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1 Allgemeines zu QIBB 

QIBB, die QualitätsInitiative BerufsBildung (http://www.qibb.at), ist eine Initiative der Sektion 
Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und Schulsport des Bundesministeriums für 
Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) zur Implementierung eines umfassenden 
Qualitätsmanagementsystems im österreichischen berufsbildenden Schulwesen. 

QIBB umfasst alle berufsbildenden Schularten, das sind 

• die Berufsschulen, 
• die technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Schulen, 
• die kaufmännischen Schulen, 
• die humanberuflichen Schulen, 
• die höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie 
• die Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und die Bildungsanstalten für 

Sozialpädagogik. 

Im Zentrum von QIBB stehen die systematische Sicherung und Weiterentwicklung der 
Unterrichtsqualität und der Qualität der Verwaltungsleistungen. 

Das Modell sieht vor, dass sowohl die Schulen als auch die Schulaufsicht (Landesebene) und die für 
die berufsbildenden Schulen zuständige Sektion im BMUKK (Bundesebene) die zur Wahrnehmung 
ihrer zentralen Aufgaben erforderlichen Aktivitäten evaluieren und kontinuierlich verbessern. Der 
Qualitätsentwicklungsprozess folgt einem immer wieder zu durchlaufenden Qualitätsregelkreis mit 
den vier Phasen (1) Planen (plan), (2) Umsetzen (do), (3) Evaluieren und Auswerten (check) und (4) 
Überprüfen und Erkennen von Veränderungsbedarf (act). 

 

Evaluation (check), die systematische Untersuchung der Qualität von Prozessen und Ergebnissen, 
wird im Rahmen von QIBB in erster Linie als Selbstevaluation durchgeführt. Dabei wird zum einen 
Systemfeedback eingesetzt, das der Optimierung von Unterrichts- und Verwaltungsprozessen auf 
Organisations- und Systemebene dient. Zum anderen wird mit Individualfeedback gearbeitet, das 
der Reflexion und Weiterentwicklung des beruflichen Handelns von Lehrer/inne/n und 
Führungskräften dient. 

http://www.qibb.at
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Zur Durchführung der Evaluation steht eine Internet-Plattform zur Verfügung. Sie bietet für jeden 
Schulbereich und für beide Feedbackarten ein Set an Evaluationsinstrumenten (Fragebögen, 
Erhebungsraster, Leitfäden). Jedes der Instrumente spricht ein oder mehrere Ziele aus der 
Qualitätszielematrix des Schulbereichs an (Q-Matrix - lang- und mittelfristige Ziele). Der Einsatz 
eines Instruments ermöglicht damit, zu überprüfen, wie weit ein in der Q-Matrix konkret 
formuliertes Ziel (z.B. „transparente und nachvollziehbare Leistungsbeurteilung“) erreicht wurde. 
Die QIBB-Evaluationsplattform unterstützt die Evaluation von der Dateneingabe (dem Ausfüllen der 
Fragebögen) bis zur Auswertung. Die Instrumente wurden (unter wissenschaftlicher Anleitung) von 
Personen mit langjähriger Erfahrung im Schulbetrieb entwickelt. 

QIBB ist ein komplexes und neuartiges Vorhaben, dessen Gelingen von der Sachkompetenz, von der 
Lernbereitschaft und vom Engagement einer hohen Anzahl von Personen abhängig ist. Auf 
Schulebene liegen das strategische Management und die Gesamtverantwortung für die 
Qualitätssicherung und –entwicklung bei der Schulleitung. Schulqualitätsprozessmanager/innen 
(SQPM) unterstützen die Schulleiter/innen in den operativen Aufgaben der Organisation und 
Umsetzung. Zu den Aufgaben der SQPM gehören u.a. die Organisation der Evaluation, die 
Aufbereitung der Evaluationsergebnisse für die Schulleitung, die Datenvorbereitung für den 
Schulqualitätsbericht und die Mitwirkung an der Berichtserstellung. 

Ziel des vorliegenden Handbuches ist es, die SQPM bei diesen Arbeiten zu unterstützen und 
Hilfestellung bei der Durchführung wichtiger Arbeitsschritte zu bieten. Der Schwerpunkt liegt dabei 
auf dem Bereich der Arbeit mit der QIBB-Evaluationsplattform. 
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2 Der Schulleiter/innenaccount 

Wurde für eine Schule ein Zugang zur QIBB-Evaluationsplattform eingerichtet, so hat zunächst 
ausschließlich der/die Schulleiter/in über den Schulleiter/innenaccount Zugang zur Plattform. 
Dieser Account ist der Hauptaccount der Schule und hat die höchsten Rechte auf Schulebene. 

Die Zugangsdaten des Schulleiter/innenaccounts erhält der/die Schulleiter/in vom QIBB-Team bei 
Education Group. 

Die folgenden Aktionen können ausschließlich über den Schulleiter/innenaccount durchgeführt 
werden:  

• Logins und Rechte verwalten 
• Schul-Stammdaten verwalten 
• Daten für Schulaufsicht freigeben 
• Schulschwerpunkte festlegen 

 

2.1 Logins und Rechte verwalten 

Mit Klick auf den Menüpunkt Verwaltung – Logins und Rechte verwalten können mit dem 
Schulleiter/innenaccount weitere Accounts (Logins) angelegt und diesen bestimmte Rechte 
zugewiesen werden. Dabei unterscheidet man zwischen personalisierten und anonymen Logins. 

 

2.1.1 Personalisierte Logins 

Personalisierte Logins können mit Hilfe eines Formulars in den Bereichen SQPM, ADM und für die 
Bearbeitung von Erhebungsrastern angelegt werden. Diese Accounts sind an eine Person oder 
Funktion gebunden. 

Bitte beachten Sie, dass es in zwei Schularten möglich ist, in weiteren Bereichen personalisierte 
Logins zu erstellen: Berufsschulen (Schulleiterstellvertreter/in) und HTL (Abteilungsvorstand/ 
-vorständin und Werkstättenleitung). 

Das Formularfeld Name der Person muss nicht ausgefüllt werden und dient lediglich dazu, um die 
Verwaltung der personalisierten Logins für Sie übersichtlicher zu gestalten. 

Die Felder Login-Name und Passwort sind für den Einstieg auf die Plattform erforderlich. Wird ein 
bereits vorhandener Login-Name gewählt, erscheint folgende Meldung: 
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Den einzelnen Logins können je nach Typ Rechte zugewiesen oder entzogen werden. Änderungen 
hierbei können Sie sowohl direkt beim Anlegen des Logins als auch im Nachhinein vornehmen. 
Genauere Informationen zu den einzelnen Berechtigungen erhalten Sie, wenn Sie den Mauszeiger 
auf das kleine Fragezeichen neben der Berechtigungsstufe stellen. 

Das Passwort wird aus Sicherheitsgründen nach dem Eintragen nicht mehr angezeigt. Es ist daher 
empfehlenswert, ein einfaches Passwort zu wählen und die Benutzer/innen darauf hinzuweisen, 
dieses beim Ersteinstieg umgehend abzuändern. 

2.1.2 Anonyme Logins zum Einholen von Individualfeedback 

Anonyme Logins werden für die Einholung von Individualfeedback benötigt. Lehrkräfte, die 
Individualfeedback einholen möchten, erhalten von der Schulleitung die Zugangsdaten zur QIBB-
Plattform. 

Um anonyme Logins zu erstellen, ist im entsprechenden Formularfeld lediglich die Anzahl der 
gewünschten Logins anzugeben, und durch einen Klick auf Erstellen werden diese generiert. 
Zusätzlich können sie als PDF- oder CSV-Datei heruntergeladen und ausgedruckt werden. 

 

 

 

2.2 Schulstammdaten verwalten 

Der Einsatz der QIBB-Evaluationsplattform ist nur möglich, wenn die Schulstruktur hinterlegt ist und 
die Schulstammdaten angelegt wurden. Dies kann unter dem Menüpunkt Verwaltung - Schul-
Stammdaten verwalten vorgenommen werden. 

Der Name Ihrer Schule ist bereits eingetragen, Sie können ihn aber noch bearbeiten. Das Anlegen 
von Klassen für die Arbeit mit QIBB wird in den folgenden Kapiteln für jede Schulart getrennt 
betrachtet. 

