Einführung in die Benutzung des Evaluationsportals für Lehrkräfte an Hamburger Schulen

1. Das Evaluationsportal des LI
Seit 2010 steht dem LI eine Schnittstelle für Onlinebefragungen zur Verfügung, die von der Fa. Spiritec in München als webbasierte Dienstleistung
vorgehalten wird, das sog. Evaluationsportal (www.li-evaluationsportal.de). Dahinter steht die Software Ques (www.ques-online.de), die auch an
anderen Landesinstituten in ähnlichen Portalen zum Einsatz kommt. Die Bereitstellung erfolgt auf vertraglicher Grundlage gegen einen monatlichen Pauschalbetrag, der vom LI getragen wird.
Das Evaluationsportal ist in verschiedenen Arbeitsbereichen des LI im Einsatz, es wird für Teilnehmerfeedbacks zu Seminaren und Veranstaltungen sowie für Befragungen aller Art genutzt. Eine Verfahrensbeschreibung und Risikoanalyse liegen der Rechtsabteilung der BSB vor. Dies zeichnet das Evaluationsportal gegenüber anderen Schnittstellen zur Onlinebefragung aus. Ein Vorzug der Software Ques ist das differenzierte Rechtesystem.
Das Evaluationsportal kann von Interessenten an Hamburger Schulen nach vorausgegangener Einweisung genutzt werden. Die Nutzung erfolgt
grundsätzlich mit Zustimmung und im Auftrag der Schulleitung. Die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes und eine sachgerechte
Durchführung von Befragungen sowie Verwertung von Ergebnissen obliegen den Schulleitungen bzw. den von ihnen beauftragten Zugangsberechtigten.

Anfragen zur Benutzung des Evaluationsportals richten Sie bitte an
Dr. Monika Renz
Evaluationsbüro
Tel. 428 842 229
Monika.Renz@li-hamburg.de
www.li.hamburg.de/evaluationsbuero
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2. Onlinebefragungen
Die Erstellung eines Fragebogens, der einerseits einen gelungenen Dialog mit einem Gegenüber ermöglicht und andererseits Daten liefert, die gut
auswertbar sind und Antworten zu den Erkenntnisinteressen liefert, ist eine Kunst, um nicht zu sagen eine Wissenschaft1. Im Rahmen von Seminaren zur schulinternen Evaluation werden die wichtigsten Grundsätze erläutert. Dazu gibt es einen Foliensatz als kleine Handreichung.
Onlinebefragungen erscheinen attraktiv, versprechen sie doch, Verfahren zu beschleunigen und zu rationalisieren, insbesondere bei der Erfassung
und Auswertung von Daten. Andererseits wirft das Medium eine Reihe von speziellen Fragen auf, insbesondere wenn Erhebungen in systematischer Form zur Schul- und Unterrichtsentwicklung eingesetzt werden sollen, u.a.
1. bezüglich der Befragten:
• haben diese einen Internetzugang bzw. kann in der Schule ein Feedback im PC-Raum erfolgen?
• kann Akzeptanz für diese Form der Datenerhebung im Kollegium und bei den Eltern hergestellt werden?
• welche Datenschutzvorkehrungen sind zu treffen?
• ist eine ausreichende Beteiligung zu erwarten?
2. bezüglich der Gestaltung eines Fragebogens:
• wie kann der Fragebogen in Bildschirminhalten „portioniert“ werden und wie gut lässt sich im Fragebogen „blättern“?
• welche Fragen sollen verbindlich gemacht werden?
• soll der Fragebogen eine Filterführung erhalten?
3. bezüglich der Nutzung der Daten:
• wer hat Einsicht in Rohdaten bzw. standardisierte Auswertungen (unter der Voraussetzung, dass nicht alle Befragungen von den Feedbackempfängern selbst durchgeführt werden können)?
• welcher Gebrauch wird von den Auswertungen gemacht? Erhält die Schulleitung Einsicht in die Auswertungen?
• welche aggregierten Auswertungen sind vorgesehen? Zu welchem Zweck?
4. bezüglich der Verwaltungsabläufe:
• wer richtet Befragungen ein?
• wie erhalten die Teilnehmer die Zugangsdaten?
• wer verteilt an wen die Auswertungen?
• wer behält den Gesamtüberblick über die Befragungen in einem Arbeitsbereich?
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Für eine wissenschaftliche Einführung siehe E. Raab-Steiner und M. Benesch, Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung, Facultas
UTB, 2008
Zum Thema Onlinebefragungen siehe L. Gräf, Online-Befragung. Eine praktische Einführung für Anfänger, Lit-Verlag, 2010
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Voraussetzung für eine Nutzung von Onlinebefragungen im Evaluationsportal des LI sind Klärungen bezüglich der Arbeitsteilung, des Workflows
und der Zugriffsrechte. Wichtig ist, die Regeln an die Größe und Kultur einer Schule anzupassen. Es empfiehlt sich, für die Gesamtverantwortung
einen „Chefredakteur“ zu bestimmen und ihn oder sie entsprechend dem Arbeitsaufwand zu entlasten. Gremien und Personalrat sollten informiert
werden.
Möglichkeiten zur Onlinebefragung bieten neben dem Evaluationsportal auch andere Plattformen, einige kostenlos, andere kostenpflichtig. Das
Evaluationsbüro berät Sie gerne.

