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„Online in Präsenz“-Evaluation mit QR-Code 
 

Bei „Online in Präsenz“- Evaluationen können die Studierenden mit Hilfe eines QR-Codes direkt aus 

dem Hörsaal an der Onlineumfrage zur Lehrveranstaltung teilnehmen. Dieser Evaluationsmodus ist 

eine moderne Alternative zur Evaluation mit Papierfragebögen und kombiniert dabei die Vorteile von 

Online- und Papierbefragungen: Sie können die Studierenden direkt in der Lehrveranstaltung zur 

Evaluation auffordern und dadurch hohe Rücklaufquoten erreichen. Gleichzeitig ist die Evaluation 

völlig unkompliziert. 

Wie benutze ich den QR-Code am besten? 

Reservieren Sie ein Zeitfenster von ca. fünf Minuten Ihrer Lehrveranstaltung für die Durchführung 

der Evaluation. Indem Sie die Studierenden persönlich um diese Rückmeldung bitten, vermitteln Sie 

auch die Botschaft, dass Ihnen das studentische Feedback wichtig ist und Sie an der 

Weiterentwicklung der Lehrqualität interessiert sind. 

Erhalt des QR-Codes per Mail 

Bei einer Evaluation mittels QR-Codes werden die Studierenden nicht per E-Mail angeschrieben, 

sondern Sie als Lehrender oder Lehrende erhalten einen QR-Code per E-Mail. Eine beispielhafte E-

Mail sieht wie folgt aus: 

 

Über den QR-Code können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Lehrveranstaltung direkt auf die 

Onlineumfrage zugreifen. Sie müssen dafür nichts weiter tun, als den Studierenden den QR-Code zur 

Verfügung zu stellen. Am einfachsten geht das über Projektion mit Beamer oder in der online-

Präsentation, aber auch Ausdrucken ist möglich. Ebenso kann die URL im Chat gepostet werden. 
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Der QR-Code wird in der E-Mail direkt in einer projektionsfreundlichen Größe angezeigt, so dass Sie 

ohne weiteren Aufwand die E-Mail aufrufen und projizieren können. Durch Drücken der rechten 

Maustaste und Auswahl von „Grafik speichern unter...“ können Sie den QR-Code zudem abspeichern 

und bei Bedarf in ein anderes Dokument (z.B. eine PowerPoint-Folie) kopieren. Falls der QR-Code 

nicht korrekt angezeigt wird, aktivieren Sie bitte die HTML-Ansicht in Ihrem E-Mail-Postfach.  

Abrufen des QR-Codes in evasys 

Alternativ können Sie auch jederzeit über Ihr evasys-

Benutzerkonto alle Ihre Onlineumfragen einsehen und die 

dazugehörigen QR-Codes herunterladen. 

Melden Sie sich dafür unter 

https://cloud7.evasys.de/uni_tuebingen mit Ihren Zugangsdaten 

an (der Nutzername ist in der Regel Ihre E-Mailadresse). Wählen 

Sie dann auf der linken Seite „Online in Präsenz“ aus. 

Hier sehen Sie eine Liste Ihrer offenen Umfragen mit „Online in 

Präsenz“-Funktion. Über den blauen Pfeil ganz rechts können Sie 

die Anzeige mit dem QR-Code und Link zur Umfrage aufrufen. 

 

Teilnahmevoraussetzungen 

Voraussetzung für eine Evaluation mit QR-Code ist genereller Netzzugang für die Studierenden im 

Hörsaal (via W-LAN oder Funknetz). Falls einzelne Studierende keinen QR-Code-Scanner haben, 

können sie mit Hilfe des angegebenen Links und des Kennworts auch über den Browser an der 

Umfrage teilnehmen. Die Teilnahme ist sowohl vom Smartphone als auch vom Laptop aus möglich. 

Zum in der E-Mail angegebenen Datum wird der QR-Code wieder deaktiviert. 

Wie komme ich an die Evaluationsergebnisse? 

Wenn der Fragebogen in evasys geschlossen wird – das ist entweder zum Ende des Semesters oder 

an einem mit Ihnen abgestimmten Termin – erhalten Sie eine E-Mail mit den Ergebnissen in Form 

eines pdf-Report und als Link zum html-Report. Den genauen Termin finden Sie in der E-Mail, mit der 

Sie den QR-Code erhalten haben. Der QR-Code ist ab diesem Zeitpunkt funktionslos. 

Alternativ können Sie auch alle Ergebnisse der Lehrevaluation über das evasys-Portal 

https://cloud7.evasys.de/uni_tuebingen abrufen, sobald genügend Rücklauf vorliegt. Der QR-Code 

wird dennoch bis zum angegebenen Datum einsetzbar sein. 

Wo bekomme ich Hilfe? 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an evaluation@med.uni-tuebingen.de 

Weitere Informationen zur Lehrevaluation finden Sie hier:  

https://www.medizin.uni-tuebingen.de/go/evaluation 


