Die Evaluation der Lehre
I. Problemstellung und aktuelle Rechtsprechung
Die derzeitige Praxis des Evaluationsverfahrens ist für die Mitglieder des hlb von großer Bedeutung, wie zahlreiche Rechtsberatungen in diesem Bereich belegen.
Der hlb konnte ein gerichtliches Normenkontrollverfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (VGH BW) zu diesem Thema initiieren, finanziell
unterstützten und begleiten. Die Entscheidung hat maßgeblich zu einer ersten Klärung der Rechtslage – auch in den anderen Bundesländern – beigetragen,
gerade vor dem Hintergrund der dazu existierenden, recht allgemein gehaltenen gesetzlichen Vorschriften.
Die in Rede stehende Evaluationssatzung der betroffenen baden-württembergischen Hochschule ermöglichte die Einsichtnahme in die persönlichen Ergebnisse
der Lehrenden seitens der Fachbereichsleitung, und zwar bis zu einem Zeitraum von sieben Jahren. Nach der Ende 2019 ergangenen Entscheidung verstößt die
Evaluationssatzung der betreffenden Hochschule gegen höherrangiges Recht und ist unwirksam.
Zur Begründung hat der 9. Senat des VGH ausgeführt, dass die „Evaluationssatzung für den Handlungsbereich Lehre und Studium“ als hochschuleigenes Instrument des Qualitätsmanagements auch Lehrveranstaltungsevaluationen vorsehe, die in der Form standardisierter Befragungen der Teilnehmer einer Lehrveranstaltung (online oder in Schriftform) erfolgten. Auch wenn die Lehrveranstaltungsevaluationen nicht mit verbindlichen Vorgaben hinsichtlich Inhalt und Methode
der angebotenen Lehrveranstaltungen verbunden seien, griffen sie nicht unerheblich in die durch Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG geschützte Lehrfreiheit des Hochschullehrers ein. Auch dessen Recht auf informationelle Selbstbestimmung werde durch die Satzung berührt.
Zwar genüge die gesetzliche Ermächtigung in Baden-Württemberg zum Erlass von Evaluationssatzungen den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit der Ermächtigungsgrundlage (Anm.: Selbst das ist aus unserer Sicht durchaus diskutabel: Denn meist gibt es keine ausdrückliche gesetzgeberische
Ermächtigung für die Bewertung der Leistung einzelner Lehrender, vgl. die unter Ziffer II folgende Synopse zu den Landeshochschulgesetzen, lediglich der Hochschule insgesamt. Eine solche Ermächtigung ist aber notwendig, da die Bewertung von Hochschullehrern deren Grundrecht aus Art. 5 Abs. 3 GG tangiert. Weil die
Wissenschaftsfreiheit indes vorbehaltlos gewährt ist, genügt eine Übertragung der Regelungsgewalt auf satzungsgebende Organe dem Vorbehalt des Gesetzes
nicht. Dies betrifft insbesondere auch den Wesentlichkeitsgrundsatz, hergeleitet aus Art. 20 Abs. 3 GG, nach dem der parlamentarischer Gesetzgeber selbst alle
die ein Grundrecht tangierenden Regelungen treffen muss. Unstreitig greifen Satzungsregelungen, nach denen der Einzelne evaluiert wird, in die Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 GG ein. Die Evaluationsordnungen stellen keine Rechtfertigung für einen Grundrechtseingriff dar. Eine Rechtfertigung ergibt sich insbesondere auch nicht aus der Lernfreiheit der Studierenden nach Art. 12 GG). Demgegenüber seien, so der VGH, einzelne auf die Evaluation von Lehrveranstaltungen
bezogene Regelungen der Evaluationssatzung jedoch inhaltlich nicht hinreichend bestimmt.
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Das in der Evaluationssatzung geregelte Verfahren zur Lehrveranstaltungsevaluation müsse eine hinreichende Beteiligung der Hochschullehrerinnen und -lehrer
am Evaluationsprozess sicherstellen und somit wissenschaftsadäquat ausgestaltet sein. Diesen Erfordernissen werde die Satzung indes nicht gerecht. Sie enthalte
selbst keine allgemeinen, fach- bzw. fakultätsübergreifenden Leitlinien bzw. Evaluationskriterien, obwohl diese von herausragender Bedeutung für die verfassungsrechtlich gebotene Wissenschaftsadäquanz des Evaluationsverfahrens seien.
Hinzu trete, dass die Satzung keine klare Regelung treffe, welche Organe innerhalb der Hochschule auf Fakultätsebene letztlich für die Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation und damit insbesondere für die Festlegung der Evaluationskriterien zuständig sein sollten. Somit sei nach den Satzungsregelungen ein
maßgeblicher Einfluss der Gruppe der Hochschullehrerinnen und -lehrer an der hochschulinternen Entscheidungsfindung im Bereich der Lehrevaluation nicht in
ausreichendem Maße sichergestellt. Die Regelungslücke betreffe mit den maßgeblichen Bewertungskriterien und den darauf bezogenen Zuständigkeitsfragen
das Kernstück des Evaluationsverfahrens im Hinblick auf Lehrveranstaltungen. Da damit für die übrigen Regelungen der Evaluationssatzung kein sinnvoller Regelungsgehalt mehr verbleibe, sei auch von deren Unwirksamkeit auszugehen.
Diese grundrechtsbezogenen Grundsätze sind unserer Auffassung nach auch auf alle anderen Bundesländer übertragbar. Die Entscheidung dürfte daher Strahlwirkung auf die Hochschulen in anderen Bundesländern und den dortigen Evaluationssatzungen haben, zumal sich unserer Erfahrung nach die allermeisten
Evaluationssatzungen auf ähnlichem Niveau befinden wie die hier in Rede stehende Satzung.
II. Gesetzliche Vorgaben zur Evaluation
Die gesetzlichen Vorgaben, wie die Evaluation der Lehre vollzogen werden soll, differieren in den Bundesländern erheblich. In der Übersicht finden Sie die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Bundesländern, wobei die mittlere Spalte die jeweilige Norm angibt und die rechte Spalte den Inhalt dieser Norm. Details
bleiben jeweils einer hochschulinternen Satzung vorbehalten. Die wichtigsten Passagen bezogen auf die Evaluation der Lehre sind farblich hinterlegt.
Bundesland