3. Zugang zum Portal für Befragungsteilnehmer
Aus dem Blickwinkel eines Teilnehmers stellt sich das Evaluationsportal wie auf S. 4 dar. Man folgt dem Link www.li-evaluationsportal.de und gelangt auf eine Seite mit der Aufforderung, einen Zugangscode einzugeben. Er besteht aus vier Zeichen. Sie können den folgenden Code gifa als
Testzugang benutzen und gelangen zu einer Schülerbefragung im Sinne von Prof. Helmkes Unterrichtsdiagnostik (www.unterrichtsdiagnostik.de).
Teilnehmern kann auch ein einziger Link mitgeteilt werden von der Form www.li-evaluationsportal.de/befragung.aspx?Code=gifa.
Möglich sind ferner 8stellige individuelle Einmalpasswörter, um sicherzustellen, dass ein Individuum nicht mehrmals teilnimmt. Diese Vorsichtsmaßnahme, die mit zusätzlichem Verwaltungsaufwand verbunden ist, ist in der Regel jedoch nicht nötig.
Aufgabe der Organisatoren einer Befragung ist es, die Teilnehmer in geeigneter Weise von der Erhebung und ihrer Zielsetzung zu informieren,
Datenschutzvorkehrungen zu erläutern und den Zugang zur Befragung mitzuteilen. Im Falle einer Schülerbefragung sind die Eltern in Kenntnis zu
setzen. Die Teilnahme erfolgt grundsätzlich freiwillig und mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten.
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Hier Zugangscode eingeben. Beispiel: gifa
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4. Zugang zum Portal für Organisatoren von Befragungen
Als Organisator einer Befragung benötigen Sie einen Benutzernamen und ein Passwort, die Sie durch das Evaluationsbüro im Rahmen von Schulungen erhalten können. Wenn Sie einen Zugang haben, melden Sie sich bitte wie folgt an:

www.li-evaluationsportal.de/login.aspx

Benutzername
Für Testzwecke: testbenutzer

Passwort
Für Testzwecke: Test123
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5. Übersicht über die Funktionsbereiche
Links auf der Eingangsseite sehen Sie zwei Funktionsbereiche: Befragungen und Fragebögen. Im Bereich „Befragungen“ können Sie Befragungen
einstellen, wobei Sie einen bereits im System vorhandenen Fragebogen auswählen. In den Abschnitten 6 bis 8 geht es zunächst nur um die Administration von Befragungen, nicht um den Entwurf von Fragebögen.
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6. Die Administration von Befragungen
Im Funktionsbereich „Befragungen“ geht es darum,
•
•
•

