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1. Einleitung 

Der vorliegende Bericht soll einen Einblick in meine Tätigkeit im Team Evaluation, Teil des 

Hamburger Zentrums für universitäres Lehren und Lernen (HUL) der Universität Hamburg, 

geben. Bereits seit Ende des Jahres 2018 bin ich im Team Evaluation als studentische Hilfskraft 

tätig. Dieser Bericht bezieht sich allgemein auf die gesamte Zeit, die ich im Team Evaluation 

tätig bin, in einzelnen Aspekten jedoch primär auf die Zeit von April 2022 bis September 2022, 

da ich in dieser Zeit meine Stundenanzahl zeitweilig erhöht habe und zusätzliche Aufgaben zu 

meinem Tätigkeitsbereich hinzugekommen sind.  

Empirische Forschungsmethoden und Forschungsprojekte stellten und stellen sowohl in 

meinem Bachelorstudium der Soziologie als auch in meinem Masterstudium der 

interdisziplinären Public und Non-Profit Studien eine wesentliche Komponente des Studiums 

dar und ich konnte in verschiedenen Seminaren und Vorlesungen fortwährend methodische 

Kompetenzen erlangen, insbesondere im Rahmen der Organisation und Umsetzung eigener 

Forschungsprojekte. Der Wunsch einer Tätigkeit nachzukommen, die inhaltliche Aspekte 

meines Studiums aufgreift, brachte mich zum Team Evaluation, welches zum einen einer 

öffentlichen Einrichtung zugehörig ist und zum anderen „[…] die Entwicklung der Qualität von 

Studium und Lehre der Universität Hamburg durch die wissenschaftlich fundierte und 

nutzenorientierte Gestaltung von Befragungen“ (Team Evaluation, 2022) unterstützt und hier 

somit empirische Forschungsmethoden praxisrelevant zum Einsatz kommen. So unterstütze ich 

im Team Evaluation bei der Bearbeitung und Umsetzung von Evaluationen und verfestige und 

erweitere beständig meine Kenntnisse im Feld der empirischen Forschung. Es ist mir möglich 

im Studium gewonnene Kenntnisse in der Praxis anzuwenden und umzusetzen.  

Im Folgenden werde ich einführend die Organisation und die Schwerpunkte des Teams 

Evaluation vorstellen und beschreiben. In einem weiteren Schritt lege ich meine ausgeübten 

Tätigkeiten als studentische Hilfskraft im Team Evaluation dar und beschreibe meinen 

Arbeitsalltag. Abschließend gebe ich eine Reflexion meiner Tätigkeit, insbesondere im 

Hinblick auf die Ergänzung zu meinem Masterstudium sowie meine weitere berufliche 

Orientierung. 
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2. Beschreibung der Organisation 

Das Team Evaluation ist dem HUL, dem Hamburger Zentrum für Universitäres Lehren und 

Lernen, angegliedert, welches wiederum Teil der Universität Hamburg ist. 

Die im Jahr 1919 gegründete Universität Hamburg ist mit etwa 43500 eingeschriebenen 

Studierenden und etwa 15150 Beschäftigten die größte Forschungs- und 

Ausbildungseinrichtung Norddeutschlands. Als Exzellenzuniversität bietet sie ein breites 

Spektrum an Studiengängen und Studienfächern sowie exzellente Forschung an, weist ein 

ausgeprägtes Kooperationsnetzwerk mit regionalen, nationalen sowie internationalen 

Einrichtungen auf und ist dem Konzept einer nachhaltigen Wissenschaft verpflichtet. 

Das HUL ist eine „[…] zentrale Einrichtung für Forschung, Lehre und Beratung“ (HUL 2022) 

und verfolgt die Mission „[…] neben empirischen Erkenntnissen sowohl Theorien für 

universitäres Lehren und Lernen zu generieren als auch die Praxis des Lehrens und Lernens 

weiterzuentwickeln“ (HUL 2022). Dazu vereint das HUL Lehr- und Bildungsforschung, einen 

Masterstudiengang, hochschuldidaktische Qualifizierungsangebote für Lehrende sowie 

Evaluationsangebote unter einem Dach. Personell besteht das HUL aus drei Professuren, 

wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen für Forschung, Lehre und Qualifizierungen sowie 

Mitarbeiter*innen für die Verwaltung.  

