an die Lehrenden  

Zuerst müssen die Umfragen angelegt sein, sonst funktioniert es nicht.  

Die Aktivierung und der Versand an die Lehrenden funktioniert über eine eigene Funktion, die im 
linken Menu unter "Zentrale Evaluation" (in der Nähe von Umfragen generieren und 
Serienfunktionen) zu finden ist. Sie heißt "Meldemasken". 

Eine Einladung an alle oder einzelne Lehrenden versenden  

Möchte man allen Lehrenden an einem Fachbereich oder nur einzelnen Lehrenden die Möglichkeit 
eröffnen, eigene Fragen auf dem Fragebogen einzutragen, so geschieht das über die gleiche 
Maske. Es unterscheidet sich lediglich darin, wen ich in der Veranstaltungsliste auswähle. 

Zunächst müssen die Felder 
"Aktivieren" - "Vordefinierte 
optionale Fragen" und "Emails 
an die Dozenten versenden" 
aktiviert werden. 

Im unteren Feld ist die übliche 
EvaSys-Abfrage. Entsprechend 
wählt man Teilbereich, 
Erhebungsperiode, etc. wie bei 
dieser Maske üblich aus (der 

Screenshot zeigt nicht das 
komplette Bild). Bei der Auflistung der Veranstaltungen wählt man nun wahlweise alle 
Veranstaltungen aus oder eben nur die, für die Dozenten freie Fragen eintragen möchten. Hat man 
entsprechende Auswahl getroffen, auf "Ausführen" klicken. 

Achtung! Mit "Ausführen" löst man einen automatischen Email-Versand aus, mit dem die Lehrenden 
angeschrieben und entsprechender Link zur Verfügung gestellt wird. Es gibt keinen Zwischenschritt 
zwischen "Ausführen" und dem Versand der Email.  



 von 29 32

https://git.rwth-aachen.de/silke.koehler/lehrveranstaltungsevaluation-goes-wiki/-/wikis/Textvorlagen
https://git.rwth-aach


Stand: 9. November 2021

Nach dem "Ausführen" erhalten die Lehrenden eine Email mit (bis jetzt) folgendem Text und einem 
Link, der sie zu der Maske führt, in der sie ihre eigenen Fragen eingeben können. 

In dieser Maske können sie zunächst einige Informationen für ihre Veranstaltung ändern (z.B. 
Studiengang, Lehrveranstaltungsart, Raum, etc.). 

In einem zweiten Abschnitt können sie dann ihre eigenen Fragen formulieren und sowohl 
Fragetext als auch die Pole für die Fragen ändern. Dazu müssen sie lediglich den linken Button mit 
einem Häkchen aktivieren. 

Vor dem Versand werden die Lehrenden noch einmal mit einem PopUp darauf hingewiesen, dass 
sie keine weitere Möglichkeit haben, diese Fragen noch einmal zu bearbeiten. Nachdem sie dies 
mit "OK" bestätigt haben, erhalten sie eine (etwas verwirrende) Aussage im Browser, dass die 
Angaben nun an die Evaluationskoordinator/in weitergeleitet wir
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Nach kurzer Zeit kommt dann der Dozent eine Email, dass die Fragen übernommen und den 

Studierenden in der Veranstaltung "XXX" gestellt wird. Er erhält einen Link, mit dem er den 
Fragebogen nochmal anschauen kann. Gleichzeitig wird eine TAN-Liste mitgeschickt. Das kann 
ich irgendwie nicht abschalten, ist aber auch nicht weiter tragisch. 

Der Fragebogen wird dann normal an die Studierenden verschickt. 

EvaSys generiert dabei vom Basisbogen (z.B. Vorlesung) eine „neue Version“, in der nur die 
Fragen des entsprechenden Dozenten vorhanden sind. Man kann das in EvaSys auch sehen - der 
Fragebogenname bekommt dann für eine Veranstaltung ein * und eine eigene Nummer. 

Beim Ziehen der Rohdaten hingegen greift EvaSys wieder ganz normal auf den "Mutter"-
Fragenbogen zurück - man kann also alle Veranstaltungen - ob mit eingetragenen Fragen oder 
ohne - auf Basis eines einzigen Fragebogens ziehen. 

4.6  Evaluationsdaten in den Outlook-Evaluationskalender eintragen  

In Outlook sollten pro Fachbereich folgende relevante Termine in den Kalender „Evaluation“ als 
ganztägiges Ereignis eingetragen werden: 

• Versand Meldemaske 

• Beginn des Evaluationszeitraums 

• Ende eines Evaluationszeitraums 

• Versand der Ergebnisse 

Sollten einzelne Lehrende nicht innerhalb dieses Evaluationszeitraums evaluieren, sollte das 
Datum, wann der Lehrende die Auswertungen zugeschickt bekommen soll, festgehalten werden. 
Gleiches gilt auch für die Veranstaltungen der HD Weiterbildung oder anderer einzelner 
Evaluationen. 
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