 

2.2.1 Anlegen von Klassen: Berufsschulen 

Klicken Sie auf Lehrberufsgruppe hinzufügen und wählen Sie dann eine Lehrberufsgruppe aus der 
Liste. Danach können Sie die Schulart auswählen, geben dann den Namen der Klasse ein und wählen 
schließlich die Schulstufe. Mit einem Klick auf Speichern sichern Sie den Eintrag. 
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2.2.2 Anlegen von Klassen: HTL & Werkmeisterschulen 

Klicken Sie auf Neue Fachrichtung hinzufügen und wählen Sie dann eine Fachrichtung aus der Liste. 
Danach können Sie den Namen der Abteilung eingeben und Klassen für die jeweilige Abteilung 
anlegen. Dazu wählen Sie als erstes die Schulart, geben dann den Namen der Klasse ein und wählen 
schließlich die Schulstufe. Mit einem Klick auf Speichern sichern Sie den Eintrag. 
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2.2.3 Anlegen von Klassen: HAK und HLFS 

Klicken Sie auf Klasse hinzufügen und wählen Sie dann eine Schulart aus der Liste. Danach geben Sie 
den Namen der Klasse ein und wählen schließlich die Schulstufe. Mit einem Klick auf Speichern 
sichern Sie den Eintrag. 

 

 

2.2.4 Anlegen von Klassen: HUM, BAKIP, BASOP und LBFS 

Klicken Sie auf Schultyp hinzufügen und wählen Sie dann einen Schultyp aus der Liste. Danach 
können Sie die Schulart auswählen, geben dann den Namen der Klasse ein und wählen schließlich 
die Schulstufe. Mit einem Klick auf Speichern sichern Sie den Eintrag. 
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2.2.5 Verwalten von Klassen 

Wurden die Schulstammdaten einmal angelegt, ist ihre Verwaltung in den folgenden Schuljahren 
wesentlich vereinfacht: Sie finden am Beginn eines neuen Schuljahres unter 
Verwaltung - Schulstammdaten verwalten einen Button Schulorganisation vom Vorjahr übernehmen. 
Mit diesem können Sie die vorjährige Schulstruktur ins aktuelle Schuljahr übernehmen, evtl. 
anpassen und speichern. 

 

 

2.3 Daten für Schulaufsicht freigeben 

Die Schulleitung hat die Möglichkeit, unter dem Menüpunkt Verwaltung - Daten für Schulaufsicht 
freigeben Evaluationsergebnisse der Schule (Systemfeedback) für die Schulaufsicht freizugeben. Die 
Freigabe bezieht sich auf alle Erhebungen der Schule mit Instrumenten, die Bundes- und/oder 
Landesschwerpunkt sind. Die Freigabe einzelner Fragen eines Erhebungsinstrumentes ist nicht 
vorgesehen. Ebenso ist es nicht möglich, einzelne Erhebungsinstrumente freizugeben und andere 
nicht. Eine selektive Freigabe könnte zu Verzerrungen des Ergebnisbildes führen. 

 

2.3.1 Was sieht die Schulaufsicht, wenn die Daten der Schule frei gegeben wurden? 

Die Schulaufsicht erhält Einblick in die zusammengefassten Gesamtergebnisse der Schule. Ergebnisse 
für Klassen oder Abteilungen stehen der Schulaufsicht nicht zur Verfügung. 

Die Schulaufsicht erhält für jene Fragen eines Erhebungsinstrumentes Ergebnisse, bei denen 
Wahlmöglichkeiten aus vorgegebenen Antworten bestehen. Schulergebnisse zu Fragen, die 
Freitextantworten erfordern, sind der Schulaufsicht nicht zugänglich. 

Wird die Freigabe vor dem Stichtag 10. Oktober erteilt, gilt sie für das laufende Schuljahr. Wird die 
Freigabe vor diesem Stichtag widerrufen, gilt der Widerruf für das laufende Schuljahr. Eingaben 
nach dem Stichtag 10. Oktober wirken sich erst auf das nächste Schuljahr aus. 

Schulen haben durch die Freigabe ihrer Ergebnisse für die Schulaufsicht den Vorteil, dass sie bei der 
Darstellung des Gesamtergebnisses der Schule das Landesergebnis und das österreichweite 
Bundesergebnis als Referenzwerte erhalten. In die Berechnung der Landes- und Bundesergebnisse 
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gehen die Daten aller Schulen ein, unabhängig davon, ob eine Freigabe durch die Schule erfolgte 
oder nicht. Dadurch können Verzerrungen der Ergebnisse unter gleichzeitiger Wahrung der 
Anonymität der Daten vermieden werden. 

 

 

2.4 Schulschwerpunkte festlegen 

Um Erhebungen durchführen zu können, müssen Fragebögen als Bundes-, Landes- oder 
Schulschwerpunkte definiert werden. Die Bundes- bzw. Landesschwerpunkte werden zentral durch 
die Schulaufsicht bzw. das BMUKK vorgegeben. Details dazu finden Sie im Kapitel 4.1. 

Schulschwerpunkte werden durch den/die Schulleiter/in selbst festgelegt. Dazu ist die Anmeldung 
auf der Plattform mit dem Schulleiter/innenaccount erforderlich. Unter Erhebung - Verfügbare 
Erhebungsinstrumente können die gewählten Instrumente per Klick auf S als Schulschwerpunkt 
festgelegt werden. Das Speichern der Schwerpunktsetzungen erfolgt automatisch. 
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3 Der SQPM-Account 

Als SQPM erhalten Sie Ihre Zugangsdaten für die Arbeit mit der QIBB-Plattform von Ihrer 
Schulleitung. 

 

3.1 Startseite 

Nach dem Einloggen gelangen Sie auf die in vier Blöcke geteilte Startseite: Tipps & News, ToDos, 
Tutorials und Bundesschwerpunkte. 

Der Bereich Tipps & News beinhaltet Neuigkeiten und Tipps zu QIBB wie z.B. Aktuelles rund um die 
Plattform oder Hinweise zu bestimmten Funktionalitäten. 

Unter ToDos findet sich eine Liste an Tätigkeiten, die im Rahmen von QIBB demnächst erledigt 
werden sollten, z.B. eine Aufzählung der Fragebögen, für die noch TANs erstellt werden können. 

Darüber hinaus bietet die Seite einen Überblick über die verfügbaren Videotutorials sowie über die 
bundesweiten Evaluationsschwerpunkte der Schulbereiche im jeweiligen Schuljahr. 

Mit einem Klick auf Home können Sie jederzeit auf diese Startseite zurückkehren. 

 

 

 

Bitte verwenden Sie stets die Navigationshilfen auf der QIBB-Webseite und nicht die „Vor“- bzw. 
„Zurück“-Buttons Ihres Browsers. 
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3.2 Passwort verwalten 

Bei der Erstellung Ihres Zugangs wird automatisch ein Passwort generiert. Wir empfehlen Ihnen, 
dieses aus Gründen der Sicherheit umgehend nach dem ersten Login zu ändern. Dies ist unter 
Verwaltung - Passwort verwalten möglich. Natürlich können Sie eine Änderung auch zu jedem 
späteren Zeitpunkt vornehmen. 

Ein Passwort muss zwischen 3 und 20 Zeichen lang sein und aus einer Kombination von Buchstaben, 
Ziffern und Sonderzeichen bestehen. Dabei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. 

 

 

 

3.3 E-Mail-Adresse verwalten 

Unter Verwaltung - E-Mail-Adresse verwalten können Sie zu Ihrem Benutzerkonto eine E-Mail-
Adresse hinterlegen. An diese werden dann Mitteilungen aus dem System und die 
Erinnerungsnachricht, wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben sollten, gesandt. Auch TAN-Listen und 
Auswertungen können Sie direkt an die angegebene E-Mail-Adresse schicken lassen. 
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4 Allgemeine Informationen zur Erhebung 

4.1 Schwerpunktsetzungen 

Bundes- und Landesschwerpunkte 

Jedes Schuljahr werden durch das BMUKK bzw. die Schulaufsicht bundes- bzw. landesweite 
Qualitäts- und Evaluationsschwerpunkte festgelegt und kommuniziert. Die Evaluationsschwerpunkte 
werden auf der QIBB-Evaluationsplattform sichtbar gemacht, indem links neben dem 
Erhebungsinstrument das B für Bundesschwerpunkt bzw. das L für Landesschwerpunkt 
hervorgehoben erscheint. 

Die als Bundes- und/oder Landesschwerpunkte gekennzeichneten Erhebungsinstrumente sollen von 
den Schulen im vorgegebenen Erhebungszeitraum zur Evaluation eingesetzt werden. Für die meisten 
Erhebungsinstrumente erstreckt sich der Erhebungszeitraum für die bundes- und landesweiten 
Evaluationen vom 1. bis 31. März. Nach Ende des Erhebungszeitraumes werden für die als 
Bundesschwerpunkt gesetzten Systemfeedbackinstrumente Auswertungen auf Schul-, Landes- und 
Bundesebene generiert; für Landesschwerpunkte werden Auswertungen auf Schul- und Landesebene 
generiert. 

