Untersuchungsablauf CHE Hochschulranking 2022 – Universitäten
-

Im Juli 2021 werden die einzubeziehenden Fakultäten/Fachbereiche über die Untersuchung
informiert und um einige erste Angaben gebeten (Vorerhebung). Die Erfassung dieser
Angaben wird online durchgeführt; den Dekan*innen der Fakultäten/Fachbereiche gehen die
notwendigen Zugangsdaten Anfang Juli zu.
o

In den Fächern Erziehungswissenschaft, Psychologie und Elektrotechnik und
Informationstechnik ist eine Publikationsanalyse geplant. In einzelnen Fächern findet
ggf. außerdem eine Befragung der Professor*innen statt. Um diese Erhebungen
vorbereiten zu können, benötigen wir Angaben zu den am Fachbereich
beschäftigten Hochschullehrer*innen und ggf. auch die Namen der sonstigen
Wissenschaftler*innen.

o

Im Rahmen dieser Vorerhebung ermitteln wir außerdem die Anzahl der Studierenden
in den einzubeziehenden Studiengängen zur Vorbereitung für die
Studierendenbefragungen.

-

Mitte September 2021 erhalten die Dekane und Dekaninnen Zugang zur
Fachbereichsbefragung (online), in der fachbereichs- und studiengangsspezifische Daten
erhoben werden.

-

Anfang November 2021 werden in einzelnen Fächern die Professor*innen persönlich
angeschrieben und gebeten, bis Ende Dezember einige Angaben zum Studium und zu
bestehenden Ranking-Indikatoren zu machen (sowie in einzelnen Fächern die Reputation der
Hochschulen in ihrem Fach zu bewerten).

-

Zu Beginn des Wintersemesters 2021/22 wird die Befragung von Studierenden
grundständiger Studiengänge (Bachelor, Diplom, Staatsexamen) durchgeführt. Hierbei sind
wir, wie bisher, bei der Aussendung der Einladungsschreiben bzw. E-Mails an die Studierenden
auf die Unterstützung der Studierendensekretariate angewiesen. Ab Januar 2022 wird eine
separate Befragung der Master-Studierenden voraussichtlich in den Fächergruppen Bau- und
Umweltingenieurwesen
sowie
Maschinenbau,
Material-/Werkstoffund
Prozessingenieurwesen und den Fächern Elektrotechnik und Informationstechnik sowie
Psychologie durchgeführt.

-

Die Daten aus der Befragung der Fakultäten/Fachbereiche werden, sobald sie von den
Fachbereichen freigegeben wurden, von uns auf Plausibilität und Vollständigkeit geprüft. Sofort
nach Prüfung, spätestens Anfang Dezember, werden sie den beteiligten Fachbereichen und
dem/der zentralen Ansprechpartner*in noch einmal zur Durchsicht, Ergänzung und Korrektur
zur Verfügung gestellt. Mit dieser Vorinformation erhalten Sie die Gelegenheit, bereits
getätigte Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und ggf. noch fehlende
Daten zu ergänzen bevor sie u.a. in die Berechnung von Kennzahlen einfließen. Bitte beachten
Sie, dass diese Feedbackschleife für die Qualitätssicherung der Daten sehr wichtig ist.

-

Weiterhin werden wir Ende November 2021 auch die Hochschulverwaltungen um die
Angabe allgemeiner Daten zur Hochschule bitten.

