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Das vorliegende Dokument skizziert die qualitative Lehrevaluationsmethode „Teaching 

Analysis Poll“ (TAP) und beleuchtet dabei Stärken und mögliche Schwächen der Methodik. 

Basierend darauf werden mögliche Formen der Weiterentwicklung sowie Alternativen 

aufgezeigt. Denkbar ist dabei auch die beschriebenen Alternativen und 

Weiterentwicklungsformen miteinander zu kombinieren. 

 
Beschreibung der Methode an der Hochschule Koblenz  
 
Das TAP (Teaching Analysis Poll) ist eine Methode zur Lehrevaluation, die während des 

laufenden Semesters eingesetzt wird. Die Studierenden diskutieren dabei zunächst in 

Kleingruppen was ihnen beim Lernen in ihrer Veranstaltung hilft, welche Faktoren eher 

hinderlich sind und welche Verbesserungsvorschläge sie haben. Dies dient dazu, das Lernen 

der Studierenden in den Fokus zu rücken (Frank & Kaduk, 2017, S. 40). 

 

Gleichzeitig bietet es den Studierenden die Möglichkeit den Unterschied zwischen subjektiver 

Meinung und dem generellen Stimmungsbild in der Veranstaltung zu erkennen und zu 

reflektieren. Um ein TAP durchzuführen vereinbart die Lehrperson einen Termin. Zu diesem 

Termin beendet die Lehrperson ihre Veranstaltung ca. 30 Minuten vor dem regulären 

Veranstaltungsende und übergibt vor Verlassen des Raumes an die moderierende Person. 

Die Studierenden notieren ihre Ergebnisse und werden von der externen moderierenden 

Person (z.B. einer Person aus der Abteilung Qualität in Studium und Lehre (QSL)) zu einer 

Mehrheitsmeinung gebündelt. Dazu werden die einzelnen Punkte der Gruppen laut 

vorgelesen, bei Bedarf diskutiert und präzisiert und schließlich abgestimmt. Aspekte, die an 

die Lehrperson weitergegeben werden sollen, müssen von mind. der Hälfte der Anwesenden 

befürwortet werden. Die so ermittelten Aspekte stellen die Mehrheitsmeinung dar und werden 

in einem zeitnahen Rückmeldegespräch anonymisiert an die Lehrenden weitergegeben. Die 

Lehrperson bespricht die Ergebnisse in der kommenden Veranstaltung mit den Studierenden 

und legt ggf. Maßnahmen fest (Frank, Fröhlich & Lahm, 2011, 311f.). Die Ergebnisse aus den 

TAPs werden von der Abteilung QSL in einer Datenbank anonymisiert (d.h. ohne 

Veranstaltungsname, Name oder Kontaktdaten der Lehrperson) gespeichert. 

 

Aus der oben beschriebenen Vorgehensweise leiten sich die folgenden Stärken der Methode 

ab: 
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• Die Methode zielt darauf ab, das Lernen der Studierenden in den Fokus zu rücken. 

Im Vergleich zu einer klassischen Veranstaltungsevaluation bei der die Lehrperson im 

Mittelpunkt steht. 

• Durch die Diskussion haben die Studierenden die Möglichkeit ihre eigene 

Einschätzung im Vergleich zum gesamten Stimmungsbild zu reflektieren. 

• Die Durchführung zur Semestermitte erlaubt es, dass diejenigen, die in dieser 

Veranstaltung Feedback geben, von ggf. umgesetzten Maßnahmen noch profitieren.  

• Das Feedback ist individuell und nur für die Veranstaltung in Kombination mit den 

Teilnehmenden gültig. Abgeleitete Maßnahmen sind daher passgenau und spezifisch 

für den jeweiligen Lern- und Lehrkontext zu betrachten.   

