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Evaluationssatzung

der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“

HfM Stud-L/ 030 688305 738

Auf Grund des § 8a Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 und § 6
Absatz 2 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin – Berliner Hochschulgesetz (BerlHG)
in der Fassung vom 26.07.2011 (GBVI. S. 378) hat der Akademische Senat der Hochschule für
Musik  „Hanns  Eisler“  die  folgende  Evaluationssatzung  erlassen.  Die  Hochschulleitung  hat  die
Evaluationssatzung am 08.09.2014 gemäß § 90 Absatz 1 BerlHG genehmigt. 
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Teil I: Grundsätzliche Bestimmungen

§ 1 - Geltungs-, Gegenstandsbereich und Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Evaluation von Studium, Lehre und Ausbildung an der Hochschule für
Musik „Hanns Eisler“.

(2)  Unter  dem Begriff  „Evaluation“  werden  sämtliche  Verfahren  zusammengefasst,  die  an  der
Hochschule eingesetzt werden, um ihre Leistungsbereiche und -prozesse in Studium und Lehre
systematisch zu beschreiben, zu analysieren und zu bewerten.

(3)  Die  Bestimmungen  dieser  Satzung  gelten  für  alle  an  Lehre  und  Studium  beteiligten
Einrichtungen der Hochschule sowie die Hochschulverwaltung.

(4) Alle Mitglieder der Hochschule sind im Rahmen der Regelungen des § 8a Absatz 1 Satz 4
BerlHG verpflichtet, an der Durchführung der Evaluationsverfahren aktiv mitzuwirken. Dafür ist es
nötig, dass sie

• sich ggf. selbst als Befragte an Evaluationen beteiligen und

• ggf. ihre Leistungen in Studium und/oder Lehre an der Hochschule von anderen bewerten
lassen. 

Besonders die Lehrenden werden darüber hinaus aufgefordert, sich persönlich für eine möglichst
hohe Beteiligung ihrer Studierenden und Absolventen und Absolventinnen an den verschiedenen
Evaluationsverfahren einzusetzen, um repräsentative, d.h. aussagekräftige Befragungsergebnisse
bei Studierendenbefragungen zu erhalten.

Die aktive Mitwirkung aller  Mitglieder der  Hochschule ist  darüber hinaus unverzichtbar  bei  der
Entwicklung, Planung und Umsetzung von Qualitätsförderungsmaßnahmen in Studium und Lehre,
die  regelmäßig,  als  Follow  up  im  Anschluss  an  Evaluationsmaßnahmen,  unter
Mitwirkungsmöglichkeit aller Beteiligten Mitglieder der Hochschule, bzw. ihrer gewählten Vertreter,
durchgeführt werden.

§ 2 - Ziele

(1) Die regelmäßige Evaluation von Studium und Lehre dient der Weiterentwicklung der Lehr- und
Studienqualität,  der  regelmäßigen  Überprüfung  der  Einhaltung  von  Qualitätsstandards  und
-kriterien sowie der Vorbereitung und Durchführung von Akkreditierungen.

(2)  Evaluationsergebnisse  stellen  Daten  und  Informationen  zur  Verfügung,  die  eine  Qualitäts-
beurteilung hinsichtlich der Entwicklung und Verbesserung der Lehr- und Studienqualität erlauben. 

(3)  Evaluation von Lehre und Studium setzt  verschiedene,  den unterschiedlichen Informations-
bedürfnissen  der  betroffenen  und  beteiligten  Hochschulmitgliedern  gerechte  Verfahren  und
Methoden ein. 

(4) Evaluationsergebnisse werden konsequent genutzt, indem sie die Datengrundlage bilden, um
spezifische und überprüfbare Entwicklungsziele für eine kontinuierliche Verbesserung von Studium
und Lehre zu entwickeln.

(5) Evaluationsergebnisse finden Eingang in die Entwicklungsplanung. Sie fließen in die Ziel- und
Leistungsvereinbarungen und die interne Mittelverteilung zwischen der Hochschulleitung und den
Abteilungen ein.