Norm des Landeshochschulgesetzes (LHG)

Gesetzliche Vorgaben

Baden-Württemberg

§ 5 - Evaluation

(1) Zur Sicherung einer hohen Qualität und Leistungsfähigkeit richten die Hochschulen
unter der Gesamtverantwortung des Rektorats ein Qualitätsmanagementsystem ein; dieses umfasst auch das Promotionswesen.
(2) Zur Bewertung der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen nach § 2 sowie bei der
Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern nehmen die Hochschulen
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regelmäßig Eigenevaluationen vor. Darüber hinaus sind in angemessenen zeitlichen Abständen Fremdevaluationen durchzuführen. Die Durchführung einer Fremdevaluation ist
einer externen Evaluationseinrichtung oder einer externen Gutachterkommission zu
übertragen. Bei der Evaluation der Lehre sind die Studierenden zu beteiligen. Die Ergebnisse sind dem Wissenschaftsministerium im Rahmen des Jahresberichts (…) zu berichten
und sollen veröffentlicht werden.
(3) Die Hochschulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 2 und § 13 Absatz 9
die erforderlichen Erhebungen und weiteren Datenverarbeitungen vornehmen. Die betroffenen Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind gegenüber ihrer Hochschule
zur Mitwirkung und zur Angabe auch personenbezogener Daten verpflichtet. Die Befragung von Studierenden und von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Lehrveranstaltungen sowie die Auswertung der Antworten darf nur so erfolgen, dass die Antworten
und Auswertungen nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit,
Kosten und Arbeitskraft bestimmten oder bestimmbaren Befragten zugeordnet werden
können. Die Hochschulen erlassen Satzungen, in denen die zur Erfüllung der Aufgaben
nach Absatz 2 und § 13 Absatz 9 erforderlichen Regelungen getroffen werden und auch
bestimmt wird, welche personenbezogenen Daten verarbeitet und in welchem Umfang
und in welcher Form sie innerhalb und außerhalb der Hochschule veröffentlicht werden.

Bayern

Art. 10 - Bewertung der Forschung, Lehre,
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Gleichstellung der Geschlechter