Befragungen einzurichten und Titel, Befragungszeitraum und Art des Fragebogens festzulegen
einen Zugangscode für eine Befragung zu erhalten, der Teilnehmern mitgeteilt werden kann
Befragungen in Ordnern zu verwalten

Bei der Öffnung des Portals erhalten Sie zunächst eine Meldung zu den laufenden und bevorstehenden Befragungen:

Laufende sowie ggf. geplante Befragungen

Klicken Sie auf den Titel einer Befragung, um einen Überblick
über alle Informationen dazu zu erhalten.

Sie sehen nun folgende Ansicht:
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Hier stehen Titel und Untertitel

Hier kann man die Antwortenverteilung abrufen.

Hier stehen Beginn und Ende
Wenn Sie etwas ändern möchten oder müssen, klicken Sie auf Bearbeiten.

Hier steht der vom System generierte Zugangscode, den Sie den Teilnehmern mitteilen.
Hier sehen Sie, ob schon Antworten eingegangen sind.
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Haben Sie „Befragung bearbeiten“ gewählt, zeigt sich Ihnen folgendes Bild:

Sollten sie z.B. die Dauer der Befragung ändern
wollen, können Sie dies hier tun. Beenden Sie
mit Speichern oder Abbrechen.
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7. Die Verwaltung von Befragungen in Ordnern
Überlegen Sie sich für die Befragungen an Ihrer Schule ein „Ordnersystem“. Die Ordner heißen in Ques „Einheiten“.
Es könnte z.B. so aussehen:
Schülerbefragungen
Befragungen Schuljahr 2012/2013
Befragungen zur Lernzeit
Befragungen zur Berufsorientierung
Befragungen Schuljahr 2013/2014
…
Elternbefragungen
Befragungen Schuljahr 2012/2013
Befragungen zur Mensa
…
Bitte unterscheiden Sie im Portal unbedingt die beiden Funktionen „Neue Einheit anlegen“ (Ordner anlegen) und „Neue Befragung anlegen“ (Befragung einrichten).
Legen Sie am besten zuerst einzelne „Einheiten“ fest nach der Ordnerstruktur, die Sie sich überlegt haben. Wählen Sie dazu den Befehl „Einheit
anlegen“. Die einzige Angabe, die für eine Einheit erforderlich ist, ist ein Name.
Wenn Sie dann eine konkrete Befragung einpflegen wollen, steuern Sie in der Hierarchie die entsprechende Einheit an und legen eine neue Befragung an.
Die Ordnerstruktur wird Ihnen in der Statuszeile unter „Einheiten“ angezeigt.
Glücklicherweise ist die Ordnung nicht in Stein gemeißelt. Sie können Befragungen verschieben und Ordner löschen.
Der Sinn einer Ordnerstruktur liegt nicht nur in der Übersichtlichkeit, es ist auch eine zweckmäßige Vorbereitung für eine spätere Aggregation von
Daten.
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Hier sehen Sie als Beispiel in der
Statuszeile eine Hierarchie von
Einheiten.
Durch Anklicken gelangen Sie
direkt in eine Hierarchiestufe.
Wenn im untersten Ordner, hier
„Erste Leitungsaufgaben“, eine
weitere Befragung angelegt werden soll, wählen Sie die Option
„Neue Befragung anlegen“.
Wenn Sie jedoch noch einen Unterordner anlegen wollen, wählen
Sie „Einheit anlegen“.
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8. Anlegen einer Befragung
Wenn Sie nun erstmals eine neue Befragung einrichten wollen, wählen Sie die Option „Neue Befragung anlegen“. Sie sehen folgende Seite:

Geben Sie hier den Titel der Befragung ein.
Bei vielen Befragungen ist es sinnvoll, Regeln aufzustellen, wie Titel aufgebaut sein
sollen.