Das Angebot des Teams Evaluation richtet sich an sämtliche Fakultäten und Einrichtungen der 

Universität Hamburg und umfasst verschiedene Bereiche. Neben Beratungstätigkeiten 

hinsichtlich Evaluationsvorhaben bilden die Entwicklung, Organisation und Durchführung von 

Befragungen sowie deren Auswertung und Berichtlegung zentrale Aufgaben des Teams 

Evaluation. Schwerpunkte liegen dabei auf zwei zentralen Bereichen – der 

Lehrveranstaltungsevaluation sowie Studierendenbefragungen. Bei ersterer geht es gezielt um 

das individuelle Lehrangebot der jeweiligen Fakultäten und Fachbereiche, zweitere fokussieren 

studiengangsbezogene Aspekte. Zusätzlich steht das Team Evaluation für die Beratung und 

Durchführung anderer Befragungen, wie etwa Modulevaluationen oder projektgebundene 

Befragungen sowie Absolvent*innenbefragungen bereit. Weitere Schwerpunkte liegen auf der 

Koordination hochschulübergreifender Befragungen, wie beispielsweise „alle für eine“ – die 

Studierendenbefragung in Deutschland (Deutsches Zentrum für Hochschul- und 

Wissenschaftsforschung) oder International Student Barometer (i-graduate/GATE Germany), 

und auf der Administration und Betreuung der Evaluationssoftware evasys. 
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Im Team Evaluation sind insgesamt 10 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Neben der Teamleitung 

und einer Sachbearbeitung gibt es drei Referentinnen für die Studiengangsevaluation und zwei 

Referentinnen für die Lehrveranstaltungsevaluation. Des Weiteren sind eine Person als 

studentischer Angestellter und zwei Personen als studentische Hilfskräfte beschäftigt.   

Im Folgenden sollen die zentralen Schwerpunkte des Teams Evaluation – die 

Lehrveranstaltungsevaluation und Studierendenbefragungen – näher erläutert werden. 

Lehrveranstaltungsevaluationen 

Ein Fokus des Teams Evaluation liegt auf der Lehrveranstaltungsevaluation, bei der sowohl 

mittels standardisierter als auch nicht-standardisierter Befragungen die Qualität der Lehre 

evaluiert werden soll. So bietet die Lehrveranstaltungsevaluation Studierenden die Möglichkeit 

der Selbstreflexion sowie der Rückmeldung an Lehrende im Hinblick auf die Qualität einer 

Lehrveranstaltung. Studierende können Lehrenden konkretes Feedback geben, Positives 

hervorheben sowie Verbesserungsvorschläge formulieren und optimalerweise mit den 

Lehrenden in einen Austausch treten. Vorrangig werden Aspekte der Betreuung und 

Lehrkompetenz der Lehrkraft, der Strukturierung und der Anforderungen der 

Lehrveranstaltung, Lernzuwachs sowie Rahmenbedingungen evaluiert. Die Ergebnisse der 

Lehrveranstaltungsevaluationen werden den Lehrenden in einem individuellen Ergebnisbericht 

zur Verfügung gestellt. Somit erhalten die Lehrenden ein individuelles Feedback, welches zur 

Überprüfung der Qualität ihrer Veranstaltung sowie zur Verbesserung dieser genutzt werden 

kann. Im Optimalfall findet abschließend ein Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden 

über die Ergebnisse der Evaluation statt. Je nach Zeitpunkt der Durchführung der 

Lehrveranstaltungsevaluation können gegebenenfalls Anpassungen der Lehrveranstaltung 

noch im laufenden Semester vollzogen werden. 

