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Betreff: Informationen zum Start des neuen Evaluationssystems am 1. Februar 2016 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
das neue Evaluationssystem der Universität zu Lübeck wurde heute in Betrieb genommen! Mit der 
Einführung des Verfahrens, das einheitlich für alle Lehrveranstaltungen sowohl aus der Medizin wie 
dem MINT-Bereich zum Einsatz kommt, verfolgen wir die folgenden Ziele: 
 

· Koppelung der Evaluation an die Lehr-Lernplattform Moodle zur Sicherung des Rücklaufs 
· Einheitliche und somit besser vergleichbare Evaluationen als Datenbasis für die LOM-Lehre 

Medizin und die Vergabe von Lehrpreisen der Sektionen 
· Höherer Automatisierungsgrad für eine effiziente Evaluation der Vielzahl neuer 

Studiengänge 
· Englischsprachige Version für internationale Studierende 
· Studierende müssen nicht alles in „einem Rutsch“ evaluieren, sondern können 

Veranstaltung-für-Veranstaltung vorgehen 
· Lehrende können schon während der laufenden Evaluation Zwischenergebnisse einsehen, 

um diese vor Veranstaltungsende mit den Studierenden zu besprechen 
 
Die Evaluation des aktuellen Semesters läuft ab sofort, Studierende können aber noch bis Ende März 
alle Lehrveranstaltungen evaluieren, die sie besucht haben, inklusive der Wahlfächer, wenn diese im 
Moodle als Kurs abgebildet sind. Hierzu erscheint bei den Studierenden in allen Moodle-Kursen 
dieses Semesters ein Block mit dem Link zu einem Fragebogen für den Kurs, welcher nach dem 
Ausfüllen wieder erlischt. Zusätzlich wird am Ende eines jeden Studienjahres in einer separaten 
Befragung die Zufriedenheit der Studierenden mit ihrem Studiengang als Ganzes evaluiert (jedes 
Sommersemester, jährlicher Turnus). Die Teilnahme erfolgt anonym und freiwillig. Ab einem Rücklauf 
von n = 3 können Dozierende ihre Zwischenergebnisse bereits während der laufenden Erhebung 
direkt im Moodle-Kurs einsehen. Eine aggregierte und anonymisierte Auswertung wird auf den 
Internetseiten des QM nach Abschluss der Evaluationsperiode veröffentlicht. 
 
Veranstaltungen können nur evaluiert werden, wenn sie im System durch einen Moodle-Kurs 
abgebildet sind. Daher bitten wir alle Lehrenden, Moodle konsequent zu nutzen (was größtenteils 
schon der Fall ist). Im Dozierenden-Service-Center können Sie eine Einführung in Moodle besuchen, 
falls Sie bislang noch nicht damit gearbeitet haben. 
 
Für die Zukunft arbeiten wir daran, mit Zensus auch längsschnittliche Vergleiche der 
Evaluationsergebnisse durchzuführen, eine Verbindung zum geplanten Campus-Management-System 
herzustellen und das System auch für weitere Befragungen am Campus zu nutzen.  
  
Weitere Informationen finden Sie auf den Serviceseiten des Bereichs Evaluationen: 
https://www.uni-luebeck.de/universitaet/qualitaets-und-prozessportal/evaluationen.html  
  
 
Einen guten Start mit Zensus und einen gelungenen Semesterabschluss wünschen Linda Brüheim, 
Prof. Till Tantau und Prof. Jürgen Westermann 
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