Wiederholen Sie
den Titel.

Sie befinden sich im Bereich
Befragungen.
Nutzen Sie diesen Raum ggf. für Notizen.

Geben Sie hier Beginn und Ende
der Befragung ein.

Wählen Sie hier einen Fragebogen aus.

Hier übernehmen Sie die
Standardeinstellungen.

Mit Speichern legen Sie die Befragung an.
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Das Ergebnis sieht so aus, wie Sie es bereits von S. 8 kennen. Selbstverständlich sind hier noch keine Daten vorhanden.
Sie haben nun eine Befragung angelegt und sind in der Lage, Teilnehmern einen Link bzw. Code mitzuteilen.
Wenn erste Ergebnisse eingegangen sind, können Sie diese unter „Antwortenverteilung“ einsehen. Aus Datenschutzgründen muss es sich um
mindestens 3 Rückmeldungen handeln. Alternativ können Sie eine CSV-Datei herunterladen und diese in Excel weiter verarbeiten.

Hier können Sie später
Ergebnisse einsehen.

Hier können Sie eine
CSV-Datei herunterladen und in Excel
weiter bearbeiten.
Hier steht der
Zugangscode.
Erste Befragung ist angelegt!
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9. Erstellung eines eigenen Fragebogens
Wenn Sie Fragebögen für Ihre Zwecke anpassen oder völlig neu einen Fragebogen erstellen wollen, gehen Sie in den Funktionsbereich
„Fragebögen“. Sie sehen dort die Fragebögen, die Ihnen bei der Einrichtung einer Befragung angeboten wurden. Es handelt sich dabei um
„öffentliche“ Fragebögen. Öffentliche Fragebögen werden vom Evaluationsbüro eingepflegt und allen Benutzern zur Verfügung gestellt. Sie
können diese aber bei der Erstellung eines eigenen Fragebogens als Vorlage benutzen und verändern. Die Fragebögen, die Sie selbst einpflegen,
bleiben „privat“.

Öffentliche Fragebögen

Im Folgenden werden Ihnen erste Schritte zur Eingabe eines Fragebogens vermittelt. Verschiedene Funktionen bleiben hier unerwähnt, z.B.
Filterführung (je nach Antwort erhält der Befragte unterschiedliche Seiten).
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Wenn Sie einen eigenen Fragebogen anlegen möchten, gehen Sie bitte auf das Menü ganz oben. Dort wählen Sie die Option „Neues
Fragebogenpaket“. Anschließend geben Sie einen Titel ein und speichern.
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Sie werden aufgefordert, einen
Titel anzugeben für die Anzeige
in der Befragungsmaske und für
systeminterne Zwecke. Diese
können auch identisch sein. Sie
können sich auch Notizen machen. Bitte mit „Speichern“
schließen.

Im soeben erstellten Fragebogenpaket legen Sie eine erste Version an. Die Komplexität (Pakete, Versionen) geht darauf zurück, dass Ques ursprünglich für groß angelegte Befragungen einer Schulinspektion konzipiert wurde. Das System ist daher auf Differenzierung und Archivierung
ausgelegt.

Hier können Sie eine Vorlage
kopieren, die Sie im Folgenden
verändern können.
Alternativ wählen Sie die Option
„Keine Vorlage kopieren“
Metafelder können Sie unbenutzt
lassen.
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Wir entscheiden uns hier für die Bearbeitung einer Vorlage (Schülerfeedback nach Prof. Helmke). Auf diese Weise sind bereits verschiedene
Komponenten vorhanden, die zum Ausprobieren ergänzt, gelöscht oder verändert werden können.
Der Entwurf eines völlig neuen Fragebogens stellt grundsätzlich keine wesentlich andere Aufgabe dar. Sie bauen ihn strukturell in ähnlicher Weise
auf wie vorhandene Beispiele.
Nachdem Sie den Titel des kopierten Fragebogens für Ihre Zwecke geändert haben (hier „Schülerfeedback zur Unterrichtsdiagnostik“), präsentiert
sich die neue Fragebogenversion wie folgt.

