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Evaluation digitaler Lehrformate/digitaler Lehre 1 

Da an der Universität Oldenburg im Sommersemester 2020 die Lehrveranstaltungen 
ausschließlich in digitaler Form durchgeführt werden, bedarf es zu deren Evaluation 
spezifisch angepasster Instrumente. Zum einen können dadurch die Erfahrungen der 
Lehrenden und Studierenden im Umgang mit digitalen Tools und zum anderen 
Verbesserungsbedarfe im Bereich der digitalen Lehre erfasst werden. 

Zu diesem Zwecke entwickelt die Universität Oldenburg drei Angebote für kompakte 
Befragungen: 

1. Angebot der spezifischen Evaluation digital durchgeführter
Lehrveranstaltungen als Feedbackinstrument für Lehrende

Um den Lehrenden eine unmittelbare Rückmeldung zu ihrem Einsatz digitaler Tools in 
den jeweiligen Lehrveranstaltungen zu ermöglichen, bietet die Universität Oldenburg 
einen Fragebogen an, der in Stud.IP in den jeweiligen Veranstaltungen zur Verfügung 
gestellt wird. Die Durchführung erfolgt wie bei der Lehrveranstaltungsevaluation.  
Das Ziel besteht darin, den Lehrenden durch das Feedback der Studierenden die 
Möglichkeit zu geben, ihre digital durchgeführten Lehrveranstaltungen weiter (im 
besten Fall noch innerhalb des Semester) zu optimieren. Dieses Instrument dient 
ausschließlich als Feedbackinstrument. 
Zeitlicher Rahmen: Diese Evaluation wird ca. 4-6 Wochen vor Ende der 
Veranstaltungszeit durchgeführt. 

2. Allgemeine Befragung der Studierenden zu digital durchgeführter
Lehre im Sommersemester 2020

Diese Befragung richtet sich an die Studierenden und erfragt ihre Erfahrungen mit der 
im Sommersemester 2020 durchgeführten digitalen Lehre und dem Fehlen von 
Präsenzveranstaltungen. Um allen Studierenden die Möglichkeit einer Rückmeldung 
zu den Lehr- und Lernbedingungen im Sommersemester 2020 zu geben, wird diese 
Befragung zusätzlich zu dem Feedbackinstrument in Lehrveranstaltungen eingesetzt. 
Es soll herausgefunden werden, wie die Studierenden den Einsatz digitaler Tools 
erlebt haben, ob und wie diese sie beim Lernen unterstützt haben, und welche Vorteile, 
aber auch welche Verbesserungspotentiale sie hierin sehen. 
Darüber hinaus möchte die Universität Oldenburg wissen, welche Schwierigkeiten bei 
der Bewältigung des studentischen Alltags ohne Präsenzmöglichkeiten auftraten, wie 
diese gelöst wurden und welche weiteren Hilfestellungen die Studierenden benötigen. 
Zeitlicher Rahmen: Diese Evaluation wird am Ende der Veranstaltungszeit 
durchgeführt. 

3. Allgemeine Befragung der Lehrenden zu dem Einsatz digitaler Tools
im Rahmen der digitalen Lehre im Sommersemester 2020

Um die von der Universität Oldenburg angebotenen Tools zur Durchführung digitaler 
Lehre weiter zu verbessern, wird eine allgemeine Befragung der Lehrenden am Ende 
des Sommersemesters 2020 durchgeführt.  
Ziel ist es, zu erfahren, welche Tools die Lehrenden genutzt haben und als wie hilfreich 
sie diese einschätzen. Außerdem ist von Interesse, ob noch weitere Tools gewünscht 
werden, wie die Lehrenden die Unterstützungsangebote beurteilen und ob sie noch 
Weiterbildungsbedarf in diesem Bereich sehen. Insgesamt wird eine Einschätzung der 
Lehrenden erfasst, wie sie die ausschließlich digital stattgefundene Lehre empfunden 
haben und welche Schwierigkeiten, aber auch Chancen sie hierin sehen. 
Zeitlicher Rahmen: Diese Evaluation wird am Ende der Veranstaltungszeit 
durchgeführt. 