(6) Die Durchführung der verschiedenen Evaluationsverfahren fördert den Diskurs der Hochschul-
mitglieder  über  Qualitätsentwicklungsmöglichkeiten  in  Lehre  und  Studium.  Die  eingesetzten
Verfahren verfolgen das Ziel, alle Hochschulmitglieder an der Qualitätsentwicklung von Lehre und
Studium zu beteiligen.
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Teil II: Studium und Lehre

§ 3 - Evaluationsverfahren und Befragungszyklus

(1) Die eingesetzten Verfahren der internen Evaluation von Studium und Lehre orientieren sich an
wissenschaftlichen  Standards  und  werden  im  Hinblick  auf  ihre  Zweckmäßigkeit  und  Effizienz
entwickelt und/oder ausgewählt.

(2)  Von  der  Auswahl  und  Gestaltung  der  Evaluationsverfahren,  über  die  Datenerhebung  und
-auswertung  bis  zur  Ergebnisdarstellung  wird  das  Prinzip  der  Transparenz  gegenüber  den
Betroffenen und Beteiligten beachtet.

(3) Im Rahmen der Evaluation werden folgende Evaluationsverfahren eingesetzt:

1. Studierendenbefragung in der Studieneingangsphase 

• Alle drei bis vier Jahre erfolgt eine Vollbefragung aller Erstsemester-Studierenden des
Sommer- oder Wintersemesters.

2. studentische Lehrevaluation

• Hauptfach-Einzelunterricht: jeder Lehrende erhält alle zwei bis drei Jahre eine studen-
tische Lehrevaluation.

• Gruppenlehrveranstaltungen (Vorlesung, Seminar, Gruppenunterricht): jede/r Lehrende
erhält  alle zwei  bis drei  Jahre eine studentische Lehrevaluation für  jede von ihm/ihr
gehaltene Lehrveranstaltung.

3. Studierendensystembefragung / Studiengangsevaluation

• Eine Studiengangsevaluation/Systembefragung erfolgt  in der Regel  alle drei  bis vier
Jahre nach einer erfolgreichen (Re-)Akkreditierung in Form einer Vollbefragung aller
immatrikulierten Studierenden des aktuellen Sommer- oder Wintersemesters.

4. Absolventen- und Absolventinnenbefragung und Verbleibstudien 

• Sämtliche Absolventen und Absolventinnen werden kontinuierlich in der Regel jeweils
ein und drei Jahre nach ihrem erfolgreichen Studienabschluss befragt.

5. Abbrecheranalysen und Studienabbrecherbefragung

• Die  Hochschulverwaltung  stellt  dem  Arbeitsbereich  Qualitätsmanagement  relevante
Daten  für  eine  quantitative  und  qualitative  Analyse  von  Studienabbrechern  und
-abbrecherinnen  in  aggregierter  Form  zur  Verfügung,  bei  der  die  Anonymität  der
Betroffenen gewahrt bleibt.

• Es erfolgt möglichst eine kontinuierliche und dadurch vollständige Befragung sämtlicher
Studienabbrecher und -abbrecherinnen 

‒ bei ihrer persönlichen Beantragung der Exmatrikulation im Immatrikulationsamt oder

‒ durch Zusendung eines (Online-)Fragebogens nach erfolgter Exmatrikulation.

6. Lehrenden-Systembefragung 

• Alle Lehrenden und Lehrbeauftragten werden in der Regel alle drei bis vier Jahre zur
Evaluation  von  Inhalten  und  Bedingungen  von  Studium,  Lehre  und  ihren
Arbeitsbedingungen  an  der  Hochschule  befragt.  Eine  Lehrenden-Systembefragung
findet möglichst parallel zur studentischen Systembefragung statt. 

7. Befragung von weiteren Beschäftigten der Hochschule und Evaluationen mit anderen als
den bisher genannten Fragestellungen

• Die Durchführung weiterer oder themenspezifisch anderer Evaluationsverfahren als den
o.g. (z.B. Modulevaluation durch Studierende und/oder Lehrende) und der Einsatz der
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dafür nötigen Evaluationsinstrumente unter der Verantwortung des Rektorats sind nur
dann möglich, wenn sie von Mitgliedern der Hochschule zuerst beim Akademischen
Senat und der Hochschulleitung beantragt und anschließend von ihnen bewilligt worden
sind.