Die Lehrveranstaltungsevaluation ist an der Universität Hamburg nicht verpflichtend, wird 

jedoch von einem Großteil der Fakultäten und Fachbereiche angenommen und von vielen 

Lehrenden durchgeführt. Die Entscheidung, ob eine konkrete Lehrveranstaltung evaluiert wird, 

liegt durch die gegebene Freiwilligkeit bei der lehrenden Person. Das Team Evaluation steht 

den Fakultäten, Fachbereichen und Lehrenden im Evaluationsprozess zum einen beratend zur 

Seite, zum anderen unterstützt das Team Evaluation bei der Organisation und Durchführung 

der Lehrveranstaltungsevaluation und ist in erster Linie für die Vorbereitung von 

Lehrveranstaltungsevaluationen sowie für den Berichtversand verantwortlich.  

Das Befragungsinstrument einer Lehrveranstaltungsevaluation wird in Absprache zwischen 

dem Team Evaluation und den Fachbereichen ausgewählt. Ein Großteil der 
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Lehrveranstaltungsevaluationen wird mittels einer standardisierten Online-Befragung erhoben, 

welche mit Hilfe der webbasierten Evaluationssoftware evasys umgesetzt und durchgeführt und 

von dem Team Evaluation administriert wird. Es können jedoch auch qualitative 

Evaluationsmethoden zum Einsatz kommen, für die das Team Evaluation ebenfalls beratend 

zur Verfügung steht. 

Studierendenbefragungen 

Ein weiterer Fokus des Teams Evaluation liegt auf Studierendenbefragungen. Mittels 

standardisierter Umfragen werden studiengangsbezogene Befragungen durchgeführt, durch die 

Rückmeldungen von Studierenden eingeholt werden. Diese sollen der Weiterentwicklung der 

Studiengänge sowie der Verbesserung der Studienbedingungen und somit der 

Qualitätssicherung und -entwicklung der Studiengänge dienen. Entlang des sogenannten 

Student-Life-Circle werden Studierende insbesondere an den Übergängen der verschiedenen 

Studienphasen zu ihren Erfahrungen hinsichtlich ihres Studiums befragt. Zu diesen 

Befragungen zählen Studieneingangs- und Studienabschlussbefragungen sowie Befragungen 

von Studienabbrecher*innen. Im Rahmen der Studieneingangsbefragung werden 

Studienanfänger*innen etwa hinsichtlich möglicher Ausbildungen und Beschäftigungen vor 

dem Studium, erster Eindrücke ihres neu angefangenen Studiums an der Universität Hamburg 

und ihrer bisherigen Studienzufriedenheit sowie ihrer Zukunftspläne befragt. Die 

Studienabschlussbefragungen decken Aspekte der Studienorganisation, Studieninhalte, 

personelle und sachliche Rahmenbedingungen sowie generelle Studienzufriedenheit ab. 

Befragungen von Studienabbrecher*innen haben in erster Linie zum Ziel, die Gründe hinter 

einem Studienabbruch zu ermitteln. Des Weiteren können mit dieser Art von Befragung 

Studienverläufe nachvollzogen werden. 

Das Team Evaluation arbeitet im Hinblick auf die Studierendenbefragungen eng mit den 

jeweiligen Fakultäten zusammen. Die Befragungsinstrumente werden in enger 

Zusammenarbeit entwickelt und Befragungszeiträume werden abgestimmt. Die 

Instrumentenauswahl und -entwicklung orientiert sich dabei vorrangig an 

akkreditierungsrelevanten Aspekten der Studiengangsentwicklung und beachtet 

Fragestellungen der jeweiligen Fakultäten, um den Einsatz bedarfsgerechter Instrumente zu 

gewährleisten. Die Ergebnisse werden von dem Team Evaluation in Form von Datenreports 

und Berichten bereitgestellt und werden anschließend von den Qualitätszirkeln zur 

