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Als ergänzende Möglichkeit der Evaluation einer Lehrveranstaltung bietet die Koordinations-

stelle Professionalisierungsbereich im Rahmen der hochschuldidaktischen Angebote Lehren-

den der Fachbereiche 1, 9 und 10 zum Wintersemester 2017/2018 die Möglichkeit, zur Se-

mestermitte ein sogenanntes TAP (Teaching Analysis Poll) durchzuführen. Dabei werden Ih-

ren Studierenden drei standardisierte Fragen zum Lernen in der Veranstaltung gestellt, deren 

Mehrheitsantworten Ihnen im Anschluss anonymisiert zurückgemeldet werden. 

   

Der Durchführungszeitraum liegt zwischen dem 13.11.17 und dem 12.01.18.  

Bei Interesse melden Sie sich bitte per Mail an hochschuldidaktik@uos.de an und teilen uns 

mit, für welche Veranstaltung und zu welchem Termin ein TAP für Sie in Frage kommt.  

 

Wichtig dabei ist, dass das TAP zu diesem Termin dann in der Regel in den letzten 30 Minu-

ten Ihrer Lehrveranstaltung stattfindet und es mit uns zu einem vereinbarten Termin im An-

schluss ein kurzes Rückmeldegespräch gibt (i.d.R. 1 bis 7 Tage nach dem TAP). 

 

Wie genau läuft ein TAP ab? 

 

1. Sie vereinbaren mit uns einen Termin zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten 

Ort (per Mail an hochschuldidaktik@uos.de) 

2. Sie beenden an diesem Termin Ihre Veranstaltung 30 Minuten vor Schluss und ver-

lassen dann den Raum 

3. Wir begrüßen Ihre Studierenden, stellen uns selbst vor 

4. Wir erläutern den Studierenden das Verfahren: 

 Infos z.B.: Das so genannte „TAP“ (Teaching Analysis Poll) ist ein aus dem US-ameri-

kanischen Hochschulkontext stammendes Angebot, mit deren Hilfe Lehrende zur Mitte 

des Semesters die Möglichkeit haben, von ihren Studierenden eine Rückmeldung dar-

über zu bekommen, wie diese in der Lehrveranstaltung zurechtkommen. 

Die 3 standardisierten Fragen lauten: 

(1) Wodurch lernen Sie in dieser Veranstaltung am meisten? 

(2) Was erschwert Ihr Lernen? 

(3) Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die hinderlichen Punkte? 

5. Gruppeneinteilung mit Sitznachbarn (in 4er Gruppen, ggf. eine 5er oder 3er) 

6. Die Gruppen bekommen Zettel mit den 3 Fragen (s.o.) 

 Aufgabe: Diskutieren Sie die Fragen und sammeln gleichzeitig die zentralen Punkte/ 

Schlagwörter  
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7. Auswertung im Plenum: Welche Kritikpunkte, Anregungen und Bemerkungen sind auf-

gekommen? Handzeichenabfrage, wie viele Studierende die Punkte ebenso sehen: Wel-

che sind mehrheitsfähig? 

8. Zusammenfassung der Auswertung 

9. Weiteres Vorgehen kurz erläutern 

 Die Lehrenden bekommen eine kurze Zusammenfassung und die Einladung zu einem 

kurzen Rückmeldegespräch 

 Die Daten werden anonym und vertraulich behandelt 

 Ggf. folgt auch eine kurze Rückmeldung des Dozenten in 1-2 Wochen an die Studie-

renden 

10. Abschluss und Dank 

11. Sie erhalten von uns eine kurze schriftliche Rückmeldung (hier werden Ihnen nur die 

Punkte weitergeleitet, die die Mehrheit der Studierenden geteilt haben) 

12. Sie treffen sich mit uns zu einem kurzen Rückmeldegespräch 

 

Das TAP wird seit dem Sommersemester 2016 erfolgreich in unterschiedlichen Fachberei-

chen durchgeführt. Nach Rückmeldungen der teilnehmenden Lehrenden wurden vor allem der 

angeregte Austausch der Studierenden untereinander über die Lehrveranstaltung so-

wie die erhaltenen Rückmeldungen und die konkreten Verbesserungsvorschläge posi-

tiv angemerkt. Gewinnbringend sei zusätzlich die Möglichkeit, anschließend mit den Studie-

renden in einen vertieften Dialog zu gehen und einige der diskutierten Punkte noch in der-

selben Lehrveranstaltung umsetzen zu können, da das TAP idealerweise zur Semester-

mitte durchgeführt wird. 

Bei weiteren Fragen mailen Sie uns gerne an hochschuldidaktik@uos.de 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpersonen der Koordinationsstelle Professionalisierungsbereich (KoPro): 

Frank Ehninger (Leitung): kopro@uni-osnabrueck.de 

Nina Faust (Hochschuldidaktik): hochschuldidaktik@uos.de 

Tanja Gleisberg (Tutoren-und Multiplikatorenprogramm): tutoren@uni-osnabrueck.de 
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