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Bildungsevaluation
Die Implementierung von QM-Verfahren im Bildungsbereich ist ein aktuelles
und zentrales Thema, wenn es darum geht, die Qualität der Ausbildung
langfristig zu sichern und zu verbessern. Mit QUAMP qEducation bieten wir
eine optimierte und bewährte Lösung für wiederkehrende Problemstellungen
im Bereich der Bildungsevaluation.
Software-Lösung | Full-Service-Angebot | Schulungs-Workflow

Studierenden-Panel
Entwicklungen sichtbar machen

So erreichen Sie uns

Ein Augenmerk des Qualitätsmanagements von Hochschulen liegt darauf, zu untersuchen, wie sich die
berufsvorbereitende Qualifikation der Studierenden im Verlaufe des Studiums verändert und welche Kompetenzen
Studierende im Laufe ihres Studiums entwickeln. Das QUAMP-Modul qPanel ermöglicht wiederholte Befragungen von
Studierenden und hilft, Entwicklungen im zeitlichen Verlauf sichtbar zu machen.

Teilnehmer motivieren und Qualitätskultur schaffen
Mit einer Panelmitgliedschaft motivieren Sie Studierende, indem Sie ihnen eine institutionalisierte und anreizorientierte
Möglichkeit zur kontinuierlichen Mitgestaltung geben. Wenn diese Möglichkeit bei den Studierenden bekannt und
akzeptiert ist, so trägt dieses Instrument maßgeblich zu einer positiven "Qualitätskultur" bei und sichert nachhaltig
aussagekräftige Daten.
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Zielgenau Stichproben ziehen
Durch eine zielgenaue Stichprobenziehung behalten Sie den Überblick darüber, welche Studierenden zu welchen
Befragungen eingeladen werden - nicht zwangsläufig nur zu Umfragen im Rahmen des Qualitätsmanagements. So
beugen Sie der mitlerweile drohenden Überbefragung an Hochschulen vor und stellen sicher, dass Kurs- und
Studiengangsevaluationen usw. auch in Zukunft aussagekräftige Daten liefern.

Vohandene Software-Systeme optimal integrieren
In einigen Fällen ist die Integration eines Online-Panels mit externen Software-Systemen notwendig. QUAMP qPanel
erlaubt dazu die Verwaltung fixer und variabler Stammdaten, die sowohl aus Befragungsdaten als auch aus externen
Software-Systemen, wie bspw. HIS-Software, generiert werden können. Des Weiteren ermöglicht qPanel den Import
von Stichprobeninformationen sowie den Export von Nachrichten für die Kommunikation über externe SoftwareSysteme.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.
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Kunden über uns...
"Wir nutzen QUAMP im
gesamten QM-Prozess, ob für
die Kurs-Evaluation, bei
Absolventenbefragungen, die
META-Evaluation oder unser
Studierenden-Panel. Unsere
Pilot-Partnerschaft hat sich sehr
gelohnt. QUAMP erspart uns
sehr viel Arbeit, so dass wir uns
weiter unserer eigentlichen
Arbeit widmen können - die
Verbesserung von Lehre und
Studium."
Dr. Philipp Pohlenz
Geschäftsführer ZfQ
Universität Potsdam

Kunden über uns...

"Lieber Herr Hagenmüller, wir
arbeiten nun schon seit 2008 mit
Ihnen und Sociolutions
zusammen. Besonders
hervorheben möchte ich in
diesem Zusammenhang Ihren
kompetenten und geduldigen
Support, der für mich als Laien
in der online-gestützten
Evaluation von großer
Bedeutung war. Ebenso möchte
ich auf ein herausragendes
Merkmal der Quamp-Plattform
hinweisen: Die
Befragungsergebnisse sind
unmittelbar nach der
Beantwortung eines
Fragebogens einseh- und
verwendbar. Auch in
Gesprächen mit Kollegen und
Kolleginnen im Fachbereich
Sozialwesen, aber auch in
anderen Fachbereichen der
Fachhochschule Potsdam wird
gerade dieser Aspekt immer
wieder sehr positiv bewertet."
Heinz Joachim deVries
Prodekan
Fachhochschule Potsdam
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