(1) Die Arbeit der Hochschulen in Forschung und Lehre, bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags soll regelmäßig
bewertet werden. Die Ergebnisse der Bewertungen sollen in nicht personenbezogener
Form veröffentlicht werden (…).
(2) Die Hochschule entwickelt ein System zur Sicherung der Qualität ihrer Arbeit und soll
hierzu in angemessenen zeitlichen Abständen auch externe Evaluationen durchführen
lassen. Die Hochschulen und externen Evaluierungseinrichtungen nach Satz 1 dürfen zur
Erfüllung dieser Aufgabe die notwendigen Erhebungen und weiteren Datenverarbeitungen vornehmen. Die betroffenen Mitglieder der Hochschule sind insoweit zur Mitwirkung
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und auch zur Angabe personenbezogener Daten verpflichtet. Eine Verwendung der gewonnenen Daten und ausgewerteten Ergebnisse zu anderen Zwecken ist unzulässig.
(3) Im Rahmen der Bewertung der Lehre können die Studierenden als Teilnehmer und
Teilnehmerinnen von Lehrveranstaltungen anonym über Ablauf sowie Art und Weise der
Darbietung des Lehrstoffs befragt und die gewonnenen Daten verarbeitet werden; eine
Auskunftspflicht besteht nicht. Die personenbezogenen Daten dürfen nur dem Fakultätsrat, den Studierenden der Fakultät und der Hochschulleitung bekannt gegeben und für
die Bewertung der Lehre verwendet werden; die wesentlichen Ergebnisse der studentischen Befragungen werden den Mitgliedern der Hochschule, gegebenenfalls unter Hinzufügung der Stellungnahme der betreffenden Lehrperson (Satz 3), zugänglich gemacht.
Den betroffenen Lehrpersonen ist in den Fällen des Satzes 2 Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Bewertungsergebnissen zu geben (…).
(4) Im Bereich von Studium und Lehre, insbesondere der Bachelor- und Masterstudiengänge, soll als eine der Maßnahmen der Qualitätssicherung eine Akkreditierung gemäß
Studienakkreditierungsstaatsvertrag erfolgen. Rechtsverordnungen nach Art. 4 Abs. 1 bis
5 und Art. 16 Abs. 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags erlässt das Staatsministerium.

Berlin

§ 5a - Qualitätssicherung, Evaluierung und
Standards guter wissenschaftlicher Praxis

(1) Die Hochschulen stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ihre Arbeit insbesondere in Forschung und Lehre und bei der Durchführung von Prüfungen den jeweiligen
fachlich anerkannten Qualitätsstandards entspricht. Die Mitglieder der Hochschulen sind
zur Mitwirkung an Evaluationsverfahren, insbesondere durch Erteilung der erforderlichen
Auskünfte, verpflichtet.
(2) Jede Hochschule verabschiedet Grundsätze wissenschaftlicher Redlichkeit und einer
guten wissenschaftlichen Praxis und trägt durch geeignete Maßnahmen zu deren Einhaltung bei. Die Hochschule trifft durch Satzungen Regelungen insbesondere zu folgenden
Gegenständen:
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1. Regelungen zum Umgang mit und Sanktionen von wissenschaftlichem Fehlverhalten
und Täuschungsversuchen unter Berücksichtigung des Qualifikationsziels oder der
Phase des Studienfortschritts;
2. Maßgaben zur Bewertung einer Prüfungsleistung als „nicht bestanden“ beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfung oder Prüfungsleistung durch Täuschung, insbesondere durch Plagiat, oder durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, Drohung,
Vorteilsgewährung oder Bestechung zu beeinflussen;
3. Regelungen zum Verfahren, zu welchen Bedingungen die Teilnahme an Lehrveranstaltungen ganz oder teilweise zu wiederholen ist;
4. Regelungen, welche Fälle als so schwerwiegend gewertet werden können, dass das
endgültige Nichtbestehen der gesamten Prüfung festgestellt wird; weitere Prüfungen zur Erlangung des angestrebten Abschlusses sind in solchen Fällen an einer Hochschule im Land Berlin ausgeschlossen;
5. Maßgaben zur Bewertung einer Prüfungsleistung als „nicht bestanden“ und Ausschluss von der Fortsetzung der Prüfungsleistung in Fällen einer Störung des ordnungsgemäßen Ablaufs einer Prüfung; in der Regel ist eine vorherige Verwarnung
vorzusehen.
Den betroffenen Habilitierenden, Promovierenden und weiteren Prüfungskandidaten
und Prüfungskandidatinnen ist die Möglichkeit zur schriftlichen Stellungnahme innerhalb
einer angemessenen Frist einzuräumen. Sollten die Verfahren eine mündliche Anhörung
zusätzlich vorsehen, ist den Betroffenen die Begleitung durch eine Vertrauensperson erlaubt.
(3) Die Hochschulen richten eine gemeinsame Ombudsstelle für gute wissenschaftliche
Praxis ein, die die folgenden Aufgaben hat:
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1. Entwicklung von den jeweiligen fachlich anerkannten wissenschaftlichen Qualitätsstandards entsprechenden hochschulübergreifenden Empfehlungen zu einer guten
wissenschaftlichen Praxis,
2. Durchführung von Evaluierungen anhand der Empfehlungen nach Nummer 1 auf den
Antrag einer Hochschule,
3. Prüfung von Einzelfällen auf Antrag einer Hochschule.
Brandenburg

