Kurzanleitung für die Online‐Befragung
Information
1.

Beispiel

Um eine Befragung aufzurufen, gehen Sie auf:
http://extern.bildung.hessen.de
Sie erhalten die folgende Eingabemaske
Zum Registrieren


geben Sie bitte Ihre E‐Mail Adresse an. (Beachten Sie bitte, dass

bei schulischen E‐Mail‐Adressen der teilweise hohe Sicher‐
heitsstandard des Schulservers ein Öffnen der Excel‐
Auswertungsdatei blockieren kann. Um sicher zu gehen, dass
Sie den Anhang öffnen können, benutzen Sie bitte in der der‐
zeitigen Erprobungsphase Ihre private E‐Mail‐Adresse.)








2.

setzen ein Häkchen an den Fragebogen, den Sie bearbeiten
möchten,
geben der Befragung einen Namen,
legen die Zahl der Teilnehmer/innen fest,
bestimmen das Startdatum der Befragung,
legen fest, wie lange die Teilnehmer/innen die Möglichkeit haben,
den Fragebogen zu beantworten,
wiederholen die Buchstabenfolge im untersten Kästchen,
senden das Formular ab.

Die Anlage der Befragungsaktion wird bestätigt.
Wenige Minuten später bekommen Sie per E‐Mail den Link für die
Befragung mitgeteilt.
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3.

ür sich und die Teiln
nehmer/innen
Mit dem angegeben Link erhalten Sie fü
diee Zugangsdaten der Befragung.
Die Auswertung, die Sie per E‐Mail nach
h Beendigung des Befragungs‐
hern und ausdruckeen. Die Daten
zeitraums erhalten, kkönnen Sie abspeich
ht, sodass nur Sie selbst Zugriff
weerden automatisch vom Server gelösch
au
uf das Ergebnis habeen.
In der Auswertungstaabelle können Sie Formatierungen vorrnehmen, z. B.
n, farblich hinterleggen oder für die Ausswertung mit
Zaahlen fett markieren
Grrundschüler/innen d
die Prozentwerte lö
öschen, um eine leiichtere Les‐
baarkeit zu erreichen.
Die Aussagen umfasssen in der Regel zweei Zeilen. Bei einigeen längeren
ussagen kann es vorkommen, dass die dritte Zeile nicht zu sehen ist.
Au
Du
urch eine Vergrößerung der Zelle in deer Zahlenspalte am linken Rand
kaann sie sichtbar gem
macht werden.
Acchten Sie beim Ausd
drucken darauf, dasss der Seitenumbru
uch nicht
inn
nerhalb einer Aussaage erfolgt.

Ein
ne Darstellung der Skalen in Diagramm
men wie bei der Ausswertung der
Paapierfragebögen ist mit dieser Softwarre nicht möglich.

3,1

0.4

2.

kann sich jede//r auf die anderen verlass
sen,
wenn er/sie in der Klemme sitzt.
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3

0.6

3.

stören einige im
mmer wieder den Unterric
cht,
obwohl die and
deren mitarbeiten möchte
en.
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3,1

0.7

stimmt ganz
genau (4)

2

stimmt
eher (3)

finden es die meisten
m
besser, wenn jemand die Lehrer/innen ärgert, als wenn
n

stimmt eher
nicht (2)

1.

stimmt gar
nicht
i ht (1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SD der
Befragten

e7
Klima Klasse
28 Teilnehme
er/innen

nicht bearbeitet

Beispiel für eine
e Auswertung:
MW der Befragten

Erläuterung der Ausw
wertungstabelle
mationen.
In der Auswertungstaabelle finden Sie diee folgenden Inform
 In der ersten Spaalte steht die Numm
mer der Aussage im
m Fragebogen,
rechts davon folggt die ausführliche Formulierung.
 In der Spalte dan
neben ist der Wert der Selbsteinschätzzung zu der
jeweiligen Aussage angegeben.
 Die folgenden Sp
palten geben den Mittelwert
M
(MW) un
nd die Stan‐
dardabweichungg (SD) der Befragten
n zu den einzelnen A
Aussagen
wieder.
 In den Spalten reechts davon können
n Sie bei jeder Ausssage in der
oberen Zeile in aabsoluten Zahlen ab
blesen, wie viele deer Befragten
die Aussage nich
ht bearbeitet haben
n bzw. eine der vier möglichen
Antworten angekkreuzt haben.
 In der Zeile direkkt darunter sind diee Prozentangaben aufgeführt.

Selbsteinschätzung

4.
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In meiner Kla
asse ...

MW = Mittelwert (D
Durchschnittswert) Er ist die Summe der We
erte dividiert durch die
e Anzahl der Werte.
SD = Standardabw
weichung Sie ist ein Maß für die Streuung od
der Variation der Einzelwerte um den Mittelwert. Je
geringer die Standardabweichung ist, de
esto enger liegen die Werte
W
um den Mittelwe
ert, desto einheitlicherr ist also
die Bewertung.
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