Hier können Sie den Fragebogen,
den Sie als Vorlage kopiert haben, öffnen und verändern.
Die Auswertung können Sie ignorieren.
Der kopierte Fragebogen ist noch unverändert. Er kann nun Seite für Seite durchgeblättert und nach Bedarf angepasst werden.
Die erste Seite ist eine Einladung zur Befragung. Wenn Sie den Text bearbeiten oder löschen möchten, wählen Sie die entsprechende Option
nach Öffnen des Menüs.
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In diesem Menü stehen alle
operativen und strukturellen
Elemente zur Auswahl:
•

•
•
•

•
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die Option zur Bearbeitung oder zum Löschen
eines Bausteins
Seitenwechsel
Neue Fragen
Neue Layoutelemente
wie z.B. ein Einladungstext
Optionen zum Verschieben

Wenn Sie den Fragebogen durchblättern, werden Sie feststellen, dass Frageitems in sog. Gruppen zusammengefasst werden können, die Zwischenüberschriften ermöglichen und dass sie durch Seitenwechsel getrennt werden können. Beides ist für eine gut verständliche Darbietung eines
Onlinefragebogens wichtig.
Anhand eines bereits fertigen Fragebogens können Sie die Erstellung eigener Fragen gut erproben. Nehmen wir an, Sie möchten den Schülerinnen und Schülern als erstes noch die Frage nach ihrem Geschlecht stellen.
Auf Seite 2 des Fragebogens wählen Sie die Option „Neue Frage“:
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Sie können sich nun zwischen verschiedenen Fragetypen entscheiden:

Die Frage nach dem Geschlecht ist eine Einfachauswahlfrage.
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Sie haben sich für eine Einfachauswahlfrage entschieden und machen nun verschiedene Angaben:

Wenn die Frage
zwingend beantwortet werden soll,
können Sie hier
auch „Antwort erforderlich“ auswählen

Im System muss nun noch
das Antwortmuster ausgewählt oder, wenn nicht
voreingestellt, neu eingegeben werden.

Hier können für die Anzeige einer
Frage Bedingungen gesetzt werden (hier nicht weiter behandelt).
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Nach mehreren Speicherungsschritten sehen Sie folgenden Bildschirminhalt. Die Frage zum Geschlecht ist nun enthalten. Wenn danach eine
neue Seite beginnen soll, können Sie noch einen Seitenwechsel einfügen.

Hier steht nun die von Ihnen
hinzugefügte Frage nach
dem Geschlecht.

Hier können Sie
nach der Frage einen Seitenwechsel
einfügen.
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Zum Ausprobieren können Sie weitere Fragen unterschiedlichen Typs (z.B. Textfeldfragen oder Matrixfragen) einfügen.
Seitenwechsel können Sie nach Bedarf einplanen. Bedenken Sie, dass Seiten weder halbleer noch allzu lang werden sollen.
Fragen können Sie auch verschieben. Nach Markierung einer Frage mit der Maus erscheint dann eine Übersicht folgenden Formats:
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Wenn Sie die redaktionelle Arbeit am Fragebogen abgeschlossen haben, muss dieser für Befragungen erst noch freigegeben werden. Sonst haben Sie darauf keinen Zugriff beim Einpflegen von Befragungen.

Wählen Sie hier „Zur Befragung freigeben“

Sie haben nun erste Experimente im Evaluationsportal gemacht. Sie werden feststellen, dass es nicht sehr schwer ist, Fragebögen einzugeben
und Befragungen einzurichten. Sie können nichts „kaputt machen“. Viel Spaß beim Experimentieren!
Eine umfangreiche Anleitung finden Sie im Handbuch des Softwareherstellers (Fa. Spiritec), das auf der Internetpräsenz des Evaluationsbüros
zum Download bereit steht.
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