(4) Eine studentische Lehrevaluation gemäß Absatz 3 Nummer 2 von Gruppenlehrveranstaltungen
soll möglichst nach 50 bis 75 Prozent der Gesamtdauer einer Lehrveranstaltung durchgeführt und
zeitnah ausgewertet werden, damit ggf. Maßnahmen zur Verbesserung der Lehr-Lernqualität noch
in der laufenden Lehrveranstaltung umgesetzt werden können.

§ 4 - Zuständigkeit

(1) Für die systematische Durchführung der Verfahren gemäß § 3 Absatz 3 für die Evaluation von
Studium und Lehre sind die Hochschulleitung und die Abteilungsleitungen zuständig. Der oder die
Beauftragte für Qualitätsmanagement wird hinzugezogen.

(2) Wenn Fachabteilungen oder Institute weitere Evaluationsverfahren durchführen wollen, sind die
Abteilungsleitungen oder die Institutsleitungen allein verantwortlich für

1. die  Beachtung  von  Lizenzrechten,  wenn  dabei  nicht  selbst  entwickelte  Erhebungs-
instrumente eingesetzt werden,

2. die Durchführung und Datenauswertung einschließlich der Berichtslegung der von ihnen
initiierten Evaluationsverfahren,

3. die  Einhaltung  des  Datenschutzes  bei  der  Datenerhebung,  -auswertung  und
Ergebnisveröffentlichung der von ihnen initiierten Evaluationsverfahren.

(3)  Die  Hochschulleitung  berichtet  im  Rahmen  ihrer  Rechenschaftspflicht  über  das  Qualitäts-
management der Hochschule. 

§ 5 - Datenerhebung

(1) Im Rahmen der Datenerhebung zur Evaluation von Studium und Lehre werden qualitative und
quantitative Daten erhoben. Dabei können verschiedene Methoden der Datenerhebung eingesetzt
werden. Dies sind insbesondere:

1. Fragebögen (elektronisch, papierbasiert),

2. leitfadengestützte, standardisierte oder halbstandardisierte Interviews,

3. Selbstberichte und

4. Dokumentationen von Gruppendiskussionen.

(2) Die  Datenerhebung  wird  ergänzt  durch das hochschulinterne Berichtswesen und  öffentlich
zugängliche Informationen (z.B. Kennzahlen, Studierenden- und Prüfungsstatistiken, Abbrecher-
zahlen o.ä.).

(3) Die Datenerhebung, Datenauswertung und Veröffentlichung der Befragungsergebnisse erfolgt
regelmäßig und systematisch.

(4)  Bei  der  Datenerhebung werden personenbezogene oder personenbeziehbare Daten nur  in
dem Maße erhoben und verarbeitet, wie es für das erklärte Evaluationsziel nötig und im Hinblick
auf eine angestrebte Datensparsamkeit und Verhältnismäßigkeit angemessen ist.

§ 6 - Datenschutz

(1)  Die Datenerhebung erfolgt  unter  Einhaltung des gesetzlichen Datenschutzes.  Der  oder  die
Datenschutzbeauftragte der Hochschule wird über geplante Evaluationsverfahren informiert  und
erhält  Einsicht  in  die  Datenerhebung,  Datenverarbeitung,  Datensicherung,  Datenaufbewahrung
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und  Datennutzung,  um die  Einhaltung  der  gesetzlichen  Anforderungen  des  Datenschutzes  im
Vorfeld einer Evaluation sicherzustellen.

(2) Daten einer Evaluation sind ausschließlich zu Zwecken der Evaluation zu verarbeiten und zu
verwenden. Sie dürfen nicht an Personen oder Stellen, die nicht mit der Evaluation befasst sind,
weitergegeben werden.

