
 

 

 

 

 
Feedbackmöglichkeiten für Studierende 
Herzlich Willkommen an der Universität Oldenburg! Im Laufe Ihres Studiums werden Sie von uns zu 
unterschiedlichen Themen online- oder papierbasiert befragt, um Ihr Feedback abgeben zu können. Wir 
sind die Interne Evaluation und gehören zum Referat Studium und Lehre, das Teil des Präsidiums ist. 

Studieneingangsbefragung 
Zu Ihrem Studienbeginn befragen wir Sie unter anderem dazu, wie der 
Einstieg in Ihr Studium verlaufen ist, und welche Erwartungen Sie an Ihr 
Studium haben. 

Lehrveranstaltungsevaluation 
Während Ihres gesamten Studiums können Sie ausgewählte Veranstaltungen 
bewerten und Ihren Lehrenden somit ein Feedback zur Verbesserung ihrer 
Lehre geben. 

Studierendenbefragung 
Diese Befragung dient der Evaluation Ihrer im Studienverlauf gesammelten 
Erfahrungen sowie spezifischer Aspekte des Studiums. Mit Ihrer Hilfe  
können konkrete Maßnahmen zur Verbesserung abgeleitet werden. 

Weitere Befragungen  
Im Laufe Ihres Studiums werden Ihnen noch weitere Befragungen begegnen, 
beispielsweise wenn Sie auf Lehramt studieren oder wenn Sie sich als 
Tutor*in ausbilden lassen. 

Absolvent*innenbefragung 
Nach Abschluss Ihres Studiums an der UOL bitten wir Sie, rückblickend Ihr 
Studium einzuschätzen und Empfehlungen für Verbesserungen Ihres 
Studiums zu geben. Zudem befragen wir Sie zu Ihrem weiteren Werdegang. 

 

Mit Ihrer Teilnahme helfen Sie, das Studium und die Lehre kontinuierlich zu verbessern.  

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen! 

 

Weitere Informationen sowie ein Erklärvideo finden Sie  
unter: https://uol.de/interne-evaluation  

Sie erreichen uns unter: evaluation@uol.de 
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Feedback options for students 
Welcome to the University of Oldenburg! In the course of your studies, we will ask you about various 
topics, online or paper-based, so that you can give feedback. We are the Office of Internal Surveys and 
are part of the Presidential Department for Study Affairs. 

 

First-Year Survey 
At the beginning of your studies, we will ask you, among other things, how 
you started your studies and what expectations you have of your studies. 

Course Evaluations 
Throughout your studies, you will be asked to evaluate selected courses and 
give your teachers feedback to improve their teaching. 

Student Survey 
The purpose of this survey is to evaluate your experiences during the course 
of your studies, as well as specific aspects of your studies. With your help 
concrete steps for improvement can be taken.. 

Other surveys  
In the course of your studies you will encounter other surveys, for example, if 
you have chosen to study to become a teacher, or if you are trained as a tutor. 

Graduate Survey 
After graduating from UOL, we ask you to give a retrospective review of your 
studies and make recommendations for improvements. We will also ask you 
about your further (professional) career.. 

 

 

With your participation you help to continuously improve study and teaching.  

We look forward to receiving your feedback! 

 

Further information and an explanatory video can be found  
at: https://uol.de/interne-evaluation  

You can reach us at:: evaluation@uol.de 
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