Gibt der/die Schulleiter/in die Evaluationsergebnisse für die Schulaufsicht frei, so erhält die 
Schule bei der Darstellung ihres Gesamtergebnisses das jeweilige Landesergebnis und das 
österreichweite Bundesergebnis als Referenzwerte (vgl. Kapitel 2.3). 

 

Schulschwerpunkte 

Die Setzung von Schulschwerpunkten erfolgt durch die/den Schulleiter/in. Details dazu finden Sie in 
Kapitel 2.4. 
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4.2 Erhebungsinstrumente auf der QIBB-Evaluationsplattform 

4.2.1 Instrumente zum Systemfeedback 

Im Rahmen der QIBB-Systemevaluation wird die Qualität von Prozessen und Ergebnissen überprüft, 
um Optimierungsbedarf zu identifizieren und Veränderungsmaßnahmen zu planen. Dazu stehen drei 
Arten von Instrumenten zur Verfügung: Fragebögen, Erhebungsraster und Leitfäden. 

 

Fragebögen 

Fragebögen werden zur Befragung mehrerer Personen innerhalb einer Schule genutzt. Befragt 
werden können etwa: 

• Schüler/innen 
• Lehrer/innen 
• Eltern 
• Absolvent/innen 
• Studierende 
• Fachkoordinator/innen 
• Nicht-lehrendes Personal einer Schule (z.B. Verwaltungsmitarbeiter/innen) 

Je nach Schulart können weitere Fragebögen verfügbar sein. 

Sie finden die Fragebögen unter Erhebung - Verfügbare Erhebungsinstrumente. 

 

Erhebungsraster 

Erhebungsraster dienen der Sammlung und Dokumentation von Informationen und Daten zu 
bestimmten Themen (z.B. Fort- und Weiterbildung oder Informations- und Elternveranstaltungen) 
und werden nur einmal pro Schule und Schuljahr ausgefüllt. Üblicherweise erledigt dies der/die 
Schulleiter/in, der/die SQPM (wenn diesem/dieser die Rechte dafür von der Schulleitung übertragen 
wurden) oder eine Person mit einem eigens dafür generierten Account (z.B. ein/e Mitarbeiter/in der 
Administration). 

Zum Ausfüllen eines Erhebungsrasters ist keine TAN erforderlich. Er kann unter 
Erhebung - Verfügbare Erhebungsinstrumente über den Punkt Erhebungsraster für die Schule im 
Drop-Down-Menü aufgerufen werden. Um ihn ausfüllen zu können, wird er mit dem Button 
Erhebungsraster bearbeiten aktiviert. Die Eintragungen werden mit Speichern gesichert. 

Ein Erhebungsraster, der als Bundes- und/oder Landesschwerpunkt gesetzt wurde, kann während 
des ganzen Jahres (vom 01.10. bis zum 30.09. des folgenden Jahres) bearbeitet werden. Nach dem 
Stichtag (30.09.) wird er gesperrt, und es wird eine Bundes- und/oder Landesauswertung generiert. 
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Leitfäden 

Leitfäden dienen zur Unterstützung bei der Gesprächsführung mit zumeist externen 
Gesprächspartner/innen. Sie wurden mit der Absicht entwickelt, dass sie von einer Person aus der 
Schule und dem/der jeweiligen Gesprächspartner/in gemeinsam ausgefüllt werden können. 

 

4.2.2 Individualfeedbacks 

Im Gegensatz zu den oben beschriebenen Instrumenten zum Einholen von Systemfeedback, die sich 
auf den Bund, das Bundesland oder die gesamte Schule als Organisation beziehen, wird 
Individualfeedback von Einzelpersonen eingeholt, wie z.B. Lehrer/inne/n, Schulleiter/innen, 
Vorsitzenden von abschließenden Prüfungen. Unter Individualfeedback werden in QIBB 
Rückmeldungen zum eigenen beruflichen Handeln verstanden. Individualfeedback ist ein wichtiges 
Instrument, das eingesetzt wird, um die selbständige berufliche Weiterentwicklung zu unterstützen. 
Eine Person, die Individualfeedback einholt, veranlasst die Erhebung stets selbst. Zudem verfügt sie 
über die Datenhoheit, d.h. allein sie entscheidet, ob sie jemanden über die Ergebnisse informieren 
möchte und wenn ja, in welcher Form das geschehen soll. 

Folgende Feedbackebenen sind möglich: 

• Schüler/in an Lehrkraft 
• Lehrkraft an Schulleitung/ADM 

(je nach Schulart ggf. weitere Funktionsträger/innen) 
• Schulleitung an Schulaufsicht 
• Schulaufsicht an BMUKK 

Details zum Individualfeedback finden Sie in Kapitel 8. 

 

4.2.3 Evaluation der abschließenden Prüfungen 

Das Feedback bei abschließenden Prüfungen nimmt eine Sonderstellung ein, da es sich aus einem 
Individualfeedback (Prüfungskommission an Vorsitzende/n) und aus einem Systemfeedback 
(Vorsitzende/r an Prüfungskommission) zusammensetzt. 

Im Rahmen des Systemfeedbacks gibt der/die Prüfungsvorsitzende Rückmeldung an die Schule 
betreffend Organisation, Gestaltung und Ablauf der abschließenden Prüfungen. Bei diesem 
Instrument kann die Schulaufsicht die ausgefüllten Fragebögen direkt einsehen und damit 
Detailantworten auf die einzelnen Fragen abrufen. Bei allen anderen Instrumenten zum 
Systemfeedback sind der Schulaufsicht nur aggregierte Gesamtergebnisse der Schule zugänglich, und 
das auch nur, wenn diese durch die Schule freigegeben wurden (Kapitel 2.3). 

Mit dem Fragebogen zum Individualfeedback kann der/die Vorsitzende Feedback von den 
Mitgliedern der Prüfungskommission einholen. 
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5 Erhebungen vorbereiten und durchführen 

5.1  Logins für Individualfeedback anlegen 

Personalisierte Logins (z.B. für Abteilungsvorständ/innen oder Schulleitungsstellvertreter/innen) 
können ausschließlich mit dem Schulleiter/innenaccount angelegt werden (Kapitel 2.1 – Logins und 
Rechte verwalten). Anonyme Logins zum Einholen von Individualfeedback können von allen 
Inhaber/innen eines personalisierten Logins generiert werden. Dazu ist unter dem Menüpunkt 
Verwaltung - Logins und Rechte verwalten im entsprechenden Formularfeld lediglich die Anzahl der 
gewünschten Logins anzugeben. Per Klick auf Erstellen werden diese generiert und Ihnen per E-Mail 
zugesandt. Zusätzlich können Sie sie als PDF- oder CSV-Datei herunterladen und ausdrucken. 

Eigene Fragen können von jeder Lehrkraft, die Individualfeedback einholt, an die eigenen 
Fragebögen angehängt werden (vgl. Kapitel 5.3 bzw. 8.2.4). 

 

 

5.2 TANs erstellen, mehrere Fragebögen zusammenhängen 

Zur Durchführung von Erhebungen werden so genannte TANs (Transaktionsnummern) eingesetzt. Das 
sind durch das System automatisch generierte Zahlen-Buchstaben-Kombinationen, die 
gewährleisten, dass nur Berechtigte auf den jeweiligen Fragebogen Zugriff haben, und dass jeder 
Fragebogen nur einmal pro Person ausgefüllt werden kann. 

TANs können nur für die Fragebögen angelegt werden, die als Bundes-, Landes- oder 
Schulschwerpunkt gesetzt wurden (Kapitel 2.4 bzw. 4.1) und deren Erhebungszeitraum noch nicht 
beendet ist (Kapitel 5.4). Unter Erhebung - Verfügbare Erhebungsinstrumente erhalten Sie darüber 
einen Überblick. Entsprechende Icons links neben dem Instrument zeigen an, ob ein Fragebogen als 
Bundes-, Landes- oder Schulschwerpunkt gesetzt wurde (B, L, S). 

Über Erhebung - TANs erstellen gelangen Sie zur Eingabemaske zur Erstellung von TANs. Wählen Sie 
dazu die Instrumentenart oder finden Sie den gewünschten Fragebogen durch Eingabe eines 
Suchwortes. Die verfügbaren Fragebögen werden daraufhin aufgelistet. Mit einem Klick auf das 
Kästchen Instrument auswählen wählen Sie den entsprechenden Fragebogen aus. 

