
QUALITÄTSSICHERUNG IN STUDIENGÄNGEN 

Studierendeninfo: Modulevaluation   

  

Modulevaluation - Was ist das? 
Evaluationen sind ein wesentlicher Bestandteil des hochschulinternen Qualitätssicherungssystems. Wäh-
rend die Evaluation von Lehrveranstaltungen auf die Qualität der Lehre in den einzelnen Veranstaltungen 
abzielt, soll die Modulevaluation den Blick auf den organisatorischen und inhaltlichen Gesamtzusammen-
hang des Moduls richten. Auf diese Weise können Stärken des Moduls zielgerichtet ausgebaut und Schwä-
chen diagnostiziert und reduziert werden.  
Die Modulevaluation ist in das Projekt „Für ein richtig gutes Studium“ eingebettet, das auf die Verbesse-
rung der Studienbedingungen an der Philipps-Universität Marburg abzielt. Für weitere Informationen fol-
gen Sie bitte diesem Link: https://www.uni-marburg.de/studierbarkeit     
 
Wer wird befragt? 
Die Modulevaluation richtet sich an Studierende, die kurz vor dem Abschluss des Moduls stehen bzw. die 
i.d.R. bereits alle Modulprüfungen abgelegt haben.   
 
Was wird gefragt? 
Der Fragebogen behandelt mehrere Themenbereiche und enthält unter anderem Fragen zur Modulstruk-
tur, zu den Prüfungsmodalitäten, zum Arbeitsumfang und zum Kompetenzerwerb im Modul. Darüber hin-
aus haben Sie auch die Gelegenheit, Verbesserungsvorschläge für das Modul anzubringen. 
 
Wie wird befragt? 
Bei der Modulevaluation handelt es sich um eine onlinegestützte Befragung. Das bedeutet, dass die Be-
fragung mit einem Online-Fragebogen durchgeführt wird, welchen Sie mit Ihrem Internetbrowser öffnen 
und bearbeiten können. Zum Einsatz kommt dabei die Evaluationssoftware „LimeSurvey“. 
 
Ist die Anonymität meiner Angaben gewährleistet? 
Ja, absolut! Bei der Modulevaluation werden alle Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes sowie alle 
anderen datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachtet. Da für die Teilnahme an der Befragung keine 
individualisierten Zugangscodes vergeben werden, kann auch kein Zusammenhang zwischen Ihrer E-Mail-
Adresse und Ihren Angaben im Fragebogen hergestellt werden. Die Ergebnisse der Befragung werden 
ausschließlich in anonymisierter Form dargestellt. 
 
Wie kann ich an der Modulevaluation teilnehmen? 
Sie erhalten eine Einladung an Ihre E-Mail-Adresse, in der um Ihre Teilnahme an der Modulevaluation 
gebeten wird. In der E-Mail ist ein Hyperlink enthalten, der Sie auf den entsprechenden Online-Fragebo-
gen weiterleitet. Für die Teilnahme an der Modulevaluation benötigen Sie also nur einen Internetbrowser 
und etwa circa 15 Minuten Zeit. 
 
Fragen? 
Dann wenden Sie sich bitte an:        Dezernat III - Studium und Lehre  

Qualitätssicherung in Studiengängen  
Alexander Nolte & Florian Hofmann  

Telefon: 06421-28 21736  
studierbarkeit@staff.uni-marburg.de  

https://www.uni-marburg.de/de/universitaet/administration/verwaltung/dezernat3/dez3b/qss
mailto:studierbarkeit@staff.uni-marburg.de