(3) Alle Personen und Stellen, die im Rahmen einer Evaluation mit der Erhebung und Auswertung
personenbezogener  Daten  betraut  sind,  müssen  sich  zur  Einhaltung  geltender  datenschutz-
rechtlicher Bestimmungen verpflichten.

(4) Wenn bei der Evaluation personenbezogene oder auf Personen beziehbare Daten erhoben
werden, müssen die Befragten ebenso wie die Betroffenen vollständig über den Gegenstand und
Zweck  der  Datenerhebung,  das  Verfahren  der  Datenverarbeitung  und  die  Empfänger  der
Auswertungsergebnisse aufgeklärt werden.

(5) Der Schutz personenbezogener Daten einer Evaluation ist bei der Erhebung, Verarbeitung und
Speicherung der Daten durch geeignete Maßnahmen organisatorischer und technischer Art  zu
gewährleisten.  Insbesondere  qualitative  Evaluations-  und  Adressdaten  werden  getrennt
voneinander  aufbewahrt.  Personenbezogene Daten oder  auf  Personen beziehbare quantitative
und  qualitative  Daten  (z.B.  Interviews,  Daten  aus  Freitextfeldern)  müssen,  so  früh  es  der
Evaluationszweck  zulässt,  anonymisiert  werden.  Ergebnisberichte  einer  Evaluation,  die
hochschulintern oder extern veröffentlicht werden, sind so zu gestalten, dass ein Rückschluss auf
die Befragten nicht möglich ist.

(6) Datenerhebungen, die mit einem Rücklauf von fünf oder weniger Teilnehmenden abschließen,
werden  nicht  ausgewertet,  da  unter  diesen  Umständen  die  Anonymität  der  Befragten  nicht
gewährleistet werden kann.

(7) Ausgefüllte Papierfragebögen, ebenso wie qualitative Daten in anderer Form (z.B. transkribierte
Interviews) sind ein Jahr nach der elektronischen Datensicherung und -verarbeitung zu vernichten.

§ 7 - Ergebnisveröffentlichung und Follow up

(1)  Ergebnisse der  Evaluation von Studium und Lehre werden gemäß § 8a Absatz  4 BerlHG
hochschulintern  veröffentlicht.  Die  Ergebnisse  der  verschiedenen  Evaluationsverfahren  sind
Bestandteil  des  internen  Evaluationsberichtes  der  Hochschule  (Selbstbericht)  im  Rahmen von
Akkreditierungsverfahren.

(2)  Die  Ergebnisse  von  studentischen  Lehrevaluationen  des  Einzelunterrichts  eines
Hauptfachlehrenden werden in Form eines aggregierten Gesamtergebnisses aller von diesem oder
dieser Hauptfachlehrenden unterrichteten Studierenden erstellt.  Diese Ergebnisauswertung wird
dem  oder  der  bewerteten  Hauptfachlehrenden  sowie  wie  der  Abteilungsleitung  der  Lehrkraft
persönlich ausgehändigt.

(3) Die Ergebnisse der studentischen Lehrevaluationen einer einzelnen Gruppenlehrveranstaltung
(Pflicht-,  Wahlpflicht-  und  Wahlveranstaltungen,  Projekte,  Vorlesungen,  Seminare,  etc.)  wird  in
Form einer statistischen Zusammenfassung dieser Gruppenlehrveranstaltung ausgewertet. Diese
aggregierte Ergebnisauswertung aller befragten Studierenden einer Gruppenlehrveranstaltung wird
dem oder der bewerteten Lehrenden sowie der Abteilungsleitung ausgehändigt.