§ 27 - Qualitätssicherung; Evaluation der (1) Die Hochschulen entwickeln ein System zur Sicherung der Qualität ihrer AufgabenerLehre
füllung in Forschung und Lehre, Studium und Weiterbildung, bei der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses, bei der internationalen, insbesondere
europäischen Zusammenarbeit im Hochschulbereich und bei der Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Dieses System beinhaltet insbesondere Qualitätssicherungsinstrumente im Bereich von Studium, Prüfungen und Lehre und schließt
Maßnahmen der Hochschulen zur Entwicklung und Förderung der Lehrkompetenz
ebenso ein wie die Betreuung und Beratung der Studierenden. Die Hochschulen führen
Verbleibstatistiken und werten diese aus. Das an den Hochschulen hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal soll regelmäßig an Maßnahmen der Hochschulen zur Entwicklung und Förderung der Lehrkompetenz teilnehmen.
(2) Wesentlicher Bestandteil des hochschulinternen Qualitätssicherungssystems ist die
regelmäßige Durchführung interner Evaluationen, insbesondere im Bereich der Lehre. Die
Studierenden und die Absolventen sind bei der Evaluation der Lehre zu beteiligen. Die
Studierenden wirken an der Erarbeitung der Evaluationsverfahren mit. Die Mitglieder und
Angehörigen der Hochschulen sind zur Mitwirkung an Evaluationsverfahren, insbesondere durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte, verpflichtet. Die Hochschulen regeln
das Verfahren der Evaluation durch Satzung.
(3) Die Hochschulen legen der für sie zuständigen obersten Landesbehörde nach deren
Vorgaben regelmäßig Berichte zum Qualitätsmanagement vor. Die Berichte enthalten insbesondere Aussagen zum Ausbaustand des internen Qualitätssicherungssystems, zu den
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implementierten Verfahren der Qualitätssicherung, den Ergebnissen interner Evaluationen sowie den Schlussfolgerungen der Hochschule im Hinblick auf eine weitere Verbesserung der Qualität ihrer Aufgabenerfüllung und des Qualitätssicherungssystems unter
Einbeziehung der Verbleibstatistiken. Sie dienen zugleich der regelmäßig durchzuführenden Evaluation durch externe Begutachtungen in den in Absatz 1 genannten Leistungsbereichen; solcher bedarf es nicht, soweit die Leistungsbereiche von anderen regelmäßig
durchzuführenden Verfahren der externen Qualitätssicherung hinreichend umfasst sind.
Bremen

§ 69 - Qualitätsmanagementsystem

(1) Die Hochschule sichert die Qualität ihrer Lehre durch die Einrichtung eines Qualitätsmanagementsystems unter Berücksichtigung der Regelungen des Artikels 2 des Studienakkreditierungsstaatsvertrages und der dazu ergangenen Rechtsverordnung. Dieses Qualitätsmanagementsystem hat eine laufende Evaluation der Lehre und Lehrveranstaltungen durch systematische Begleitung, Erfassung, Messung, Rückmeldung und Auswertung
des Lehr- und Lernerfolges sowie der Ergebnisse der Ausbildung zu gewährleisten. Mit
diesem System wird ein Regelkreislauf zur fortlaufenden Verbesserung der Lehr- und
Lernprozesse, der Kompetenzvermittlung und des Ausbildungserfolges implementiert.
Das Nähere regelt die Hochschule unter Berücksichtigung der Festlegungen des Studienakkreditierungsstaatsvertrages und der dazu ergangenen Rechtsverordnung durch eine
Ordnung.
(2) Das Rektorat entscheidet unter Beachtung der Artikel 2 und 3 des Studienakkreditierungsstaatsvertrages und der dazu ergangenen Rechtsverordnung über Vorgaben zur
Struktur und Organisation sowie zum Ablauf des Qualitätsmanagementsystems. Auf der
dezentralen Ebene sind die Dekaninnen und Dekane im Einvernehmen mit den Studiendekaninnen und Studiendekanen für die Umsetzung des Qualitätsmanagements im Sinne
von Absatz 1 zuständig. Alle Statusgruppen, insbesondere auch Studierende, sind angemessen zu beteiligen. In Fragen, die den Bereich der Lehrfreiheit und insbesondere die
fachlich-inhaltlichen Kriterien der Qualitätssicherung und -entwicklung im Qualitätssiche-
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rungsmanagement betreffen, verfügen die Mitglieder der Hochschule, die der Hochschullehrergruppe angehören, über die absolute Mehrheit der Stimmen, soweit Entscheidungen getroffen werden.
(3) Die Dekaninnen und Dekane berichten jährlich dem Rektorat über die Ergebnisse und
eingeleitete Maßnahmen im Sinne von Absatz 1. Das Rektorat legt den Zeitpunkt für die
Berichterstattung fest. Der Rektor oder die Rektorin legt den Bericht der Hochschule binnen vier Wochen der Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz vor.