Weiterentwicklung der Studiengänge verwendet. 
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Seit Ausbruch der Corona-Pandemie wird zurzeit zusätzlich jedes Semester im Rahmen der 

Begleitforschung zur digitalen Lehre an der Universität Hamburg die hochschulweite 

Studierendenbefragung TaLeS („Transformation von Lehren und Studieren unter digitalen 

Bedingungen“) durchgeführt, welche als Trendstudie angelegt ist. Die Digitalisierungsprozesse 

der Universität, welche von der Pandemie angestoßen wurden, sollen aus Sicht der 

Studierenden verfolgt und evaluiert werden. Die Ergebnisse der Befragung werden auch zur 

Dokumentation der Transformation sowie zur Weiterentwicklung der Studiengänge genutzt 

und den Qualitätszirkeln der Fakultäten zur Verfügung gestellt. 

 

3. Darstellung der ausgeübten Tätigkeiten 

Je nach Semesterphase fallen unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und Aufgaben für mich als 

studentische Hilfskraft im Team Evaluation an, welche ich mir mit einer weiteren studentischen 

Hilfskraft teile. Meine vorrangigen Tätigkeitsfelder beziehen sich auf die Unterstützung bei der 

Administration von Online-Umfragen für die verschiedenen Fakultäten und Fachbereiche der 

Universität Hamburg und projektgebundener Studien. Meine zentrale Aufgabe ist dabei die 

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungsevaluationen. Zu 

Semesterbeginn senden die verschiedenen Fachbereiche der Universität Hamburg ihre zu 

evaluierenden Lehrveranstaltungen als Excel-Tabelle an das Team Evaluation. Die 

Kommunikation im Vorwege erfolgt dabei über die Referentinnen für die 

Lehrveranstaltungsevaluation. Der Prozess der Lehrveranstaltungsevaluation verläuft jedes 

Semester ähnlich. Durch diese beständige Wiederholung und die Tatsache, dass die andere im 

Team Evaluation beschäftigte studentische Hilfskraft und ich beide schon seit längerer Zeit im 

Team Evaluation tätig sind, kann die Administration und Betreuung der 

Lehrveranstaltungsevaluation somit zu einem Großteil uns studentischen Hilfskräften 

übertragen werden. So sind wir für die weiteren Bearbeitungsschritte bis hin zu einer 

bereitstehenden Evaluation verantwortlich. 

Zunächst sind die sogenannten Importtabellen dahingehend zu bearbeiten, dass ihre Inhalte in 

die webbasierte Evaluationssoftware evasys, mit welcher sämtliche standardisierte 

Evaluationen durchgeführt werden, eingepflegt werden können. Zum einen müssen die 

Tabellen auf Richtigkeit und Vollständigkeit geprüft werden, zum anderen müssen spezifische 

Kriterien erfüllt werden, damit ein Datenimport nach evasys stattfinden kann. Des Weiteren 

kommen mitunter individuelle Fragebogenwünsche oder Modifikationen an bestehenden 
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Fragebögen auf. Die Umsetzung neuer Fragebögen und die Bearbeitung bestehender 

Fragebögen gehören ebenfalls zu meinen Aufgaben. Sind die Fragebögen angelegt und die 

Informationen zu den zu evaluierenden Lehrveranstaltungen systemkonform bearbeitet, erfolgt 

der Datenimport im jeweiligen Fachbereich. Nachfolgend werden die Lehrveranstaltungen in 

evasys angelegt und die Umfragen können generiert werden. Zur Durchführung der 

Lehrveranstaltungsevaluation stehen drei standardisierte Evaluationsverfahren zur Verfügung: 

das Online-in-Präsenz-Verfahren, die losungsbasierte Online-Evaluation und die TAN-basierte 

Online-Evaluation. Ein Großteil der Lehrveranstaltungsevaluation wird losungsbasiert 

beziehungsweise Online-in-Präsenz durchgeführt. Sind die Umfragen angelegt, können wir 

einen automatisierten Versand der Links und Losungen beziehungsweise TANs auslösen. Dies 

erfolgt in der Regel zu einem fakultätsübergreifenden vereinbarten Termin. Die Lehrenden 

erhalten die jeweiligen Daten für ihre Lehrveranstaltungsevaluation per E-Mail und können die 

Befragung anschließend durchführen.  