Falls Sie mehrere Fragebögen auswählen, sind diese an eine TAN gekoppelt und erscheinen für die 
Teilnehmer/innen an der Erhebung hintereinander. Damit können diese in einem Arbeitsschritt 
mehrere Fragebögen beantworten. 
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Der nächste Schritt ist je nach Schulart etwas unterschiedlich: 

 

Berufsschulen 

Wählen Sie eine oder mehrere Lehrberufsgruppen und anschließend eine oder mehrere Schularten 
aus der Liste. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird der Button TANs erstellen >> weiter 
mit der Eingabe der Anzahl aktiv. 

 

HTL und Werkmeisterschulen 

Wählen Sie eine oder mehrere Abteilungen und anschließend eine oder mehrere Schularten aus der 
Liste. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, wird der Button TANs erstellen >> weiter mit der 
Eingabe der Anzahl aktiv. 

 

HAK, HUM, HLFS, BAKIP, BASOP und LBFS 

Wählen Sie eine oder mehrere Schularten bzw. Abteilungen aus der Liste. Nachdem Sie Ihre Auswahl 
getroffen haben, wird der Button TANs erstellen >> weiter mit der Eingabe der Anzahl aktiv. 
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Bei Fragebögen für Schüler/innen können Sie anschließend die Anzahl der TANs für jede Klasse 
gesondert eingeben. Wählen Sie die Klasse per Klick auf das entsprechende Kästchen neben dem 
Namen der Klasse bzw. per Klick auf den Button Alle Klassen auswählen aus. 

Klicken Sie auf das Kästchen neben der jeweiligen Klasse bzw. den Button Freitextfragen für alle 
gewählten Klassen, um auszuwählen, ob Freitextfragen angezeigt werden sollen. Freitextfragen sind 
Fragen, die per Texteingabe in ein Eingabefeld beantwortet werden. 

Anschließend wird der Button TANs erstellen aktiv. Klicken Sie diesen an, um TAN-Listen zu 
generieren. 
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Die TAN-Listen können Sie als PDF herunterladen. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegt haben 
(Kapitel 3.3 bzw. 8.2.2), bekommen Sie die Listen zusätzlich automatisch zugesandt. 

 

 

Bitte beachten Sie, dass aus Gründen der Anonymität immer etwa 10 % mehr TANs erzeugt 
werden sollen als tatsächlich benötigt, damit Sie die Teilnehmer/innen einer Befragung z.B. die 
TANs ziehen lassen können. 
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5.3 Eigene Fragen erstellen und einem Fragebogen hinzufügen 

Bei bestimmten Fragebögen haben Sie die Möglichkeit, bis zu fünf eigene Fragen hinzuzufügen. 
Wählen Sie dazu unter Erhebung - Verfügbare Erhebungsinstrumente zuerst einen Fragebogen aus. 
Bei Fragebögen, die mit eigenen Fragen erweitert werden können, findet sich der Button Eigene 
Fragen erstellen. 

 

 

 

Bei der Erstellung eigener Fragen haben Sie die Wahl zwischen vier Antworttypen: 

• Ja/Nein: Dieser Antworttyp lässt die Auswahl zwischen zwei Antworten zu. Statt mit Ja und 
Nein können Sie die Antwortmöglichkeiten auch anders benennen, was dann auch in der 
Auswertung zu sehen ist. 

• Sechsstufige Skala: Hierbei kann die Antwort auf eine Frage zwischen zwei Polen 
(standardmäßig: Trifft völlig zu und Trifft überhaupt nicht zu) abgestuft werden. Die 
Bezeichnung der Pole kann individuell gewählt werden. 

• Zahlenwerteingabe: Bei diesem Antworttyp lassen sich plausible Höchstwerte festlegen, die 
die Sinnhaftigkeit der Antworten sicherstellen und die Verzerrung des Mittelwerts 
vermeiden. So kann etwa die Frage: „An wie vielen Tagen pro Woche nutzen Sie QIBB?“ mit 
keinem Wert höher als 7 beantwortet werden. 

• Offene Frage: Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen hinzuzufügen, die von den Befragten 
mit freiem Text beantwortet werden können. 
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Beachten Sie dazu auch die auf http://www.qibb.at verfügbare Kurzanleitung unter „FAQs und 
Anleitungen“ zum Erstellen von eigenen Fragen. Sie beinhaltet Hinweise dazu, was bei der 
Entwicklung und Formulierung von „guten“ Fragen beachtet werden sollte. 

Mit einem Klick auf Vorschau sehen Sie die Fragen so, wie sie schließlich im fertigen Fragebogen 
erscheinen. Der Speichern-Button sichert die Fragen für den kommenden Erhebungszeitraum. 

Über den Menüpunkt Erhebung - Verfügbare Erhebungsinstrumente und Klick auf Demo des 
Instruments beim gewünschten Instrument können Sie eine Demoansicht abrufen. Die eigenen 
Fragen werden dabei auf einer zusätzlichen Seite angezeigt. Mit Klick auf Speichern können Sie den 
fertigen Fragebogen sichern. 

 

http://www.qibb.at
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5.4 Eigene Erhebungszeiträume festlegen 

Zu einigen Fragebögen, die als Schulschwerpunkte festgelegt wurden (Kapitel 2.4), können Sie 
zusätzlich zu den System-Erhebungszeiträumen eigene Erhebungszeiträume festlegen. Dies ist vor 
allem dann sinnvoll, wenn Sie eine Erhebung in einem Schuljahr mehrere Male durchführen 
möchten. Mit einem Klick auf Erhebung - Verfügbare Erhebungsinstrumente gelangen Sie auf die 
Übersicht der verfügbaren Instrumente. Mit einem Klick auf Erhebungszeiträume bearbeiten neben 
dem gewünschten Instrument können Sie eigene Erhebungszeiträume hinzufügen. 
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Bitte beachten Sie beim Hinzufügen von Erhebungszeiträumen, dass sich diese nicht überlappen 
dürfen. Der jeweils nächste Erhebungszeitraum ist grün hinterlegt. Bei der Erstellung von TANs 
beziehen sich diese jeweils auf diesen Zeitraum. 

Die Festlegung eigener Erhebungszeiträume ist bei Fragebögen, die im jeweiligen Jahr Bundes- 
oder Landesschwerpunkte sind, nicht möglich. 

 

5.5 Erhebung überwachen 

Mit Hilfe der TAN-Statistik können Sie jederzeit den Fortschritt Ihrer Erhebung einsehen. Diese 
können Sie über Auswertung - Beteiligungsgrad (TAN Statistik) abrufen. Wählen Sie dazu erst das 
Schuljahr, zu dem Sie Daten abrufen möchten, und anschließend den Erhebungszeitraum des 
gewünschten Fragebogens. 
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Die TAN-Statistik ist nach Abteilungen, Schultypen bzw. Lehrberufsgruppen und Klassen gegliedert 
(abhängig von der Schulart, für die eine Erhebung durchgeführt wird). Im oberen Teil der Seite 
können Sie im Drop-Down-Menü einen anderen Erhebungszeitraum auswählen. Sie können Statistiken 
für das Systemfeedback und gegebenenfalls für das Individualfeedback abrufen. 

 

Systemfeedback 

Die TAN-Statistik liefert einen Überblick über die abgeschickten Erhebungsinstrumente sowie über 
die Instrumente, die zwar geöffnet, vielleicht auch teilweise ausgefüllt, aber nicht abgeschickt 
wurden. 

 

Individualfeedback 

Die Beteiligungsstatistik zum Individualfeedback zeigt sowohl die Anzahl der durchgeführten 
Erhebungen als auch die Anzahl der (für Individualfeedback) benutzten anonymen Logins. Für beide 
Fälle können die Daten auf Wunsch als CSV-Datei heruntergeladen werden. 
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In der Beteiligungsstatistik sind nur Daten zu den Erhebungen abrufbar, die von der Feedback 
einholenden Person nicht von der Plattform gelöscht wurden. 

 

5.6 Erhebung abschließen 

Nach Ablauf des Erhebungszeitraums wird die Erhebung automatisch abgeschlossen. Sie haben aber 
auch die Möglichkeit, eine Erhebung bereits vorzeitig zu beenden. Klicken Sie dazu beim Menüpunkt 
Auswertung auf Auswertungen Systemebene und wählen Sie die gewünschte laufende Erhebung aus. 
Neben den Erhebungen, die Sie vorzeitig abschließen können, sehen Sie ein Schlüsselsymbol. Mit 
einem Klick darauf können Sie die laufende Erhebung beenden. 

Bitte beachten Sie, dass sämtliche noch nicht verbrauchte TANs damit ihre Gültigkeit verlieren. 