Hamburg

§ 3 Abs. 2 - Gemeinsame Aufgaben der Hoch- (2) Die Hochschulen sorgen dafür, dass die Qualität ihrer Arbeit in Forschung und Lehre,
schulen
zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses und zur Erfüllung
des Gleichstellungsauftrages systematisch und regelmäßig bewertet wird. Bei den Qualitätsbewertungsverfahren sind interne und externe Sachverständige zu beteiligen. Bei der
Bewertung der Lehre sind die Studierenden zu beteiligen, insbesondere wirken sie in den
dafür eingesetzten Gremien mit. Die Hochschulen treffen in Satzungen die näheren Bestimmungen über die Qualitätsbewertungsverfahren und veröffentlichen die Ergebnisse
der Bewertungen. Die Hochschulen untersuchen die Gründe, die bei Studierenden zum
Abbruch des Studiums führen.

§ 111 Abs. 2 – Personenbezogene Daten

(2) Die Hochschulen können zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Lehre die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Lehrveranstaltungen anonym über Ablauf sowie Art und
Weise der Darbietung des Lehrstoffs befragen und die gewonnenen Daten verarbeiten.
Eine Auskunftspflicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer besteht nicht. Die ausgewerteten Ergebnisse sind den betroffenen Lehrenden bekannt zu geben. Die Bezeichnung der
Lehrveranstaltungen, die Namen der Lehrenden und die ausgewerteten Ergebnisse können ferner den zuständigen Gremien bekannt gegeben und zur Bewertung und Evaluation
der Lehre verwendet werden. Eine Verwendung zu anderen Zwecken ist unzulässig.
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Hessen

§ 12 - Qualitätssicherung, Berichtswesen

(1) Die Hochschulen evaluieren regelmäßig die Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere in
Lehre, Forschung, Internationalisierung und interkultureller Integration, Wissens- und
Technologietransfer, Weiterbildung und Verwaltung unter Berücksichtigung der Entwicklungen in Wissenschaft, Kunst, Gesellschaft und Berufswelt; hierbei sind in regelmäßigen
Abständen externe Sachverständige hinzuzuziehen. An der Evaluation der Lehre sind die
Studierenden zu beteiligen. Die Hochschulen vereinbaren mit dem Ministerium die
Grundzüge des Bewertungsverfahrens. Das Nähere, insbesondere das Verfahren, die Beteiligung der Mitglieder sowie die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt die
Hochschule durch Satzung.
(5) Die Hochschulen berichten dem Ministerium mindestens einmal jährlich und anlassbezogen über ihre Tätigkeit insbesondere in Forschung und Lehre, bei der Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags. Sie unterrichten das Ministerium über die dabei erbrachten Leistungen und über die Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit des Mitteleinsatzes auf der Grundlage der nach Abs. 4 erfassten Daten; das Ministerium übermittelt die Berichte an den Landtag. Berichte nach
§ 7 Abs. 3 Satz 2, § 29 Abs. 8 und § 37 Abs. 1 Satz 2 können mit den Berichten nach Satz 2
verbunden werden. Die wesentlichen Ergebnisse sind der Öffentlichkeit auf einer Internetseite der Hochschule zugänglich zu machen.
(7) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten ihrer ehemaligen Mitglieder und
Angehörigen nutzen, soweit dies ausschließlich zum Zwecke der Befragung im Rahmen
der Qualitätssicherung, des Berichtswesens und von Evaluationen oder zur Pflege der Verbindung mit diesen Personen erforderlich ist und diese nicht widersprechen. Die Befragten sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben und die Möglichkeit zum Widerspruch der
Nutzung hinzuweisen. Das Nähere regelt die Hochschule durch Satzung.

Mecklenburg-Vorp.

