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Hinweise zum Ablauf der Online-Evaluation per E-Mail-
Adressierung im Sommersemester 2023 

 

Die Online-Lehrveranstaltungsevaluationen per E-Mail-Adressierung werden zwischen dem 

19.06.2023 und dem 09.07.2023 durchgeführt, sofern nicht - z. B. aufgrund einer Block-

veranstaltung außerhalb dieses Zeitraums oder anderen Gründen - Abweichendes vereinbart 

wurde.  

Ablauf der Evaluation 
Die Studierenden erhalten per E-Mail einen individuellen Zugangscode zur Online-Evaluation und 

werden mehrfach selektiv erinnert, sofern Sie bis zum jeweiligen Zeitpunkt noch nicht an der 

Befragung teilgenommen haben. Zudem erhalten auch die Lehrenden zum Beginn der Befragung 

jeweils eine Benachrichtigung, sodass sie im Rahmen Ihrer Veranstaltung bei den Studierenden 

um Beteiligung bitten können. Nach Abschluss der Befragung geht Ihnen der Ergebnisbericht 

automatisch zu.  

Bitte beachten Sie: Die E-Mail-Adressen zur Kontaktierung der Studierenden werden von uns aus 

StudOn bezogen. Falls Sie bei der Meldung zur Evaluation keine StudOn-ID angegeben haben, 

geben Sie diese bitte – z.B. gemeinsam mit dem Fragebogenwunsch – bis spätestens 31.05.2023 

bekannt.  

Um auch wirklich alle Studierenden des Kurses zur Lehrveranstaltungsevaluation einladen zu 

können, stellen Sie bitte (ebenfalls bis zum 31.05.2023) sicher, dass im StudOn-Kurs der zu 

evaluierenden Lehrveranstaltung alle aktuellen Studierenden (und nur diese) angemeldet sind. 

 

Vielen Dank für Ihre Beteiligung an der Evaluation!  
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