 

 

 

Die Ergebnisse können Sie sich entweder per E-Mail zuschicken lassen oder direkt auf Ihren Rechner 
herunterladen. 
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6 Ergebnisse abrufen und Daten weiter verarbeiten 

Nach Abschluss einer Erhebung können Sie die Ergebnisse im PDF-Format abrufen 
(http://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format). Das Dokument, das Sie dann erhalten, 
enthält eine Übersicht über die Stichprobe und die Antworten auf jede einzelne Frage des 
jeweiligen Fragebogens. In den meisten Fällen bietet diese Art der Darstellung genügend 
Informationen für die Interpretation der Ergebnisse. 

Sollten Sie eine detailliertere Auswertung der Daten vornehmen wollen, können Sie die Daten auch 
im CSV-Format (http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)) herunterladen. Daten im CSV-
Format können mit einem beliebigen Tabellenkalkulationsprogramm (z.B. MS Excel) eingelesen und 
weiter verarbeitet werden. 

 

6.1 Ergebnisse abrufen: PDF und CSV-Datei 

Die beiden unterschiedlichen Dateitypen können anhand des Symbols links von der Bezeichnung der 
Auswertung (z.B. Klasse: 2BK) unterschieden werden. Außerdem besteht die Möglichkeit, durch 
Setzen der Option Dateifilter nur PDFs oder nur CSVs anzeigen zu lassen. Durch einen Klick auf den 
Namen des Dokumentes können Sie dieses anzeigen oder herunterladen. 

 

 

 

Sie können auch mehrere Dokumente herunterladen, um sie später offline zu verwenden: Mit dem 
Häkchen links neben der Bezeichnung der Auswertung können Sie bestimmen, welche Dateien Sie 
sich ansehen möchten. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, alle verfügbaren Auswertungen 
auszuwählen, indem Sie das Häkchen links neben Alle auswählen setzen. Diese Möglichkeit ist vor 

http://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
http://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
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allem bei vielen Dateien und in Kombination mit dem Dateifilter nützlich. Danach müssen Sie nur 
noch bestimmen, ob Sie die Dateien herunterladen oder an eine E-Mail-Adresse verschicken 
möchten. Nach einem Klick auf den Button Senden wird Ihre Anfrage ausgeführt. Je nach Auslastung 
des Servers kann das einige Minuten dauern. 

 

6.2 Interpretation der Ergebnisse 

Im Kopf jeder Auswertung finden Sie allgemeine Informationen zur Schule, zum betreffenden 
Fragebogen, zum Erhebungszeitraum, welche Ergebnisse dargestellt werden und wie viele 
Fragebögen abgeschickt wurden. 

Eine wichtige Zahl, die hier nicht angegeben wird, ist die Anzahl der Personen, die aufgefordert 
wurden, den Fragebogen auszufüllen, z.B. alle Lehrkräfte einer Schule oder alle SchülerInnen einer 
Klasse. Genauere Informationen über den Beteiligungsgrad liefert die TAN-Statistik (Auswertung – 
Beteiligungsgrad, Kapitel 5.5). 

Nach diesen allgemeinen Informationen folgen die Darstellungen der Antworten zu jeder einzelnen 
Frage. 

 

 

 

6.2.1 Verteilung der Einzelantworten 

Für Fragen mit Ratingformat (z.B. sechsstufig von trifft völlig zu bis trifft überhaupt nicht zu) wird 
die Verteilung der Einzelantworten in Form von Histogrammen ausgegeben. Dabei entspricht die 
Höhe der einzelnen Balken dem Prozentsatz der Antworten in dieser Kategorie relativ zur 
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Gesamtzahl der Antworten auf diese Frage (N). Die Anzahl der Antworten auf eine einzelne Frage 
muss dabei nicht unbedingt der Anzahl der abgeschickten Fragebögen entsprechen, wenn z.B. 
jemand eine einzelne Frage nicht beantwortet hat. Normalerweise sollten diese beiden Zahlen aber 
nahe beieinander liegen. Wenn eine große Abweichung zwischen den Antworten auf eine einzelne 
Frage (N) und der Anzahl abgeschickter Fragebögen besteht, dann muss diese Frage mit Vorsicht 
interpretiert werden, da das Ergebnis möglicherweise nicht aussagekräftig ist. Außerdem sollte der 
Grund der Stimmenthaltung hinterfragt werden. Ist die Frage uneindeutig formuliert, wird nach 
sensiblen Informationen gefragt, oder kann die Frage nicht beantwortet werden (z.B. da ein Teil der 
Schüler/innen an einem bestimmten Projekt, nach dem gefragt wurde, nicht teilgenommen hat)? 

Die Verteilung der Antworten auf eine Frage kann verschiedene charakteristische Formen 
annehmen. 

Im Fall einer eingipfligen Verteilung kann man meist den Mittelwert (M) als mittlere Antwort 
interpretieren: Auf Frage 1 (s.o.) antworteten die SchülerInnen im Mittel mit einem Wert von 4,1. 
Das bedeutet, die Antworten liegen bereits im leicht negativen Bereich. Mittelwerte im Bereich von 
3,0 bis 4,0 stellen ein neutrales Urteil dar. Mittelwerte unter 3,0 können als positive, Mittelwerte 
über 4,0 als negative Beurteilungen angesehen werden. 

Eine U-förmige Verteilung ist schwieriger zu interpretieren. Sie kommt zustande, wenn ein Teil der 
Befragten in Richtung "trifft völlig zu" antwortet und ein Teil in Richtung "trifft überhaupt nicht zu". 
Mittlere Urteile kommen in diesem Fall kaum vor. Das bedeutet, dass die Frage stark polarisiert und 
die befragten Personen sich in zwei gegensätzlich urteilende Gruppen aufteilen. Der Mittelwert 
sollte in diesem Fall nicht zur Interpretation herangezogen werden! 

Eine weitere charakteristische Verteilungsform liegt vor, wenn der Modalwert (der höchste Balken) 
mit der höchsten oder niedrigsten Antwortmöglichkeit zusammen fällt. Wenn also die meisten 
Antworten auf trifft überhaupt nicht zu oder trifft völlig zu entfallen. Der Mittelwert ist in diesem 
Fall wenig aussagekräftig. 

Eine Gleichverteilung der Antworten liegt vor, wenn alle Antwortmöglichkeiten annähernd gleich oft 
gewählt wurden. Das bedeutet, dass sich die Meinungen der Befragten zu gleichen Teilen über das 
ganze Antwortspektrum verteilen. Auch in diesem Fall ist der Mittelwert wenig aussagekräftig. 

 

6.2.2 Mittelwert 

Das arithmetische Mittel oder kurz Mittelwert (M) gibt an, um welchen Wert sich die Einzelurteile 
mehr oder weniger breit gestreut verteilen. Es ist vor allem dann aussagekräftig, wenn die 
betreffende Verteilung eingipflig ist, und der Gipfel zwischen den Extremen liegt, oder die 
Verteilung zumindest flach ist. Der Mittelwert kann als (physikalischer) Schwerpunkt veranschaulicht 
werden. 

Der Vorteil des Mittelwertes im Unterschied zur Betrachtung der Verteilung liegt darin, dass in 
einfacher Weise Vergleiche angestellt werden können. Dabei kann als Vergleichsgrundlage die 
gleiche Untersuchungseinheit zu einem früheren Zeitpunkt oder eine andere Untersuchungseinheit 
oder Aggregationsebene zum selben Zeitpunkt dienen: 

• Die Ergebnisse einer Klasse können mit den Ergebnissen derselben Klasse im vergangenen 
Schuljahr verglichen werden. 
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• Die Ergebnisse einer Klasse können mit den Ergebnissen einer anderen Klasse verglichen 
werden. 

• Die Ergebnisse einer Klasse können mit den Ergebnissen der gesamten Schule verglichen 
werden. 

Geringen Unterschieden zwischen den Mittelwerten sollte keine allzu große Bedeutung beigemessen 
werden. Prinzipiell ist die folgende Faustregel hilfreich, um Unterschiede zwischen Mittelwerten zu 
beurteilen: 

Zwei Mittelwerte unterscheiden sich bedeutsam, wenn der Unterschied zumindest gleich groß wie 
eine Standardabweichung (SD) ist. Je mehr Antworten abgegeben wurden (N), desto treffsicherer 
wird diese Faustregel. 

Beim Vergleich von zwei Mittelwerten gibt es natürlich auch zwei dazu gehörige 
Standardabweichungen. Wenn ungefähr gleich große Einheiten verglichen werden (z.B. zwei 
Schulklassen), dann empfiehlt es sich, die größere der beiden Standardabweichungen für die 
Bewertung des Mittelwertsunterschiedes heranzuziehen. Bei unterschiedlich großen Einheiten (z.B. 
Klasse verglichen mit gesamter Schule) kann die Standardabweichung der größeren Einheit 
herangezogen werden. 