§ 3a - Qualitätssicherung und Qualitätsent- (1) Die Hochschulen errichten ein System zur Sicherung der Qualität ihrer Aufgabenerfülwicklung
lung. Sie sorgen dafür, dass ihre Leistungen in Forschung, Lehre, Studium sowie bei künstlerischen Entwicklungsvorhaben, jeweils unter Berücksichtigung der entsprechenden
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Dienstleistungen, auch der Verwaltung, bei der Förderung des wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchses sowie bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages durch
Hinzuziehung interner und externer Sachverständiger in regelmäßigen Abständen von
höchstens sieben Jahren bewertet werden (interne und externe Evaluation).
(2) Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind zur Mitwirkung, insbesondere
durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte, verpflichtet.
(3) An der Bewertung der Lehre wirken die Studierenden in den Gremien und durch Bewertung der Lehrveranstaltungen mit.
(4) Einer Evaluation nach Absatz 1 bedarf es nicht, soweit deren Funktion im Wesentlichen
im Rahmen eines Akkreditierungs- oder Reakkreditierungsverfahrens erfüllt wurde oder
wenn die Hochschule als solche über ein akkreditiertes Verfahren zur Sicherung der Qualität von Lehre und Studium verfügt.
(5) Die Ergebnisse der Evaluation sind zu veröffentlichen.
(6) Das Nähere zu den Qualitätssicherungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 regeln
die Hochschulen durch Satzung. Sie regeln darin insbesondere Standards, Verfahren sowie die Beteiligung der Mitglieder. Verfahren zur Sicherung der Qualität in Studium und
Lehre sollen die besondere Beteiligung der Studierenden vorsehen.

Niedersachsen

§ 5 - Evaluation von Forschung und Lehre

(1) Die Hochschule ermöglicht mindestens einmal jährlich eine Bewertung der Qualität
der Lehrveranstaltungen durch die Studierenden. Die Hochschule bewertet in regelmäßigen Abständen die Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre (interne Evaluation)
und berücksichtigt dabei, wie sie ihrem Gleichstellungsauftrag (§ 3 Abs. 3 Satz 1) Rechnung getragen und zur Förderung der Frauen- und Geschlechterforschung (§ 3 Abs. 3 Satz
2) beigetragen hat. In die Bewertung der Lehre bezieht die Hochschule auch die Ergeb-
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nisse nach Satz 1 ein und beteiligt die Studierenden. Das Nähere, insbesondere zum Verfahren der internen Evaluation und den dabei anzuwendenden Evaluationskriterien, regelt die Hochschule in einer Ordnung.
(2) Zur Qualitätssicherung und -verbesserung führen unabhängige, wissenschaftsnahe
Einrichtungen in angemessenen Abständen externe Evaluationen durch.
(3) Die Ergebnisse der Verfahren nach den Absätzen 1 und 2 sind zu veröffentlichen.
Nordrhein-Westfalen

§ 7 – Akkreditierung und Evaluation

(2) Zur Qualitätsentwicklung und -sicherung überprüfen und bewerten die Hochschulen
regelmäßig die Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere im Bereich der Lehre und im Hinblick auf den Studienerfolg. Die Evaluationsverfahren regeln die Hochschulen in Ordnungen, die auch Bestimmungen über Art, Umfang und Behandlung der zu erhebenden, zu
verarbeitenden und zu veröffentlichenden personenbezogenen Daten der Mitglieder und
Angehörigen enthalten, die zur Bewertung notwendig sind. Die Evaluation soll auf der
Basis geschlechtsdifferenzierter Daten erfolgen. Die Ergebnisse der Evaluation sind zu veröffentlichen.
(3) Das Ministerium kann hochschulübergreifende, vergleichende Begutachtungen der
Qualitätssicherungssysteme der Hochschulen sowie Struktur- und Forschungsevaluationen veranlassen. Die Evaluationsberichte werden veröffentlicht.
(4) Alle Mitglieder und Angehörigen der Hochschule haben die Pflicht, an Akkreditierung
und Evaluation im erforderlichen Umfang mitzuwirken.

Rheinland-Pfalz

§ 5 - Qualitätssicherung

(1) Jede Hochschule richtet ein auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegtes umfassendes
Qualitätssicherungssystem ein, das auf einer Strategie zur ständigen Verbesserung und
Sicherung der Qualität bei der Erfüllung der Aufgaben beruht.
(2) Das Qualitätssicherungssystem gewährleistet in den Teilbereichen Studium und Lehre
insbesondere die kontinuierliche Verbesserung der Betreuung der Studierenden, des
Übergangs von der Schule zur Hochschule und in den Beruf, des Prüfungswesens und der
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Förderung der Lehrkompetenz. Es stellt ferner die Studierbarkeit des Studiums, das Erreichen der angestrebten Qualifikationsziele und die Studienreform gemäß § 17 sicher. Im
Teilbereich Forschung gewährleistet es eine Schwerpunktbildung und Differenzierung sowie eine leistungsorientierte hochschulinterne Forschungsförderung. Gender
Mainstreaming und Frauenförderung sind Bestandteile des Qualitätssicherungssystems.
(3) Zur Qualitätssicherung gehört auch, dass die Arbeit der Hochschule in Forschung, Studium und Lehre einschließlich der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen
Nachwuchses sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags regelmäßig unter Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten gemäß § 72 Abs. 4 bewertet wird. Die Studierenden
sind bei der Bewertung der Qualität der Lehre zu beteiligen. Die Ergebnisse der Bewertungen sollen, soweit es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, veröffentlicht
werden.
(4) Die Hochschule kann die Studierenden für ihre Aufgaben in der Lehre anonym über
die Art und Weise der Vermittlung von Lehrinhalten in den Lehrveranstaltungen befragen
und die gewonnenen Daten verarbeiten. Die Ergebnisse sollen, soweit sie Namen von
Lehrenden enthalten, nur hochschulöffentlich einsehbar sein.

