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Evaluationsbericht Frühjahrssemester 2022 
 
1. Vorgaben 
 
Seit dem Herbstsemester 2021/22 evaluieren wir in einem regelmäßigen Rhythmus 
ausgewählte Kurse und Veranstaltungen mittels einer anonymen Teilnehmendenbe-
fragung auf Fragebogenbasis. Hierfür wurde jeweils ein allgemeiner Fragebogen und 
ein Fragebogen in einfacher Sprache für die Deutsch- und Integrationskurse entwi-
ckelt. Beide Fragebögen liegen in klassischer Papierform und als Online-Variante vor. 
 
Je Semester sollen mindestens zwei Kurse pro Fachbereich evaluiert werden. Zudem 
sollen regelmäßig tätige Kursleitende mindestens einmal in vier Semestern evaluiert 
werden. Durch diese Kriterien wird die Repräsentativität der Erhebungen sicherge-
stellt.  
 
 
2. Evaluierte Kurse 
 
Im Frühjahrssemester 2022 wurde insgesamt zehn Kurse aus allen sechs Fachberei-
chen evaluiert: 
 

 
 

Abbildung 1: Anzahl und Fachbereiche der evaluierten Kurse. 

Unsere in Abschnitt (1) formulierten Vorgaben wurde dabei nicht vollständig erreicht. 
Die Zahl der evaluierten Kurse ist jedoch ausreichend, um eine Gesamt-Evaluation für 
die Volkshochschule Altenburger Land anzufertigen.  
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Mit den zehn evaluierten Kursen wurden neun verschiedene Kursleitende erfasst. Ins-
gesamt gab es einen Rücklauf von 73 Fragebögen, was einem Mittelwert von 7,30 
Fragebögen je Kurs entspricht. Die in dieser Gesamtevaluation berichteten Mittelwerte 
wurden auf Basis der Kurs-Mittelwerte gebildet (N=9). Lediglich bei der Bewertung der 
Geschäftsstelle (s. Abbildung 9) wurde der Mittelwert direkt aus den Fragebögen ge-
bildet (N=66; auf sieben Fragebögen wurde diese Frage nicht beantwortet). 
 
 
3. Ergebnisse 
 
Der Informationsgehalt unserer Kurse und Veranstaltungen (Abbildung 2) wird von un-
seren Teilnehmenden sehr positiv bewertet (Mittelwert: 1,47 auf einer Skala von 1,0 = 
höher als erwartet bis 3,0 = zu gering). Auch die zeitliche Planung trifft auf eine breite 
Zustimmung (Abbildung 3): Der zeitliche Umfang unserer Kurse und Veranstaltungen 
wird auf einer Skala von 1,0 (= zu kurz) bis 3,0 (zu lang) mit einem Mittelwert von 1,76 
relativ nahe an der Idealbewertung von 2,0 (= angemessen) eingeschätzt. 
 

 
Die von unseren Kursleitenden eingesetzten 
Lehrmaterialien erhalten von den Teilnehmen-
den ebenfalls gute Noten (Abbildung 4). Auf ei-
ner Schulnoten-Skala von 1 (= sehr gut) bis 6 
(= ungenügend) werden die Lehrmaterialien 
mit einem Mittelwert von 1,63 bewertet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 2: Informationsgehalt der Kurse. Abbildung 3: Zeitlicher Umfang der Kurse. 

Abbildung 4: Qualität der eingesetzten Lehrmaterialien. 
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Die Fähigkeiten unserer Kursleitenden werden durchweg als sehr gut eingeschätzt 
(Abbildungen 5 und 6). So werden ihre fachlichen Kompetenzen auf einer Schulno-
tenskala mit einem Mittelwert von 1,29 bewertet, und ihre didaktischen Kompetenzen 
erhalten eine mittlere Bewertung von 1,40.  
 

 
Der Zustand und die Ausstattung der 
Kursräume werden hingegen etwas kriti-
scher gesehen (Abbildung 7). Auf einer 
Skala von 1,0 (= einwandfrei) bis 3,0 (= 
mangelhaft) erhalten unsere Räumlich-
keiten einen Mittelwert von 1,45. Hier 
zeigt sich insbesondere der große Sanie-
rungsrückstand unserer Altenburger Ge-
schäftsstelle, der sich kurz- bis mittelfris-
tig leider nicht maßgeblich verringern 
wird.  
 
 
 
 
 
 

Insgesamt erhalten unsere Kurse von den Teilnehmenden eine positive Einschätzung 
(Abbildung 8). Auf einer Schulnotenskala werden sie mit einem Mittelwert von 1,51 
bewertet. Der Service unserer Geschäftsstelle (an den beiden Standorten in Altenburg 
und Schmölln) wird mit einem Mittelwert von 1,79 ebenfalls gut bewertet (Abbildung 
9). 

Abbildung 5: Fachliche Kompetenz der Kursleitenden. Abbildung 6: Didaktische Kompetenz der Kursleitenden. 

Abbildung 7: Zustand und Ausstattung der Kursräume. 
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4. Vergleich zum vorherigen Semester 
 
Die Ergebnisse der Evaluation des Frühjahrssemesters 2022 entsprechen im Wesent-
lichen den Ergebnissen des vorherigen Herbstsemesters 2021/22. Dabei ist jedoch nur 
bei einem Messwert („Eingesetzte Materialien“) eine minimale Verbesserung der 
durchschnittlichen Bewertung zu verzeichnen (1,63 nach 1,67). Die sieben anderen 
Messwerte dagegen haben sich allesamt leicht verschlechtert, wobei die stärkste Ver-
schlechterung bei der Bewertung des Geschäftsstellenservice festzustellen ist (1,79 
nach 1,60). All diese Veränderungen sind jedoch sehr gering. Zudem sind sie aufgrund 
der niedrigen Gesamtzahl evaluierter Kurse sowie Fragebögen pro Kurs nicht als sig-
nifikante Veränderung zu interpretieren. 
 
5. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 
 
Insgesamt ist die Evaluation unserer Kurse und Veranstaltungen im Frühjahrssemes-
ter 2022 erneut sehr positiv ausgefallen. Besonders erfreulich sind die sehr guten Be-
wertungen der fachlichen und didaktischen Kompetenzen der Kursleitenden sowie des 
Informationsgehalts unserer Kurse. Eine Daueraufgabe bleibt dagegen die Bereitstel-
lung gut ausgestatteter und freundlich gestalteter Kursräume.  

Abbildung 8: Gesamtbewertung der Kurse. Abbildung 9: Service der Geschäftsstelle. 
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6. Anhang: Fragebogen 
 
 


