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Durchführung und Präsentation der  

onlinebasierten Lehrveranstaltungsevaluation  

innerhalb der Veranstaltung  

 

Sehr geehrte Lehrende, 
 

neben der Möglichkeit, dass die Studierenden von zuhause aus an der Online-
Evaluation Ihrer Lehrveranstaltung teilnehmen, ist auch eine Durchführung innerhalb 
der Veranstaltung sowie ein direkter Austausch über die Ergebnisse möglich. Dabei 
wird die Online-Evaluation per Smartphone, Laptop oder Tablet durchgeführt. Nach der 
Bewertungsabgabe von mindestens fünf Studierenden können Sie die Ergebnisse in 
Stud.IP aufrufen und mit den Studierenden besprechen.  

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Anleitung, wie Sie an die 
Bewertungsergebnisse gelangen und diese in einer Ergebnispräsentation darstellen. 
Ihre Rückmeldungen und auch Fragen senden Sie gerne an evaluation@uni-
oldenburg.de. 

 
Vielen Dank für Ihre Beteiligung und herzliche Grüße  
 
Ihr Team der Internen Evaluation  
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Anleitung 

Zur Durchführung der Evaluation und 
Ergebnispräsentation benötigen Sie einen 
Internetzugang, PC und Beamer (sofern Sie die 
Ergebnisse nicht vorlesen, sondern an die Wand 
projizieren möchten). Prüfen Sie daher bitte vorab, 
welche Geräte bereits im Raum vorhanden sind. 

1. Weisen Sie Ihre Studierenden an, über ihre Smartphones, Tablets oder Laptops die 
Homepage der Uni Oldenburg anzuwählen und sich dort in Stud.IP einzuloggen. Von 
dort aus gelangen sie zu Ihrer Veranstaltung und können an der Evaluation über den 
Reiter „Lehrevaluation“ teilnehmen. 

Hinweis: Sollten die Studierenden über kein mobiles Endgerät in der Veranstaltung 
verfügen oder andere Schwierigkeiten haben, können sie auch nachträglich an der 
Befragung teilnehmen. 

 

2. Haben die Studierenden ihre Bewertungen vorgenommen, loggen Sie sich über 
den PC in Stud.IP ein und wählen die gerade evaluierte Veranstaltung aus. . 
Innerhalb der Veranstaltung klicken Sie auf den Reiter „Lehrevaluation“. 
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3. Nun können Sie die Ergebnisdokumente auf der Seite links downloaden und öffnen. 
Das Dokument „Detailauswertung“ beinhaltet eine detaillierte Ergebnisdarstellung 
inklusive der Freitextantworten, die am Ende des Dokuments aufgeführt sind. Das 
Dokument „Profillinie“ bietet eine Kurzübersicht über die Mittelwerte der Bewertungen.  

 
 
4. Sie haben nun die Möglichkeit, die Ergebnisse gemeinsam mit den Studierenden 

einzusehen und zu diskutieren. Am einfachsten, indem Sie die Daten per Beamer 
präsentieren oder vorlesen.  
Alternativ können Sie die Ergebnisweiterleitung an die Studierenden aktivieren, 
sodass diese selbst über den „Lehrevaluation“-Reiter auf das Ergebnisdokument 
zugreifen können.  

 
 