Saarland

§ 8 - Qualitätssicherung

(1) Die Hochschule errichtet ein eigenes System zur Sicherung der Qualität ihrer Arbeit.
Sie sorgt dafür, dass ihre Leistungen in Forschung, Studium und Lehre, bei der Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags unter
anderem durch Zuziehung interner und externer Sachverständiger bewertet werden. Für
die Organisation ihrer Verwaltung gilt Satz 2 entsprechend.
(2) Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind zur Mitwirkung, insbesondere
durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte, verpflichtet.
(3) An der Bewertung der Lehre wirken die Studierenden in den Gremien und durch Bewertung individueller Lehrveranstaltungen mit. Die Lehrveranstaltungsbewertung ist der
zuständigen Studiendekanin/dem zuständigen Studiendekan vorzulegen. Die Ergebnisse
12

© hlb 2021

werden dem zuständigen Fakultäts- und Fachschaftsrat sowie dem Präsidium in ausgewerteter Form bekannt gegeben.
(4) Die Hochschule trifft in einer Ordnung weitere Bestimmungen über die Bewertungsverfahren und über die Veröffentlichung der daraus gewonnenen Ergebnisse.

Sachsen

§ 9 - Qualitätssicherung

(1) Die Leistungen der Hochschulen in Forschung, Lehre und Weiterbildung, bei der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses sowie bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages sind regelmäßig zu bewerten. Die Hochschule richtet ein System zur Sicherung
der Qualität ihrer Arbeit ein, das sie intern, in angemessenen Zeitabständen auch extern,
evaluieren lässt. Die Ergebnisse der Bewertungen werden veröffentlicht.
(2) Die Qualität der Lehre ist in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen, dabei sind
auch die Studiengänge zu evaluieren. Das Verfahren ist mit dem Studentenrat abzustimmen. Neu eingerichtete oder wesentlich veränderte Studiengänge werden unter Einbeziehung unabhängiger Gutachter bewertet.
(3) Der Dekan bewertet unter Mitwirkung des Fakultätsrates mindestens alle 2 Jahre die
Erfüllung aller Lehraufgaben der Fakultät und erstellt einen Lehrbericht, der dem Rektor
vorgelegt wird. Sofern die Ordnung nach § 27 Abs. 2 die Bildung von Fachschaftsräten
vorsieht, wirkt der zuständige Fachschaftsrat bei der Erstellung des Lehrberichtes mit. Andernfalls können Studenten der Fakultät mitwirken, die der Studentenrat benennt. Der
Lehrbericht enthält insbesondere die zur Beurteilung der Lehr- und Studiensituation maßgeblichen Daten. Er beschreibt gegebenenfalls getroffene oder beabsichtigte Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium. Bei der Bewertung der Qualität der Lehre sind die Studenten zu beteiligen. Auch hierzu sollen mindestens alle 2 Jahre
Studentenbefragungen durchgeführt werden.
(4) Die Qualität der Forschung wird intern und extern in angemessenen Zeitabständen
evaluiert.
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© hlb 2021

(5) Das Nähere, insbesondere zur Unterrichtung der Betroffenen über Zweck und Inhalt
von Befragungen und Evaluationen sowie die Verfahren zur Bewertung der Lehre nach
Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1 und das Verfahren zur Evaluierung der Forschung nach
Absatz 4, regelt der Senat im Benehmen mit dem Rektorat, den Fakultätsräten und dem
Studentenrat durch Ordnung.
(6) Die Evaluierung soll einen Leistungsvergleich mit anderen Hochschulen ermöglichen.
Sachsen-Anhalt