• Darüber hinaus können die spezifischen Rückmeldungen der Studierendenden 

einerseits als Anlass genommen werden zu erläutern, warum manche Aspekte nicht 

geändert werden können oder sollten. Andererseits dienen die Rückmeldungen zur 

Implementierung kleiner Modifikationen, die sich noch im verbleibenden Semester 

umsetzen lassen. 

• Weiterhin besteht die Möglichkeit im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungs-

prozesses (KVP) aus den Rückmeldungen Maßnahmen für nachfolgende 

Veranstaltung abzuleiten, wenn sie sich z.B. im laufenden Semester nicht mehr 

realisieren lassen.   

• Durch die externe Moderation kann die Lehrperson den Studierenden gegenüber 

ausdrücken, dass sie ein ernsthaftes Interesse an ihrer Wahrnehmung der 

Lehrqualität und der Lernbedingungen haben. Dies dient ggf. zur 

Motivationssteigerung der Studierenden hinsichtlich einer Rückmeldung.  

• Die Methode ist in sämtlichen Veranstaltungsformaten nutzbar (z.B. Vorlesung, 

Seminar, Praktikum, BlendedLearning)1. 

• Die Methodik ist besonders für kleine Gruppen mit bis zu 30 Teilnehmern geeignet2. 

• Die Lehrperson erhält nur Auskunft über Aspekte, die mindestens von der Hälfte der 

Teilnehmer befürwortet werden. Damit kann sichergestellt werden, dass auf Basis der 

Ergebnisse ergriffene Maßnahmen von dem Großteil der Studierenden erwünscht 

sind (Frank et al., 2011, 311f.; Frank & Kaduk, 2017, S. 4-42; Nüsser, 2018, S. 2; 

Payette & Brown, 2018, S. 4). 

 

                                                 
1 TAP wurde an der Hochschule Koblenz bereits in Seminaren, Vorlesungen, BlendedLearning-Formaten und 
Praktika erfolgreich durchgeführt. 
2 Einschätzung auf Basis eigener Durchführung (insgesamt 31 TAPs durch Abt. QM mit Gruppengrößen von 4 – 
25 Studierenden) 
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Mögliche Schwächen der Methodik 
Kritisch zu sehen ist, dass durch die Erarbeitung der lernförderlichen und lernhinderlichen 

Aspekte sowie den Verbesserungsvorschlägen in Kleingruppen die Gefahr besteht, dass 

vereinzelt Studierende die Meinung der Gruppe prägen könnten. Es bestünde somit die 

Gefahr, dass die Einschätzung weniger durchsetzungsstarker Studierender damit 

unberücksichtigt bliebe.  

 

Die Methode kompensiert diese Gefahr im Schritt der Diskussion und Abstimmung im Plenum 

zumindest teilweise über die folgenden Aspekte: 

 

• Explizit prozessorientierte Begleitung des Abstimmungsprozesses durch die 

Moderation. 

• Bei nicht hinreichend präzisen Aspekten werden die Studierenden aufgefordert Ihre 

Rückmeldung zu konkretisieren und Raum für diesbezügliche Diskussion gegeben. In 

diesem Rahmen haben die Studierende auch die Möglichkeit bisher nicht 

berücksichtigte Punkte in die Diskussion mit einzubringen. Dies setzt jedoch voraus, 

dass sie sich aktiv an der Diskussion im Plenum beteiligen.  

• Durch die anschließende Abstimmung haben die Studierenden auch numerisch und 

ohne verbale Rückmeldung die Möglichkeit den Punkten zu widersprechen, denen sie 

nicht zustimmen. 

• Die moderierende Person spiegelt die Abstimmungsergebnisse in einer weiteren 

Feedbackschleife der Gruppe zurück. Bei kontroversen Aspekten (nur eine knappe 

Mehrheit) kann durch die moderierende Person Gegenargumente ermittelt werden 

und ggf. an die Lehrperson weitergegeben werden. 

• Die Rückmeldung der Ergebnisse erfolgt im Rückmeldegespräch. 