Allerdings liegt es immer im eigenen Ermessen, zu beurteilen, ob ein statistisch bedeutsamer 
Unterschied auch von praktischer Relevanz ist oder nicht. In der Praxis kann man die oben genannte 
Faustregel für die Instrumente von QIBB vereinfachen: 

• Mittelwertsunterschiede von einem Punkt oder mehr sollten auf jeden Fall genauer 
betrachtet werden. Sie können als große Unterschiede bezeichnet werden. 

• Mittelwertsunterschiede von einem halben bis einem Punkt können je nach Fragestellung 
genauer betrachtet werden oder nicht. Sie können als mittlere Unterschiede bezeichnet 
werden. 

• Mittelwertsunterschiede von weniger als einem halben Punkt können als Übereinstimmung 
betrachtet werden. 

Um diese Vergleiche realisieren zu können, werden verschiedene Mittelwerte, die auch als 
Referenzwerte bezeichnet werden, für verschiedene Analyseeinheiten gebildet: Klasse, Abteilung, 
Schule, Land und Bund. Die Mittelwerte für Klasse, Abteilung und Schule werden direkt aus den 
Einzelantworten gebildet. Die Mittelwerte für Land und Bund werden aus den Schulmittelwerten 
gebildet. Das ist für die Interpretation relevant, da jede Schule ungeachtet ihrer Größe mit 
gleichem Gewicht in die Mittelwerte für Land und Bund einfließt. 

 

6.2.3 Standardabweichung 

Die Standardabweichung ist ein Maß für die Streuung der Werte um den Mittelwert einer Stichprobe. 
Inhaltlich besagt die Standardabweichung, wie einig sich die Urteilenden in ihrem fiktiven 
Gesamturteil, dem Mittelwert, sind: Je geringer die Standardabweichung, desto einiger sind sie 
sich. Im Bereich des Mittelwerts plus/minus einer Standardabweichung befinden sich in der Regel 
rund 68 % aller Werte einer Verteilung. 
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Für die linke Abbildung (s.u., Frage 5) bedeutet das, dass ein großer Anteil der Antworten auf diese 
Frage im Bereich von 2,6 ± 1,3 liegen. Da es keine Antwortalternative "3,9" gibt, kann man sagen, 
dass mehr als 68 % der Werte auf die Antwortalternativen 1, 2 und 3 entfallen. Bis zu diesem Punkt 
können Sie diese Informationen auch direkt aus den Balken ablesen. Für eine übersichtliche und 
platzsparende Darstellung der Antworten auf mehrere Fragen bietet sich allerdings eine Aufstellung 
ihrer Mittelwerte und Standardabweichungen an. Diese sind in den meisten Fällen auch ausreichend. 

 

 

 

Bei stark asymmetrischen Verteilungen ist es keine Seltenheit, dass der Bereich M ± SD über die 
möglichen Werte hinausgeht, wie z.B. in der rechten Grafik (s.o., Frage 11, rote Markierung):  
M – SD = 0,7. Das ändert aber nichts daran, dass die Standardabweichung eine Information darüber 
darstellt, wie einig sich die Urteilenden in ihrem Gesamturteil sind. 

Für die Referenzstichprobe (in diesen beiden Grafiken sind die Referenzwerte der Schule enthalten) 
werden nur Mittelwert, Standardabweichung und Stichprobenumfang angegeben und nicht die 
gesamte Verteilung. 

 

6.3 Vergleiche erstellen und interpretieren 

Die Evaluationsplattform QIBB stellt Ihnen zwei Arten von Vergleichen zur Verfügung: Vergleiche 
innerhalb einer Gruppe (z.B. Schüler/innen einer Klasse mit dem Mittelwert aller Schüler/innen der 
Schule) und Vergleiche zwischen zwei Gruppen (z.B. Lehrer/innen mit Schüler/innen). 
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6.3.1 Vergleiche innerhalb einer Gruppe 

Mit Vergleichen innerhalb einer Gruppe (z.B. Schüler/innen einer Klasse mit dem Mittelwert aller 
Schüler/innen der Schule) können Sie übersichtlich gegenüber stellen, wie z.B. die Fragen zur 
Transparenz der Leistungsbeurteilung in der Klasse XY und in der gesamten Schule beantwortet 
wurden. 

Um einen neuen Vergleich innerhalb einer Gruppe zu erstellen, müssen Sie zuerst die Kategorie des 
Vergleiches auswählen. Normalerweise ist Klassenmittelwert/Schulstufenmittelwert… bereits 
voreingestellt. Danach sind die mit 1 bis 4 markierten Einstellungen vorzunehmen: Welches 
Schuljahr, welche Schulart, welche Klasse und welchen Fragebogen möchten Sie sich ansehen? 

 

 

 

Wenn Sie dann auf den Button Erstellen klicken, wird der Vergleich erstellt und oben in der Liste 
der verfügbaren PDFs angezeigt. Je nach Auslastung des Servers kann das einige Minuten dauern. 
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Wenn der Vergleich, den Sie sich ansehen möchten, angezeigt wird, können Sie ihn durch einen 
Klick auf den Namen des Dokumentes öffnen. Sie können sich auch mehrere Vergleiche 
herunterladen oder per E-Mail schicken lassen, indem Sie sie auswählen (Häkchen links neben dem 
Namen des Dokumentes setzen), Download oder E-Mail wählen und auf den Button Senden klicken. 
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Wie kann man bei der Interpretation der Ergebnisse von Vergleichen innerhalb einer Gruppe 
vorgehen? Sie können sich bei der Interpretation der Ergebnisse an den folgenden drei Schritten 
orientieren (s.o., linke Abbildung). 

1) Wann ist ein Unterschied in der Beantwortung einer Frage durch zwei Zielgruppen bedeutsam? 
Zur Beurteilung hat sich die folgende Faustregel bewährt. 

• Ein Unterschied von einem Punkt und mehr gilt als großer Unterschied und sollte nicht 
ignoriert werden (vgl. Abbildung, Fragen 1 & 10). 

• Ein Unterschied von einem halben bis einem Punkt gilt als ein mittlerer Unterschied (vgl. 
Abbildung, Fragen 4, 6 & 9). 

• Ein Unterschied, der kleiner als ein halber Punkt ist, kann als Übereinstimmung angesehen 
werden. 

Diese Faustregel geht darauf zurück, dass Unterschiede von einer Standardabweichung und mehr 
als bedeutsam angesehen werden können. 

2) In welchen Bereichen kommt es zu großen und/oder mittleren Abweichungen? Beschränken sich 
die Abweichungen auf einzelne Bereiche oder ziehen sie sich über alle Bereiche durch? 

Zum Beispiel: Unterscheiden sich die SchülerInnen einer Klasse vom Schulmittelwert bei allen 
Fragen, die sich auf einen bestimmten Aspekt wie das Zustandekommen der Noten beziehen, 
sollte man sich dieses Ergebnis genauer ansehen. 

3) Gehen die Abweichungen von der Referenzgruppe (z.B. Schulmittelwert) in die positive oder in 
die negative Richtung? Dabei ist zu beachten, dass niedrige Werte positiv und hohe negativ sind. 
Wo liegen die Urteile absolut? Generell kann man bei Werten unter 3,5 von positiven 
Einschätzungen sprechen. Ein Unterschied von 1,0 zu 2,5 ist zwar ein großer Unterschied, beide 
Werte sind aber deutlich im positiven Bereich. Dagegen wird ein Unterschied von 5,0 zu 5,7 
zwar nicht als großer Unterschied betrachtet, da aber beide Werte stark negativ sind, sollten sie 
dennoch beachtet werden. 

 

6.3.2 Vergleiche zwischen Gruppen 

Mit Vergleichen zwischen zwei Gruppen (z.B. Lehrer/innen mit Schüler/innen) können Sie 
überprüfen, wie stark sich Lehrer/innen und Schüler/innen z.B. in der Beantwortung der Fragen zur 
Transparenz der Leistungsbeurteilung unterscheiden. 

Vergleiche zwischen zwei Gruppen können Sie ganz ähnlich erstellen wie Vergleiche innerhalb einer 
Gruppe. Sie brauchen als Kategorie nur Lehrkräfte vs. SchülerInnen (mit oder ohne Sonderformen) 
auszuwählen. Alle weiteren Schritte erfolgen analog zu den oben beschriebenen. 

Wie kann man bei der Interpretation der Ergebnisse von Vergleichen zwischen zwei Gruppen 
vorgehen? Da es sich hier um den Vergleich eines Fremdurteils (Schüler/innen) mit einem 
Selbsturteil (Lehrkräfte) handelt, kann es zu größeren Unterschieden kommen, da Fremdurteile in 
der Regel kritischer ausfallen. Deshalb gelten hier andere Regeln als bei Vergleichen innerhalb einer 
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Gruppe. Bei der Interpretation können Sie sich an den folgenden drei Schritten orientieren (s.o., 
rechte Abbildung). 