§ 7 – Qualität der Lehre

Die Hochschulen ergreifen die notwendigen Maßnahmen zur Qualitätssicherung in der
Lehre. Den Studierenden ist vor dem Ende jeden Semesters oder Trimesters zu ermöglichen, die Qualität der Lehrveranstaltungen anonym zu bewerten. Die Hochschulen regeln
das Verfahren der Lehrevaluation und die dazu erforderliche Erhebung, Verarbeitung und
Nutzung personenbezogener Daten des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals
in einer Ordnung. Diese Daten dürfen von dem Dekan oder der Dekanin des Fachbereiches sowie der Leitung der Hochschule, im Rahmen der von den Hochschulen zu diesem
Zweck erlassenen Ordnungen, zur Entscheidung über die Gewährung von Leistungszulagen oder anderen mit der Besoldung von Professoren und Professorinnen zusammenhängenden Fragen sowie zur Feststellung der Voraussetzungen einer überdurchschnittlichen
Lehrleistung als Ausnahmefall im Sinne des § 39 Abs. 3 genutzt und übermittelt werden.
In anonymisierter Form können die Daten der Studierendenbefragung der Hochschulöffentlichkeit bekannt gemacht werden und als Grundlage für die Selbstevaluation oder externe Evaluation herangezogen werden. In nicht anonymisierter Form sind diese Daten
nach einer Frist von drei Jahren oder einem Semester, nach dem der jeweilige Professor
oder die jeweilige Professorin die Hochschule verlassen hat, zu löschen. Die Datenerhebungen im Rahmen von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre sollen nach Geschlecht differenziert werden.

Schleswig-Holstein

§ 5 - Qualitätssicherung

(1) Das Präsidium trägt die Gesamtverantwortung für die Qualität von Lehre, Forschung,
Technologietransfer, wissenschaftlicher Weiterbildung, Gender Mainstreaming, Entscheidungs- und Verwaltungsprozessen sowie der Organisationsstruktur der Hochschule (§ 18
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Absatz 2 Satz 5) und betreibt ein systematisches Qualitätsmanagement für die gesamte
Hochschule. Die Qualität der Studienangebote sichert das Präsidium durch Akkreditierung
und Studierendenfeedback; es gewährleistet eine regelmäßige Bewertung von Lehre, Forschung, wissenschaftlicher Weiterbildung sowie Technologietransfer durch interne und
externe Evaluation.
(2) Die Hochschulen lassen Bachelor- und Masterstudiengänge in der Regel vor Erteilung
der Genehmigung nach § 49 Absatz 6 durch eine vom Akkreditierungsrat anerkannte Einrichtung akkreditieren (Programmakkreditierung). Dabei sind insbesondere die Anforderungen der §§ 46 und 49 zu berücksichtigen. Die Programmakkreditierung kann nach
Etablierung entsprechender Systeme durch andere Akkreditierungssysteme ergänzt oder
ersetzt werden. Mit Zustimmung des Ministeriums können die Hochschulen eine Systemakkreditierung durch eine vom Akkreditierungsrat zertifizierte Agentur beantragen.
Der Antrag ist über das Ministerium einzureichen.
(3) Das Ministerium kann das Verhältnis zwischen Akkreditierung und Evaluierung, die
zeitliche Abfolge sowie die Fristen durch Verordnung regeln. Weitere Einzelheiten zu den
Qualitätssicherungsmaßnahmen regelt der Senat durch Satzung. Er regelt darin insbesondere Standards, Verfahren, Datenerhebung sowie die Beteiligung der Studierenden und
bestimmt, welches Mitglied des Präsidiums für die Qualitätssicherung verantwortlich ist.

Thüringen

§ 9 - Evaluation

(1) Die Hochschulen errichten ein eigenes System zur Sicherung der Qualität ihrer Arbeit.
Sie sorgen dafür, dass ihre Leistungen in Forschung und Lehre, bei künstlerischen Entwicklungsvorhaben, bei der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags unter anderem durch Zuziehung
interner und externer Sachverständiger bewertet werden (interne und externe Evaluation). Für die Organisation ihrer Verwaltung gilt Satz 2 entsprechend.
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(2) Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschulen sind zur Mitwirkung, insbesondere
durch Erteilung der erforderlichen Auskünfte verpflichtet. Die Befragung hat so zu erfolgen, dass Antworten und Auswertungen keine Rückschlüsse auf die Identität der befragten Person zulassen.
(3) An der Bewertung der Lehre wirken die Studierenden in den Gremien und durch Bewertung individueller Lehrveranstaltungen mit.
(4) Das Nähere zu den Evaluations- und Qualitätssicherungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 regelt der Senat durch Satzung. Er regelt darin insbesondere Standards, Verfahren sowie die Beteiligung der Mitglieder. In der Satzung ist ferner zu regeln, welche
Daten verarbeitet und genutzt werden dürfen und wie die Veröffentlichung der daraus
gewonnenen Ergebnisse erfolgt.

Stand: 07.10.2021
Die Zusammenstellung dieser Information ist nach bestem Wissen und Gewissen erfolgt. Dennoch müssen wir um Verständnis bitten, dass der hlb keine Gewähr übernehmen kann und sich von
einer Haftung freizeichnen muss.
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