think&share

Evaluationen – reine Zeitverschwendung?

In der Aula der Sentimatt wurde am 05.11.2019 der zweite «think&share» Event der StudOrg durchgeführt. In
Form eine World Cafés hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, über die Herausforderungen des jetzigen
Evaluationssystems der PH Luzern und möglichen Optimierungsmöglichkeiten zu diskutieren.
Selina Gamma, Präsidentin der StudOrg, plädierte in ihrer Begrüssung der Teilnehmer*innen für einen
konstruktiven Austausch zwischen den Vertretenden der Pädagogischen Hochschule und Studierenden. In diesen
Gesprächen sollen möglichst gute und fundierte Ideen und konkrete Umsetzungsmöglichkeiten gefunden
werden. Der Bericht dieses Abends soll der Optimierung der Qualitätssicherung der PH Luzern dienen und
Aufschlüsse für die konkrete Ausarbeitung der Studienplanreform 21 liefern.
Anschliessend stellte sich Emilia Steininger den Teilnehmer als neues Vorstandsmitglied der StudOrg vor. Sie
erklärte, dass aufgrund von zugesendeten Fragen seitens Dozierenden und Studierenden fünf Fragestellungen
entwickelt wurden, die an unterschiedlichen Thementischen diskutiert werden können. Während des Abends
haben die Teilnehmer*innen die Gelegenheit an drei Thementischen ihre Meinung zur jeweiligen Fragestellung
zu äussern. Die Argumente und Meinungen während den Diskussionen wurden von den Tischverantwortlichen
jeweils zusammengefasst. In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse der Tischprotokolle dargestellt.
Problematik
Während den Gesprächen stellte sich heraus, dass Dozierende sowie Studierende mit dem momentanen
Evaluationssystem der PH Luzern nicht zufrieden sind. Die Dozierenden stellen bei den Studierenden häufig
fehlende Motivation fest, wenn es um das Ausfüllen von Evaluationen geht. In Modulen, in denen kein
Folgemodul stattfindet, ist es besonders schwierig, die Studierenden für Feedbacks zu begeistern. Als Grund
dafür wird vermutet, dass die Studierenden keinen persönlichen Mehrwert darin sehen, dieses Modul zu
verändern, weil es sie selbst nicht mehr betreffen wird. Die Veränderungen, welche aufgrund des Feedbacks
vorgenommen werden, betreffen nur die Studierenden des nachfolgenden Studiengangs. Dieses Problem der
Evaluationsmüdigkeit taucht beispielsweise beim Mentorat, welches über vier Semester bestehen bleibt, kaum
auf.
Ein weiteres Problem stellen geringe Rücklaufquoten bei einigen Evaluationen dar. Nebst dem haben die
Rückmeldungen oft nur einen kleinen substantiellen Gehalt oder sind unpräzise formuliert. Aufgrund der
Anonymität können seitens der Dozierenden keine Rückfragen zum Feedback gestellt werden. Dadurch können
keine oder nur wenige Schlüsse für den weiteren Unterricht gezogen werden.
Damit das Interesse an den Rückmeldungen steigt, müssten sie etwas bewirken. Bei den Studierenden kommen
jedoch Effektivitätszweifel auf, wenn sie vernehmen, dass Dozierende ihre Module nicht verändern, obwohl Jahr
für Jahr die gleiche Rückmeldung gegeben wird. An der PH Luzern wird viel evaluiert, aber Resonanz erfahren die
Studierenden selten. Die Studierenden sehen nicht, dass die Resultate – was faktisch oft geschieht – in den
Fachteams diskutiert und für die Weiterentwicklung genutzt werden. Dieser Prozess sollte transparenter
gemacht werden.
Anonymität
Wie sich aus den Gesprächen gezeigt hat, bringt die Anonymität bei Evaluationen Vor- und Nachteile mit sich.
Die Meinungen über anonymes Feedback gehen auch bei den Studierenden auseinander. Ein Vorteil der
Anonymität ist, dass man sich als Studierende*r nicht persönlich exponieren muss und auch kritische
Rückmeldungen anbringen kann, ohne sich vor Benachteiligungen in der Bewertung von Leistungsnachweisen
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fürchten zu müssen. Auf der anderen Seite führt die Anonymität auch dazu, dass Studierende willkürliche Kritik
anbringen können, ohne Stellung dazu beziehen zu müssen. Die Dozierenden können aufgrund der Anonymität
keine Rückfragen zu den gemachten Aussagen stellen.
In jedem Fall scheint es enorm wichtig, dass die Rückmeldungen einerseits sachlich formuliert, andererseits aber
auch sachlich aufgenommen werden und die Beteiligten in einen Dialog treten können. Wenn dieser Dialog
jedoch ausbleibt, führt das zu einer gestörten Kommunikation und einer wirkungslosen Feedbackkultur. Eine
mögliche Lösung ist deshalb das dialogische Lernen. Im diskursiven Austausch sollen unverstandene
Rückmeldungen gemeinsam geklärt werden. Die Grundlage eines solchen Austauschs ist jedoch das gegenseitige
Vertrauen von Dozierenden und Studierenden. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Professionalität der
Dozierenden. Diese Professionalität erlaubt es ihnen persönliches und fachliches Feedback voneinander zu
trennen und auf eine konstruktive Art und Weise damit umzugehen. Auf der anderen Seite sollten auch die
Studiereden – ganz im Sinne der Professionalität einer angehenden Lehrperson – ein objektives und sachliches
Feedback äussern können.
Die Diskussion hat weiter ergeben, dass anonymes Feedback weiterhin möglich sein muss. Gewisse Dinge
möchten von den Studierenden lieber anonym rückgemeldet werden. Eine Mischform von mündlichen und
schriftlichen Evaluationen wäre deshalb denkbar.
Sinngebung der Evaluation
Den Studierenden ist es ein Bedürfnis, dass auch der Sinn einer Evaluation kommuniziert wird. Evaluationen, die
den Eindruck erwecken, dass man sie nur macht, weil man sie eben machen muss, führen dazu, dass Studierende
weniger motiviert sind. Je stärker die Studierenden wahrnehmen, dass die Evaluation auch einen Sinn hat und
ein echtes Anliegen der Dozierenden ist, desto pflichtbewusster füllen sie diese aus.
Zeitpunkt der Evaluation
Die Studierenden schilderten, dass die Evaluationen häufig in den letzten fünf Minuten der Veranstaltung oder
zu Hause ausgefüllt werden müssen. Auf diese Weise unterstützen die Dozierenden die Einstellungen, dass
Evaluationen keine Wichtigkeit haben. Im folgenden Abschnitt werden einige Verbesserungsvorschläge für die
Durchführung von Evaluationen gemacht.
• Zwischenevaluationen während dem Semester bieten eine gute Möglichkeit Feedback einzuholen.
Empfehlenswert wäre es, in der Mitte des Moduls oder nach Abschluss einer kleineren Einheit im Modul
eine Rückmeldung der Studierenden einzuholen. Mithilfe einer kurzen Feedbackrunde (mündlich oder
schriftlich) könnte der Puls der Studierendengruppe gefühlt und allenfalls Anpassungen für eine bessere
Zusammenarbeit vorgenommen werden. Die Studierenden wären an einer Verbesserung interessiert,
weil sie selbst von den Veränderungen profitieren könnten.
• Evaluationen in der drittletzten Woche des Moduls durchführen und in der letzten Veranstaltung darauf
eingehen und mit den Studierenden diskutieren.
• Zu Beginn der letzten Veranstaltung eines Moduls in der ersten Viertelstunde (nicht erst am Schluss) die
Evaluationen ausfüllen lassen (bei einer Online-Version) und danach die Resultate nach der Kurzpause
einblenden und diskutieren oder zumindest darauf eingehen. Der Vorteil der oberen beiden Punkte ist,
dass die Studierenden merken, dass ihr Feedback gelesen wird. Dadurch kann die Motivation, das
Feedback auszufüllen, gesteigert werden.
• Ganz nach dem Motto «Quantität vor Qualität» wird momentan in jedem Semester jedes Fachmodul
standardmässig evaluiert. Dies führt am Ende des Semesters zu einem extremen Evaluationsüberfluss.
Viele Dozierende fragen das Gleiche ab, wodurch die Inhalte öde wirken Es wäre besser, wenn nicht
immer und in jedem Semester jedes Fachmodul evaluiert werden müsste. Besser wäre eine Rotation
der einzelnen Fächer beim Einholen von Feedback. Die Fachschaften könnten so auch einen konkreten
Fokus beim Evaluieren legen.
Feedback einholen aber wie?
Laut den Aussagen der Teilnehmer*innen werden die meisten Evaluationen zu den Modulen schriftlich eingeholt.
In den Diskussionen wurden jedoch auch noch weitere Methoden diskutiert:
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In der Modulgruppe zwei Studierende als «Feedbackverantwortliche» bestimmen. Diese Studierenden
holen beispielsweise nach der Hälfte des Moduls via eigenem Chat Rückmeldungen ein und übermitteln
diese später den Dozierenden.
Bei Online-Versionen: mehr offene Fragen einbauen anstatt Ankreuzsysteme generieren. Es stellte sich
bei der Diskussion allgemein die Frage, ob die Dozierenden sich über den Output ihres Fragebogens
bewusst sind. Was soll man sich als Studierende*r beispielsweise unter dem Adjektiv «angemessen»
(z.B. der zu leistende Aufwand war angemessen) genau vorstellen? Es besteht seitens der Studierende
der Wunsch nach genaueren Formulierungen und mehr Differenzierung innerhalb der einzelnen Fragen.
Den Studierenden eine E-Mail mit dem Fazit, welches der einzelne Dozierende aus den Rückmeldungen
zieht, zusenden.