1) Wo verlaufen die Linien einigermaßen parallel? Durch welche Fragen wird die Parallelität 
durchbrochen? Wenn die Linien eher parallel sind, kann davon ausgegangen werden, dass der 
Unterschied zu einem großen Teil durch den Vergleich von Selbst-und Fremdurteil zustande 
kommt. 

2) Wenn die Linien nicht parallel verlaufen: In welchen Bereichen kommt es zu den größten 
Abweichungen (vgl. Abbildung, Fragen 2, 4 & 5)? Beschränken sich diese Abweichungen auf 
einzelne Bereiche? 

3) Wenn die Linien nicht parallel verlaufen: Gehen die Abweichungen von der Referenzgruppe in 
die positive oder negative Richtung? Auch hier ist zu beachten, dass in dieser Darstellungsform 
niedrige Werte positiv und hohe negativ sind. Sind die Urteile insgesamt eher positiv oder eher 
negativ? Generell kann man bei Werten unter 3,5 von positiven Einschätzungen sprechen. 
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7 Kennwerte 

Um die Analyse von Evaluationsergebnissen zu erleichtern und umfangreiche Datenmengen zu 
reduzieren, werden zu verschiedenen Erhebungsinstrumenten Kennwerte dargestellt. Sie stellen 
eine Zusammenfassung der Evaluationsergebnisse dar und sollen die Interpretation erleichtern. Für 
folgende Fragebögen, die als besonders zentral erachtet wurden, werden Kennwerte dargestellt. 
Diese Kennwerte finden sich am Beginn der Auswertungen eines jeden Instrumentes in Form von 
Histogrammen. 

 

7.1 Fragebögen mit Kennwerten 

Für den FB-SchülerInnen: Leistungsbeurteilung werden zwei Kennwerte dargestellt. 

1) Transparenz der Lehr- und Lernziele. Dieser Kennwert beschreibt, ob aus der Sicht der 
Schüler/innen die Lehr-Lernziele klar kommuniziert werden. 

2) Nachvollziehbarkeit der Leistungsbeurteilung. Dieser Kennwert beschreibt, ob die 
Leistungsbeurteilung als fair und transparent empfunden wird. 

Für den FB-SchülerInnen: Förderung, Individualisierung werden drei Kennwerte dargestellt. 

1) Förderung durch individualisierten Unterricht. Dieser Kennwert beschreibt aus der Sicht der 
Schüler/innen, inwiefern die Lehrer/innen auf individuelle Lernvoraussetzungen im 
Unterricht eingehen. 

2) Einsatz von Unterrichtsmethoden für individualisierten Unterricht. Dieser Kennwert 
beschreibt aus der Sicht der Schüler/innen, inwiefern unterschiedliche Unterrichtsmethoden 
eingesetzt werden, und der Unterricht anschaulich und fächerübergreifend gestaltet wird. 

3) Einsatz von Medien. Dieser Kennwert beschreibt aus der Sicht der Schüler/innen, inwiefern 
medienunterstützte Lernmaterialien im Unterricht eingesetzt und durch die Schüler/innen 
genutzt werden. 

Für diesen Fragebogen werden Kennwerte für die Schularten BS, HTL, HAK, HUM, HLFS, BAKIP und 
BASOP dargestellt. 

Parallel dazu werden drei Kennwerte für den FB-Lehrkräfte: Förderung, Individualisierung 
dargestellt. 

1) Förderung durch individualisierten Unterricht. Dieser Kennwert beschreibt aus der Sicht der 
Lehrer/innen, inwiefern sie auf individuelle Lernvoraussetzungen im Unterricht eingehen. 

2) Einsatz von Unterrichtsmethoden für individualisierten Unterricht. Dieser Kennwert 
beschreibt aus Sicht der Lehrer/innen, inwiefern sie unterschiedliche Unterrichtsmethoden 
einsetzen, und den Unterricht anschaulich und fächerübergreifend gestalten. 

3) Einsatz von Medien. Dieser Kennwert beschreibt aus Sicht der Lehrer/innen, inwiefern sie 
medienunterstützte Lernmaterialien einsetzen. 

Für diesen Fragebogen werden Kennwerte für die Schularten BS, HTL, HAK, HUM, HLFS, BAKIP und 
BASOP dargestellt. 
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Für den FB-SchülerInnen: Klassenklima werden zwei Kennwerte dargestellt. 

1) Positives Klima in der Klasse. Dieser Kennwert beschreibt, ob sich die Schüler/innen 
gegenseitig unterstützen und ob sie gerne in die jeweilige Klasse gehen. Die Kennwerte 
wurden so berechnet, dass niedrige Werte ein positives Klima kennzeichnen. 

2) Umgang mit Konflikten. Dieser Kennwert beschreibt, ob die Schüler/innen einer Klasse 
Streitigkeiten fair regeln und fair miteinander umgehen. Niedrige Werte kennzeichnen einen 
(aus der Sicht der Schüler/innen) fairen Umgang mit Konflikten. 

Für diesen Fragebogen werden Kennwerte für die Schularten BS, HTL, HAK, HUM und HLFS 
dargestellt. 

Für das Erhebungsinstrument FB-Lehrkräfte: MitarbeiterInnenleistungen anerkennen wird ein 
Kennwert dargestellt. Er beschreibt die Zufriedenheit der Lehrer/innen mit der Anerkennung ihrer 
Leistungen und der Unterstützung durch die Direktion. Der Kennwert wird für die Schularten HTL 
und HLFS ausgegeben, da nur diese Schularten den betreffenden Fragebogen nutzen. 

 

7.2 Berechnung der Kennwerte 

Die Fragen eines Fragebogens lassen sich bestimmten Qualitätsaspekten zuordnen. So gibt es z.B. 
beim Schüler/innen-Fragebogen zur Leistungsbeurteilung drei Fragen, die sich damit befassen, ob 
aus der Sicht der Schüler/innen die Lehr-Lernziele klar kommuniziert werden, sowie sieben Fragen, 
welche sich mit Benotung und Feedback befassen. Für einen Kennwert werden inhaltlich verwandte 
Fragen zusammengefasst. Der Kennwert stellt den Mittelwert über alle Fragen dar, die zu einem 
Qualitätsaspekt gehören. 

Möchte man im Rahmen einer Evaluation einen bestimmten Qualitätsaspekt beleuchten, so kann 
man jede Frage separat betrachten, um eine genaue und detaillierte Analyse zu erhalten. Manchmal 
ist es jedoch nützlich, Fragen zusammengefasst zu betrachten, beispielsweise wenn man einen 
Gesamtüberblick über einen Qualitätsaspekt erhalten und den Umfang an Daten reduzieren möchte. 

Aufgrund dieser Überlegungen wurden für bestimmte, besonders wichtige Fragebögen inhaltlich 
verwandte Fragen zu sogenannten Kennwerten zusammengefasst. Dies geschieht zum einen aus 
inhaltlichen Erwägungen. Andererseits wurde eine statistische Überprüfung durchgeführt, ob diese 
Fragen auch aus der Sicht der Evaluationsteilnehmer/innen zusammengehören und ähnlich 
beantwortet werden. 

Die Berechnung von Kennwerten erfolgt folgendermaßen: Zunächst wird für jeden ausgefüllten 
Fragebogen der Mittelwert über alle Fragen berechnet, die zu einem Kennwert gehören. Im obigen 
Beispiel zum Schüler/innen-Fragebogen zur Leistungsbeurteilung wird für jeden ausgefüllten 
Fragebogen der Mittelwert der drei zusammen gehörenden Fragen berechnet. Antwortet ein/e 
Schüler/in z.B. bei diesen drei Fragen mit den Werten 1, 2 und 1, so beträgt der Kennwert 1,33. 
Dieser Kennwert geht dann in die weiteren Berechnungen ein. So werden z.B. für die Berechnung 
auf Klassenebene alle Kennwerte der Schüler/innen gemittelt. Da die Kennwerte wie auch im 
obigen Beispiel meist nicht ganzzahlig sind, wird in den Abbildungen jeweils angegeben, wie viel 
Prozent der Antworten in den Bereich von 1 bis 1,99 fallen, wie viel in den Bereich von 2 bis 2,99, 3 
bis 3,99, 4 bis 4,99 und 5 bis 5,99. Die Kategorie 6 kann nur belegt sein, wenn alle Fragen, die zu 
dem jeweiligen Kennwert gehören, mit 6 belegt wurden und damit auch der Mittelwert 6 beträgt. 