Nach der Phase der Durchführung der Lehrveranstaltungsevaluation sind wir studentischen 

Hilfskräfte auch für den Berichtversand verantwortlich. Somit besteht eine weitere zentrale 

Aufgabe von mir darin, die Ergebnisse der Evaluationen an die Lehrenden zu übermitteln. Dies 

geschieht in Form eines individuellen Ergebnisberichts. In der Regel geschieht der 

Berichtversand ebenfalls zu einem fakultätsübergreifenden vereinbarten Termin. In evasys 

können wir einen automatisierten Standardevaluationsberichtversand an die Lehrenden 

auslösen. Darüber hinaus erstellen wir gelegentlich für einzelne Fachbereiche 

zusammenfassende Berichte oder Vergleichsberichte. Der Berichtversand erfolgt meist in den 

letzten Wochen der Vorlesungszeit, sodass die Lehrenden optimalerweise noch in einen 

Austausch mit den Studierenden treten und die Ergebnisse der Evaluation mit ihnen besprechen 

können. 

Um stets reibungslose Abläufe und ein strukturiertes Vorgehen zu gewährleisten, ist es von 

großer Bedeutung, jegliche Arbeitsschritte der Lehrveranstaltungsevaluation zu 

dokumentieren, damit alle Mitarbeiter*innen des Teams Evaluation zu jeder Zeit auf dem 

aktuellsten Stand sind. Da es stets zu Änderungen oder Neuerungen etwa im Hinblick auf 

verwendete Fragebögen, Ansprechpartner*innen oder verwendete Verfahren kommen kann, ist 

es besonders wichtig sämtliche Informationen und Pläne fortlaufend auf den neuesten Stand zu 

setzen. Die Dokumentation dieser Schritte und Pflege der Daten gehört zu meinen 

Aufgabenbereichen. Ferner bin ich für die Dokumentation von durchgeführten Evaluationen 

und Rückläufen verantwortlich. Ebenso ist es meine Aufgabe die Löschung von alten Daten, 
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beispielsweise alten Importtabellen und Erhebungsdaten oder Kontaktinformationen, 

vorzunehmen. 

Neben der Lehrveranstaltungsevaluation wirke ich bei Bedarf auch an der Organisation und 

Durchführung von Studierendenbefragungen oder projektbezogenen Befragungen mit. 

Diesbezüglich unterstütze ich meist bei der Berichterstellung, etwa von 

Studiengangsevaluationen. Eine Aufgabe stellt dabei die Anonymisierung von 

Ergebnisberichten dar. Dies bezieht sich hauptsächlich auf Berichte, die den Fakultäten und 

Qualitätszirkeln zur Verfügung gestellt werden. Um die Anonymität von Studierenden und 

Lehrenden zu wahren, müssen Freitextantworten in solchen Berichten geprüft und einzelne 

Freitextstellen gegebenenfalls geschwärzt werden. Die Anonymisierung erfolgt entweder in 

evasys oder in Adobe. Eine weitere Aufgabe umfasst die Kodierung und Kategorisierung von 

Freitextantworten. Dies erfolgt entweder über evasys oder die Software MAXQDA. Auch die 

Bereitstellung der Berichte für die Fakultäten übernehmen ich partiell. Seit April 2022 

unterstütze ich insbesondere im Rahmen der oben beschriebenen TaLeS-Befragung. 

Grundsätzlich wird die Kommunikation mit Lehrenden sowie Kooperationspartner*innen der 

Universität Hamburg primär von meinen Kolleg*innen übernommen. Dennoch stehe auch ich 

mitunter in direktem Kontakt, meist im Zuge der Betreuung von Lehrenden bei der 

Lehrveranstaltungsevaluation, wobei stets eine serviceorientierte Kommunikation angestrebt 

wird. Letztlich gehört zu meinen Tätigkeitsbereichen auch die technische Einweisung anderer 

studentischer Hilfskräfte. 