• Die Rückmeldung erfolgt nicht auf rein numerischer Basis, sondern beinhaltet auch 

qualitative Einschätzungen zu Atmosphäre, Partizipation bei der Evaluation sowie 

differenzierte Erläuterungen zu einzelnen Aspekten. 
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Alternativen  
Nachfolgend werden drei Varianten vorgestellt, die sich der Herausforderung stellen, die oben 

dargelegten möglichen Schwächen der Methodik zu überwinden. 

 

Variante I – Online TAP 
Eine Alternative im Umgang mit möglichen Schwächen der Methodik wäre, die Studierenden 

zu bitten vor der eigentlichen Durchführung des TAPs an einer Onlinebefragung teilzunehmen, 

die die klassischen TAP-Fragen umfasst.  

Diese Variante des TAPs wurde von der Universität zu Köln entwickelt und ist vor allem zum 

Einsatz des TAPs bei größeren Gruppen gedacht. Die Lehrperson erhält von der 

moderierenden Person (QSL/ggf. FB) einen Link/QR-Code zur der Umfrage, die die 

Lehrperson zwei Wochen vor Durchführung des TAPs an die Studierenden weitergibt. Für die 

Beantwortung der Fragen haben die Studierenden eine Woche Zeit. Anschließend werden die 

Rückmeldungen so aufbereitet, dass sie beim Präsenztermin in der darauffolgenden Woche 

diskutiert und abgestimmt werden können. Das obligatorische Rückmeldegespräch findet 

analog zur originalen TAP-Variante statt (Universität zu Köln, 2019).3  

Im ersten Schritt entspricht diese Variante den Evaluationen, die über OLAT oder mystudy 

von den Lehrenden selbstständig durchgeführt werden.  

 

Der Unterschied zum Online TAP besteht darin, dass die Ergebnisse anschließend, in einem 

zweiten Schritt von der externen moderierenden Person zur Diskussion gestellt und präzisiert 

werden. Die Wertschöpfung dieses zweiten Schrittes besteht zum einen darin, dass die 

Lehrperson Rückmeldung dazu erhält warum Aspekte als lernförderlich oder lernhinderlich 

betrachtet werden. Zum anderen haben die Studierenden die Möglichkeit durch die Diskussion 

im Plenum ihre Einschätzung zu reflektieren.  

 

Für die Onlinebefragung, die anstatt der Kleingruppendiskussionen angeboten werden könnte, 

würde sich die Plattform Limesurvey anbieten. Den Studierenden ist es möglich dort anonym 

Ihre Antworten zurückzumelden. Über einen Zugangsschlüssel oder eine Teilnehmerliste kann 

außerdem sichergestellt werden, dass nur Studierende, die die Veranstaltung besuchen, 

Feedback dazu geben. Denkbar wäre auch eine Abwicklung über OLAT, da den meisten 

Studierenden diese Plattform schon vertraut ist. 

 

                                                 
3 Online verfügbar, unter: https://portal.uni-koeln.de 
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 Implikationen Variante I – Online TAP 

 Pro  Contra 

• Das TAP könnte auch für deutlich 

größere Gruppen als max. 30 

Studierende angeboten werden. 

• Der zeitliche Umfang zur 

Durchführung eines TAPs erhöht 

sich. 

• Alle Studierende haben die 

Möglichkeit unbeeinflusst von 

anderen Studierenden ihre 

Rückmeldung zu notieren. 

  

• Erfahrungsgemäß ist die Beteiligung 

an Online-Befragungen außerhalb 

der Veranstaltung eher gering. 

Daher ist davon auszugehen, dass 

auch bei dieser Variante nicht alle 

Studierende Rückmeldung geben. 

• Mögliche Gefahr, dass Studierende, 

die eine unklare Rückmeldung 

gegeben haben bei dem 

eigentlichen TAP-Termin nicht 

anwesend sind um Rückfragen zu 

klären. 