(4) Die Lehrenden werden gebeten, die Studierenden zeitnah, d.h. noch im laufenden Semester,
über die Ergebnisse der von den Studierenden evaluierten Lehrveranstaltungen zu informieren.
Dafür können die Lehrenden die statistische Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse ihrer
Lehrveranstaltung/en  oder  ihres  Einzelunterrichts  einsetzen,  die  sie  möglichst  zeitnah  im
Anschluss an eine durchgeführte Lehrevaluation von dem oder der Qualitätsbeauftragten erhalten.
Die Lehrenden sind aufgefordert, den Studierenden die Möglichkeit einzuräumen, die Evaluations-
ergebnisse mit ihnen zu diskutieren. Diese Ergebnisdiskussion dient dem Ziel,

• gegenseitige Erwartungen und Bewertungsperspektiven auszutauschen,
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• Veränderungswünsche der Studierenden ebenso wie des oder der Lehrenden für die Lehr-
Lernsituation kennenzulernen,

• ggf.  Chancen  für  eine  Qualitätsentwicklung  von  Lehrveranstaltungen  gemeinsam  zu
erarbeiten,

• konkrete Verbesserungsmaßnahmen gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen.

Alle von einem oder einer Hauptfachlehrenden unterrichteten Studierenden sind berechtigt,  die
Ergebnisse einer studentischen Lehrevaluation der aggregierten Einzelunterrichte ihres oder ihrer
Hauptfachlehrenden bei  dem oder  der Qualitätsbeauftragten für  Studium und Lehre persönlich
einzusehen.

Alle  Studierenden,  die  für  eine  Gruppenlehrveranstaltung  eingeschrieben  sind  und  daran
teilgenommen haben,  sind  berechtigt,  die  Ergebnisse  der  studentischen  Lehrevaluation  dieser
Lehrveranstaltung  bei  dem  oder  der  Qualitätsbeauftragten  für  Studium  und  Lehre  persönlich
einzusehen.

(5)  Eine  Weiterleitung  individueller,  d.h.  personenbezogener  Evaluationsergebnisse  an  andere
Personen oder Stellen innerhalb oder außerhalb der Hochschule erfolgt nicht, es sei denn, die
oder der Lehrende stimmt einer Weiterleitung ausdrücklich zu oder nimmt die Weiterleitung selbst
vor.

(6) Follow up von studentischen Lehrevaluationen: Der Abteilungsleitung obliegt es, gemeinsam
mit dem oder der evaluierten Lehrenden eine persönliche Analyse und Bewertung der Evaluations-
ergebnisse des Einzelunterrichts eines Hauptfachlehrenden oder der Evaluationsergebnisse von
einzelnen  Gruppenlehrveranstaltungen  eines  Lehrenden  vorzunehmen.  Ggf.  werden  dabei
konkrete  und  spezifische  Maßnahmen  für  eine  Qualitätsförderung  des  evaluierten  Hauptfach-
unterrichts  oder  der  evaluierten  Gruppenlehrveranstaltung  miteinander  vereinbart.  Abteilungs-
leitende und Lehrende  ebenso  wie  Studierende sind  berechtigt,  eine im Akademischen  Senat
gewählte und benannte Ombudsbeauftragte oder einen im Akademischen Senat gewählten und
benannten Ombudsbeauftragten im Follow up einer studentischen Lehrevaluation hinzuzuziehen.
Wenn  eine  neutrale  Vermittlung  bei  der  Ergebnisauswertung,  Planung  und  Umsetzung  von
Maßnahmen  für  eine  Qualitätsförderung  für  einzelne  Gruppenlehrveranstaltungen  oder  den
Hauptfachunterricht eines oder einer Lehrenden von dem oder der betroffenen Lehrenden, der
Abteilungsleitung oder den betroffenen Studierenden gewünscht wird, begleitet und dokumentiert
der oder die Ombudsbeauftragte für  die Betroffenen und Beteiligten den gesamten Follow up-
Prozess bis zu einer einvernehmlichen Ergebnisumsetzung. 