 

4. Darstellung des Arbeitsalltags 

Meine monatliche Arbeitszeit im Team Evaluation belief sich von April bis Mai 2022 zunächst 

auf 61 Stunden und von Juni bis September 2022 auf 41 Stunden. Ich kann meine Arbeitstage 

und -zeiten flexibel gestalten und teilte meine Stunden von April bis Mai in der Regel auf drei 

Tage die Woche auf, von Juni bis September arbeitete ich jeweils an zwei Tagen pro Woche. 

Da der Großteil meiner Kolleg*innen halbtags arbeitet, habe ich meine Arbeitszeiten 

gewöhnlich auf die erste Tageshälfte gelegt, da zu dieser Zeit meist alle Kolleg*innen 

erreichbar sind. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurde die Arbeit im Team 

Evaluation weitestgehend ins Homeoffice verlegt, wobei mittlerweile auch wieder die 

Möglichkeit besteht im Büro zu arbeiten. Der Wechsel zum und die Arbeit im Homeoffice 

gestaltete sich für mich bis dato problemlos, da ich zum einen durch meine schon länger 
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bestehende Tätigkeit im Team Evaluation sehr selbstständig arbeiten kann und zum anderen 

stets digital mit meinen Kolleg*innen zusammenkommen kann, wenn neue Aufgaben anstehen 

oder Fragen aufkommen.  

Die Kommunikation und der Austausch untereinander sind im Team Evaluation hervorragend. 

Wöchentlich findet zum einen eine Teamsitzung des gesamten Teams statt, in der jede*r einen 

kurzen Überblick über anstehende Aufgaben oder aktuelle Sachstände gibt, Prioritäten 

getroffen, Aufgaben und Zuständigkeiten verteilt und verschiedenste Anliegen gemeinsam 

besprochen werden. Häufig finden in der Teamsitzung auch aktuelle universitätsweite Themen 

oder relevante Themen der Forschung und Qualitätssicherung Raum. Bei der Teamsitzung 

nehmen wir studentischen Hilfskräfte bei Bedarf, etwa wenn neue oder zusätzliche Aufgaben 

für uns anstehen, teil. Zum anderen findet jede Woche ein Meeting des für die 

Lehrveranstaltungsevaluation zuständigen Teams statt, an welchem wir studentischen 

Hilfskräfte stets teilnehmen. Hier werden ebenfalls aktuelle Sachstände und anstehende 

Aufgaben besprochen sowie gegebenenfalls Fragen und Anliegen geklärt. Diese wöchentlichen 

Meetings sind sehr hilfreich und ermöglichen einen regelmäßigen Austausch mit dem gesamten 

Team. Generell sind die Atmosphäre und der Umgang miteinander im Team Evaluation sehr 

herzlich und wertschätzend und zu jeglichen Anliegen stehen stets Ansprechpartner*innen zur 

Verfügung. 

 

5. Reflexion 

Das Team Evaluation als Teil des Hamburger Zentrums für universitäres Lehren und Lernen 

und zugehörig zur Universität Hamburg ist dem öffentlichen Sektor zuzuordnen und kann 

demnach als praktische Ergänzung zu meinem Studium der interdisziplinären Public und Non-

Profit Studien und seinen Inhalten gezählt werden. Durch meine Tätigkeit erhalte ich Einblicke 

in die Arbeit an einer Hochschule, in hochschulübliche und -interne Kommunikationswege und 

Strukturen und grundsätzlich in organisatorische Arbeitsweisen einer öffentlichen Institution. 

