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Große Vorsicht geboten
Was bewerten Studierende, wenn sie Lehrveranstaltungen
evaluieren?

| W O L F G A N G S T R O E B E | Studentische Lehrevaluationen
gelten als solides Instrument zur Bewertung von Professoren, Dozenten und deren Lehrveranstaltungen. Rankings von Universitäten werden durch Evaluation
durch Studierende beeinflusst. Neue Studien belegen jedoch die Gefahren,
wenn diese Informationen als maßgebliche Grundlage für die Beurteilung akademischer Lehre benutzt werden.
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Lehrveranstaltungen und nicht den Wissensgewinn reflektieren. Weiterhin haben viele Studierende eine Abneigung
gegenüber Lehrenden, die großen Arbeitsaufwand fordern, da dies zu Einschränkungen in ihrem Sozialleben führen kann. Da viele Lehrende sich dieses
Zusammenhangs bewusst sind und die
Lehrevaluationen bei vielen Universitäten Einfluss auf Personalentscheidungen
haben, besteht die Versuchung, die Anforderungen in Lehrveranstaltungen zu
senken, um die Lehrevaluation zu verbessern.
Empirische Untersuchungen nähren
diese Zweifel an der Validität der studentischen Lehrevaluation. So fanden
mehrere Studien einen positiven Zusammenhang zwischen der Einstufung
eines Lehrenden als jemanden, bei dem
gute Noten leicht zu erzielen sind, und
der Beurteilung der Lehrveranstaltungen dieser Person. Weitere Evidenz
kommt von Analysen von Beurteilungen
auf der Internetwebseite „RateMyProfessors.com“. Dort beurteilen Studierende nicht nur die Qualität der Lehrveranstaltungen, sondern auch, wie einfach es
ist, bei diesem Dozierenden ohne viel
Arbeit gute Noten zu erzielen. Diese
beiden Urteile sind hoch positiv miteinander korreliert. Je einfacher es ist, bei
einem Lehrenden eine gute Note zu erzielen, umso besser wird dieser beurteilt.
Die eindeutigsten Ergebnisse stammen allerdings von Untersuchungen, die
ein neues Kriterium für den Lernerfolg
in Lehrveranstaltungen einführten. Statt
den Wissenszuwachs von Studierenden
über deren Note in der evaluierten
Lehrveranstaltung zu prüfen, nutzten sie
die Note in einer auf dieser Lehrveran-

staltung aufbauenden Veranstaltung als
Indikator für den Lehrerfolg. Wenn jemand zum Beispiel in einer Einführungsveranstaltung für Statistik viel gelernt hat, sollte er oder sie in Prüfungen
der Veranstaltung „Statistik für Fortgeschrittene“ besser abschneiden als jemand, der in der Einführungsveranstaltung wenig gelernt hatte. In mehreren
großen Untersuchungen wurde gezeigt,
dass Studierende, die an Einführungsveranstaltungen teilnahmen, die gute
Lehrevaluationen erzielt hatten, in den
darauf aufbauenden Veranstaltungen für
Fortgeschrittene schlechtere Noten bekamen als Studierende, die an weniger
gut beurteilten Einführungsveranstaltungen teilgenommen hatten. Mit anderen
Worten, je besser die Evaluation der
Einführungsveranstaltung war, umso
weniger schienen diese Studierenden gelernt zu haben.
Diese Befunde lassen sich schwer
mit der Annahme vereinbaren, dass die
Evaluation von Lehrveranstaltungen
durch Studierende den in der Veranstaltung erzielten Wissensgewinn reflektieren und damit als Indikator für die Qualität eines Lehrenden dienen können.
Einer der Gründe ist, dass Studierende
den in einer Lehrveranstaltung erzielten
Wissenszuwachs nicht einschätzen können, zumindest wenn man ihre Leistungen in einer auf dieser Lehrveranstaltung aufbauenden Veranstaltung als Kriterium verwendet. So wurde kein Zusammenhang zwischen studentischen
Antworten auf die Frage, wie viel sie in
einer Einführungsveranstaltung gelernt
hatten, und ihren Leistungen in einer
Folgeveranstaltung gefunden. Der
Hauptgrund ist aber vermutlich, dass
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gute Lehrende von ihren Studierenden
viel Arbeit verlangen, was vor allem von
schlechten Studierenden nicht gern gesehen wird. Da studentische Bewertungen von Lehrveranstaltungen die allgemeine Zufriedenheit mit der Veranstaltung zu erfassen scheinen und da Strategien, die Wissensgewinn fördern (wie etwa großes Literaturstudium und regelmäßige Teilnahme an der Lehrveranstaltung), die Zufriedenheit mindern, sind
studentische Beurteilungen von Lehrveranstaltungen ein unzureichendes
Maß der Effektivität von Lehrenden.
Einschränkend muss allerdings bemerkt werden, dass meine Schlussfolgerungen nahezu ausschließlich auf amerikanischen Untersuchungen beruhen und
dass die beschriebenen Zusammenhänge
hauptsächlich für weniger begabte und
motivierte Studierende gelten. Obwohl
die grundlegenden Prozesse – wie etwa
der negative Einfluss von verlangtem Arbeitsaufwand und Lehrevaluation – vermutlich auf alle westlichen Länder zutreffen, ist es möglich, dass hohe Studiengebühren, wie sie etwa in den USA
und England gängig sind, die Konsumenteneinstellung von Studierenden erhöhen und diese Effekte verstärken. Da
die einzige europäische Untersuchung
an einer Privatuniversität durchgeführt
wurde, können diese Befunde diese Bedenken nicht ausräumen. Ich kann deshalb nur den Schlussfolgerungen zustimmen, die in einem Bericht der Universität Stuttgart im Jahre 2001 zu „Lehrveranstaltungsevaluation durch Studierendenbefragung an der Universität Stuttgart“ gezogen wurden. „In Anbetracht
der beschränkten Aussagekraft von
Lehrveranstaltungsevaluationen durch
Studierendenbefragungen ist große Vorsicht bei der Verwendung der Evaluationsergebnisse geboten. Das primäre Ziel
soll und kann nur die individuelle Verbesserung der evaluierten Lehrveranstaltung durch den jeweiligen Dozenten auf
Basis des Feedbacks der Studierenden
sein. Weitergehende Schlussfolgerungen
aus den Ergebnissen, z.B. in Bezug auf
die Eignung des Dozenten als akademischer Lehrer, sind nur schwer zu begründen.“ Dies ist genau der Zweck, für den
die Fragebögen für Lehrevaluationen
von Remmers und Guthrie ursprünglich
entwickelt wurden.
Ausführlichere Angaben zu den Ergebnissen
sind zu finden in: Stroebe, W. (2016). Why good
teaching evaluations may reward bad teaching:
On grade inflation and other unintended consequences of student evaluations. Perspectives on
Psychological Science, 11. 800– 816.