 
 
 
Variante II – Umfangreiches TAP 
Eine weitere Möglichkeit der Kritik zu begegnen ist, anstatt pro Kleingruppe nur einen TAP-

Notizzettel zur Verfügung zu stellen, allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen TAP-

Notizzettel auszuhändigen und das TAP ansonsten wie gewohnt durchzuführen.  
 
Implikationen Variante II – Umfangreiches TAP 
Pro Contra 

• Alle Studierende haben in der 

Veranstaltung die Möglichkeit 

unbeeinflusst von anderen 

Studierenden ihre Rückmeldung zu 

notieren. 

• Der zeitliche Aufwand erhöht sich 

erheblich von 30 Minuten auf 

mindestens 60 Minuten. 

• Das umfangreiche TAP ist weiterhin 

nur für kleine Veranstaltungsgrößen 

geeignet. 
 
Variante III – Kombination Blitzlicht & TAP „Blitz-TAP“ 
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Schließlich wäre es möglich Elemente der Blitzlicht-Methode mit dem TAP zu verbinden. Bei 

einem Blitzlicht stellt die evaluierende Person einer Gruppe von Studierenden eine Frage zu 

einem oder mehreren vorher ausgewählten Aspekten, die die Studierenden dann auf 

freiwilliger Basis kommentieren können.  

 

Die Regeln, die es hierbei zu beachten gibt: 
1. Es spricht immer nur eine Person zurzeit.  

2. Die Aussagen der anderen Studierenden werden nicht kommentiert oder bewertet 

(auch nicht von der evaluierenden Person). 

3.  Die Aussagen sollen konkret auf die Frage bezogen sein. 

4. Die Aussagen sollen kurz sein (im Regelfall nicht mehr als ein Satz). 

5. Niemand ist gezwungen etwas zu sagen (Macke, Hanke, Viehmann-Schweizer & 

Raether, 2016, S. 204). 

 

Um das TAP und die Methodik des Blitzlichtes zu kombinieren wäre denkbar, den 

Studierenden im Blitzlicht die drei „TAP-Fragen“ zu stellen. Nacheinander hätten alle 

Studierenden die Möglichkeit ihr individuelles Feedback mitzuteilen. Diese Aussagen werden 

von der externen Person zunächst unkommentiert (weder durch die Studierenden noch durch 

die externe Person) notiert.  

Nachdem alle die Möglichkeit hatten sich zu den lernförderlichen und lernhinderlichen 

Faktoren sowie zu Verbesserungsvorschlägen zu äußern, kann anschließend auch hier wieder 

im Plenum diskutiert und abgestimmt werden, welche Aspekte an die Lehrende bzw. den 

Lehrenden weitergegeben werden sollen. Die externe Person moderiert die Diskussion und 

kann ggf. wo nötig um Präzisierung der zuvor genannten Aspekte bitten. Die mehrheitsfähigen 

Punkte werden auch hier wieder nach dem TAP-Prinzip per Abstimmung identifiziert und zur 

Rückmeldung an die Lehrperson durch die externe Person dokumentiert. 

 
Implikationen Variante III „Blitz-TAP“ 
Pro Contra 

• Der zeitliche Aufwand zur 

Durchführung und Auswertung bleibt 

gegenüber dem klassischen TAP in 

etwa gleich. 

• Die Methode ist weiterhin nur für 

eher kleine Gruppen (max. 30) 

geeignet4. 

 

                                                 
4 Es handelt sich um eine aktuelle Annahme. Möglicherweise auch mit größeren Gruppen durchführbar. Hierzu 
müssten Erfahrungswerte gesammelt werden. 
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Weiterführung S.7 : Implikationen Variante III „Blitz-TAP“ 

• Alle Studierenden haben die 

Möglichkeit Ihre Ansicht zu äußern. 

 

• Die Lehrende/der Lehrende erhält 

trotzdem mehrheitsfähiges 

Feedback. 
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