Fazit
An der PH Luzern wird viel evaluiert, der In- und Output dieser Evaluationen ist jedoch für die Studierenden und
die Dozierenden unbefriedigend. Dozierende sowie Studierende sind evaluationsmüde und frustriert. Momentan
evaluieren viele Dozierende ihre Module in der letzten Veranstaltung. Das führt zu einem extremen
Evaluationsüberfluss am Ende des Semesters. Oft handelt es sich um standardisierte Evaluationen, welche in den
letzten paar Minuten der letzten Veranstaltung durchgeführt werden. Die Studierenden fühlen sich von den
Dozierenden oftmals nicht ernst genommen, weil sie die Veränderungen, welche aufgrund von Evaluationen
vorgenommen werden, nicht mehr wahrnehmen. Die Abschaffung der anonymen Evaluationen stellt keine
befriedigende Lösung des Problems dar. Vielmehr sollte ein zusätzliches Zeitfenster geschaffen werden, indem
der konstruktive und dialogische Austausch der genannten Punkte im Vordergrund steht. Hauptfazit ist
sicherlich, dass niemals genug kommuniziert werden kann, wie viel Feedback wirklich bewirkt!
Der think&share Anlass war ein Erfolg. Vertretende der Hochschule und Studierende konnten sich am runden
Tisch über die Probleme des jetzigen Evaluationssystems austauschen. Die StudOrg dankt allen
Teilnehmer*inne*n für die offene und konstruktive Diskussion!
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