(7) Eine hochschulweite Veröffentlichung von Evaluationsergebnissen erfolgt unter Einhaltung des
gesetzlichen Datenschutzes, unter Wahrung der Anonymität der Befragten und ohne auf einzelne
Personen bezogene oder beziehbare Ergebnisse. Für eine hochschulinterne Veröffentlichung und
externe Veröffentlichung über die Qualität  der  Lehre (z.B.  im Rahmen der Akkreditierung oder
Berichtspflicht)  werden  personenunspezifische,  aggregierte  Evaluationsberichte  erstellt.  Diese
Berichte werden der Hochschulleitung am Ende eines jeden Semesters zur Weiterleitung an die
Fachabteilungen oder für eine Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Für die Dokumentation der
Qualität der Lehre werden zwei Lehrveranstaltungsformate getrennt voneinander dargestellt:

1. Evaluationsergebnisse für den Hauptfachunterricht (Einzelunterricht):

In jedem Jahr wird zum Ende des Sommersemesters ein aggregierter, d.h. personen- und
abteilungsübergreifender Abschlussbericht über die Qualität der Lehre im Einzelunterricht
veröffentlicht,  indem  alle  individuellen  Evaluationsergebnisse  der  darin  evaluierten
Hauptfachlehrenden  eines  Jahres,  d.h.  des  vorangegangenen  Winter-  und  Sommer-
semesters,  zusammenfassend  ausgewertet  und  dargestellt  werden.  Die  Namen  aller
Lehrenden, deren Einzelergebnissen im aggregierten Gesamtbericht aktuell  ausgewertet
wurden, werden in diesem Bericht genannt. 

2. Evaluationsergebnisse für den Gruppenunterricht (inkl. Vorlesungen, Seminare, etc.):

In jedem Jahr wird zum Ende des Sommersemesters ein aggregierter, d.h. personen- und
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abteilungsübergreifender Abschlussbericht  über  die Qualität  der Lehre in  verschiedenen
Gruppenlehrveranstaltungen  veröffentlicht.  Sämtliche  Ergebnisse  von  studentischen
Lehrevaluationen  des  aktuellen  Jahres,  d.h.  des  vorangegangenen  Winter-  und
Sommersemesters,  werden  in  diesem  aggregierten  Gesamtbericht  zusammenfassend
ausgewertet und dargestellt. Alle Lehrverantstaltungen und die Namen der Lehrenden, die
in einem aktuellen Gesamtbericht ausgewertet wurden, werden genannt.

(8) Nicht personenbezogene Evaluationsergebnisse für Studium und Lehre (z.B. Studieneingangs-
befragungen,  System-/Studiengangsbefragungen,  Absolventen-  und  Absolventinnenbefragungen
oder Abbrecher- und Abbrecherinnenbefragungen) werden der Hochschulleitung regelmäßig, d.h.
im  vereinbarten  Zyklus,  oder  einmal  jährlich  für  eine  hochschulinterne  Veröffentlichung  zur
Verfügung gestellt.

(9) Follow up von nicht personenbezogenen Evaluationsergebnissen für Studium und Lehre (z.B.
Studieneingangsbefragungen,  System-/Studiengangsbefragungen,  Absolventen-  und  Absolvent-
innenbefragungen oder Abbrecher- und Abbrecherinnenbefragungen): Mindestens einmal jährlich
wird ein Qualitätszirkel gebildet, dem ein Vertreter oder eine Vertreterin der Hochschulleitung, ein
gewählter Vertreter oder eine gewählte Vertreterin der Lehrenden, ein gewählter Vertreter oder
eine gewählte Vertreterin der Verwaltung, zwei gewählte Vertreter oder gewählte Vertreterinnen der
Studierenden,  die  Frauenbeauftragte  und  der  oder  die  Qualitätsbeauftragte  der  Hochschule
angehören.  Der  Qualitätszirkel  analysiert  aktuelle  Evaluationsergebnisse  ebenso  wie  von  den
Mitgliedern  des Qualitätszirkels  eingebrachte  Themen mit  dem Ziel,  konkrete  Maßnahmen zur
Verbesserung  der  Qualität  in  Studium  und  Lehre  zu  entwickeln.  Die  Tagesordnung  und  die
Arbeitsergebnisse der Sitzungen des Qualitätszirkels werden protokolliert und sind hochschulintern
zu veröffentlichen.

Teil III: Schlussbestimmungen

§ 8 - Inkrafttreten

Die Evaluationssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der
Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Kraft. 
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