Darüber hinaus knüpft meine Tätigkeit im Team Evaluation an einige inhaltliche Punkte meines 

Masterstudiums der interdisziplinären Public und Non-Profit Studien an, besonders an meine 

bereits im Studium gewonnenen Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich empirischer 

Forschungsmethoden. Durch die Organisation und Umsetzung von Befragungsinstrumenten 

und Evaluationen unterschiedlicher Art sowie die Aufbereitung von Ergebnisberichten erlange 

ich beständig praxisrelevante Kenntnisse und Erfahrungen in dem Bereich empirischer 



 

 9 

Forschung, insbesondere im Hinblick auf quantitative Forschungsmethoden und Verfahren. Ich 

erlerne, inwiefern meine im Studium erlangten Kenntnisse in der Realität und Praxis 

Anwendung finden können, konkret im Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung von 

Studium und Lehre. Aus meiner Tätigkeit nehme ich zudem Erfahrungen der Büro- und 

Verwaltungsarbeit mit und erlange fortlaufend neue und tiefergehende EDV-Kenntnisse. So 

wurde ich beispielsweise zu Beginn meiner Tätigkeit in die mir bis dato fremde 

Evaluationssoftware evasys eingeführt und meine Aufgabenbereiche beinhalten stets auch die 

Arbeit mit MS Office Anwendungen. Der Ausbau und die Festigung meiner methodischen 

Kompetenzen sowie meiner EDV-Kenntnisse sind insbesondere für meine bevorstehende 

Masterarbeit und meine weitere berufliche Laufbahn höchst relevant und hilfreich. 

Die mir aufgetragenen Aufgaben im Team Evaluation kann ich zum Großteil selbstständig 

bearbeiten und übernehme dementsprechend Verantwortung für einzelne Aufgabenbereiche, 

was ich ebenfalls als relevant für meine berufliche Erfahrung empfinde. Dennoch stehe ich stets 

im Austausch mit meinen Kolleg*innen und kann jederzeit um Hilfestellungen und Rat fragen. 

Dieser ständige Austausch gefällt mir im Team Evaluation besonders gut und trägt zu einer 

unkomplizierten und angenehmen Arbeitsatmosphäre bei.  

Meine Erwartungen an die Tätigkeit als studentische Hilfskraft im Team Evaluation haben sich 

vollkommen erfüllt. Den vorangegangenen Aspekten folgend können Studierende des Masters 

der interdisziplinären Public und Non-Profit Studien durch eine Tätigkeit im Team Evaluation 

ihre bereits im Studium erlernten methodischen Kenntnisse im Bereich der empirischen 

Forschung praxisrelevant einbringen und ausbauen und praktische Erfahrungen in einer 

öffentlichen Einrichtung sammeln. So bereichert mich die Tätigkeit um relevante inhaltliche 

und praktische Erfahrungen, von denen ich vermutlich zukünftig auch auf beruflicher Ebene 

profitieren werde. Zwar sehe ich meine berufliche Zukunft eher in dem Non-Profit Sektor als 

in dem öffentlichen Sektor, dennoch kann ich mir durchaus vorstellen im Bereich der 

Qualitätssicherung zu arbeiten und denke, dass die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, auch 

auf andere Felder als auf die Qualitätssicherung an einer Hochschule übertragbar sind. Die 

Evaluation der digitalen Transformation der Universität Hamburg, welche seit der Corona-

Pandemie inhaltlich zu meinen Tätigkeitsfeldern hinzugekommen ist, finde ich darüber hinaus 

besonders spannend, da ich auch hier ein großes Potenzial der Übertragbarkeit auf andere 

Bereiche sehe.  

Ich würde eine Tätigkeit im Team Evaluation besonders Personen empfehlen, die praktische 

Erfahrungen in der Verwaltung sammeln möchte, hochschulspezifische Arbeitsprozesse und 
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Strukturen kennenlernen möchten, ein ausgeprägtes Interesse an der Qualitätssicherung, 

insbesondere von Studium und Lehre, aufweisen und ein generelles Interesse an empirischen 

Forschungsmethoden besitzen.



 

 II 
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