 

 | 39 | SQPM-Handbuch 

8 Individualfeedback 

Das folgende Kapitel richtet sich nicht an Sie als SQPM, sondern an Lehrkräfte, die ein 
Individualfeedback durchführen möchten. Weitere Informationen zum Individualfeedback und das 
Tutorial Individualfeedback durchführen finden Sie auf der QIBB-Plattform (http://www.qibb.at) 
nach dem Login. 

 

8.1 Der Start: Logins abholen und sich auf der Startseite einloggen 

Lehrkräfte, die Individualfeedback einholen möchten, erhalten von der Schulleitung einen Zugang 
zur QIBB Evaluationsplattform. Die Schulleitung kann nur Logins und Passwörter erstellen und hat 
keinerlei Einsicht in die Auswertung! Die Ergebnisse einer Individualfeedback-Erhebung können 
ausschließlich von der Person, die Feedback einholt, eingesehen werden. Bewahren Sie daher Ihre 
Zugangsdaten gut auf. Wenn Sie sie verlieren, sind die Ergebnisse Ihres Individualfeedbacks nicht 
mehr abrufbar. 

Nachdem Sie Ihre Zugangsdaten erhalten haben, können Sie die Startseite von QIBB aufrufen und 
sich einloggen unter http://www.qibb.at. Dort wählen Sie Home und dann zur Administration. 

 

Nach dem Einloggen gelangen Sie auf Ihre in vier Blöcke geteilte Startseite: Tipps & News, ToDos, 
Tutorials und Bundesschwerpunkte (nächstes Bild). 

 

http://www.qibb.at
http://www.qibb.at
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Der Bereich Tipps & News beinhaltet Neuigkeiten und Tipps zu QIBB wie z.B. Aktuelles rund um die 
Plattform oder Hinweise zu bestimmten Funktionalitäten. Darüber hinaus bietet die Seite einen 
Überblick über die verfügbaren Tutorials sowie über die bundesweiten Evaluationsschwerpunkte der 
Schulbereiche im jeweiligen Schuljahr. Mit einem Klick auf Home können Sie auf diese Startseite 
zurückkehren. 

Bitte verwenden Sie stets die Navigationshilfen auf der QIBB-Webseite und nicht die „Vor“- bzw. 
„Zurück“-Buttons Ihres Browsers. 

 

8.2 Die Vorbereitung der Erhebung  

Bei der Durchführung des Individualfeedbacks sollten Sie die folgenden Punkte beachten. 

• Ändern Sie Ihr Passwort und ggf. Ihren Loginnamen, sobald Sie Ihre Zugangsdaten erhalten 
haben. 

• Wenn Sie sich die Auswertung der Fragebögen per E-Mail zustellen lassen möchten, müssen 
Sie Ihre E-Mail-Adresse unter Ihren persönlichen Einstellungen hinterlegen. 

• Erstellen Sie TAN-Codes, die den Schüler/innen direkten Zugang zum Fragebogen 
ermöglichen. 

• Wenn Sie möchten, können Sie bis zu fünf eigene Fragen erstellen und dem Fragebogen 
hinzufügen. Dies empfiehlt sich jedoch nur, wenn Sie sehr spezifische Fragestellungen zu 
Ihrem Unterricht haben und wenn Sie diese bereits in der Planung der Evaluation 
berücksichtigt und in Ihrem Unterricht umgesetzt haben. 

 

8.2.1 Login und Passwort ändern 

Unter Verwaltung – Login verwalten können Sie sowohl Ihren Login-Namen als auch Ihr Passwort 
ändern und somit Zugangsdaten verwenden, die Sie sich leichter merken können. Ein Passwort muss 
zwischen 3 und 20 Zeichen lang sein und aus einer Kombination aus Buchstaben, Ziffern und 
Sonderzeichen bestehen. Dabei wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. 
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Wenn Ihr gewählter Login-Name bereits vorhanden ist, erhalten Sie eine entsprechende Meldung des 
Systems. Bitte beachten Sie, dass Leer- und Sonderzeichen nicht im Login-Namen vorhanden sein 
dürfen. 

 

Beachten Sie, dass sowohl das Generieren von TANs als auch das Abrufen von Ergebnissen nur mit 
Ihrem Individualfeedback-Account möglich ist. Merken Sie sich daher Ihre Login-Daten gut! 

 

8.2.2 E-Mail-Adresse hinterlegen 

Unter Verwaltung - E-Mail-Adresse verwalten können Sie bei Ihrem Benutzerkonto eine E-Mail-
Adresse hinterlegen. An diese werden Mitteilungen des Systems und ggf. eine die 
Erinnerungsnachricht geschickt, wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben sollten. Auch TAN-Listen 
und Auswertungen können direkt an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt werden. 

 

 

 

8.2.3 TAN-Codes für die Schüler/innen erstellen 

Zur Durchführung von Erhebungen werden TANs (Transaktionsnummern) eingesetzt. Das sind durch 
das System automatisch generierte Zahlen-Buchstaben-Kombinationen, die gewährleisten, dass nur 
berechtigte Schüler/innen auf den jeweiligen Fragebogen Zugriff haben, und dass jeder Fragebogen 
nur ein Mal pro Person ausgefüllt werden kann. Über Erhebung - TANs erstellen gelangen Sie zur 
Eingabemaske zur Erstellung von TANs. 
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Wählen Sie den Fragebogen aus (Instrument auswählen) und klicken Sie dann auf den Button TANs 
erstellen >> weiter mit der Eingabe der Anzahl. Damit gelangen Sie zur nächsten Bildschirmseite. 
Dort können Sie die Anzahl der TANs für jede Klasse gesondert anfordern. Wählen Sie die Klasse per 
Klick auf das entsprechende Kästchen neben dem Namen der Klasse bzw. auf den Button Alle 
Klassen auswählen aus. 

Wenn Sie wollen, können Sie auf den einzelnen TAN-Streifen einen Hinweistext aufdrucken lassen 
(z.B. das Kürzel des Fachs, auf das im Individualfeedback Bezug genommen werden soll). Eine 
weitere Option ist, diesen Hinweistext abzuspeichern, damit er bei der Auflistung der 
durchgeführten Individualfeedback-Befragungen bzw. in der Auswertung angezeigt wird. Diese 
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Zusatzoption soll Ihnen die Orientierung und die Übersicht über die Auswertungsergebnisse 
erleichtern. 

Anschließend wird der Button TANs erstellen aktiv. Klicken Sie diesen an, um die TAN-Listen zu 
generieren. 

 

 

 

Die TAN-Listen können Sie auch als PDF herunterladen. Falls Sie eine E-Mail-Adresse hinterlegt 
haben, bekommen Sie die Listen zusätzlich automatisch zugesandt. 

Ein TAN-Code mit Hinweistext könnte z.B. wie folgt aussehen: 
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Bitte beachten Sie, dass aus Gründen der Anonymität immer etwa 10 % mehr TANs erzeugt 
werden sollen als tatsächlich benötigt, damit Sie die Teilnehmer/innen einer Befragung z.B. die 
TANs ziehen lassen können. 

 

8.2.4 Eigene Fragen erstellen und dem Individualfeedback-Fragebogen hinzufügen 

Sie haben die Möglichkeit, dem Fragebogen bis zu fünf eigene Fragen hinzuzufügen. Informationen 
dazu finden Sie auch im Tutorial Eigene Fragen hinzufügen auf der QIBB Evaluationsplattform. 

Wählen Sie unter Erhebung - Verfügbare Erhebungsinstrumente zuerst den Individualfeedback-
Fragebogen aus. Zum Erstellen der Fragen drücken Sie dann den Button Eigene Fragen erstellen. Die 
eigenen Fragen können so lange bearbeitet werden, bis TANs für den Fragebogen erstellt wurden. 

 

 

 

Bei der Erstellung eigener Fragen haben Sie die Wahl zwischen vier Antworttypen: 

• Ja/Nein: Dieser Antworttyp lässt die Auswahl zwischen zwei Antworten zu. Statt mit Ja und 
Nein können Sie die Antwortmöglichkeiten auch anders benennen, was dann auch in der 
Auswertung zu sehen ist. 

• Sechsstufige Skala: Hierbei kann die Antwort auf eine Frage zwischen zwei Polen 
(Standardmäßig: Trifft völlig zu und Trifft überhaupt nicht zu) abgestuft werden. Die 
Bezeichnung der Pole kann individuell gewählt werden. 
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• Zahlenwerteingabe: Bei diesem Antworttyp lassen sich plausible Höchstwerte festlegen, die die 
Sinnhaftigkeit der Antworten sicherstellen und die Verzerrung des Mittelwerts vermeiden. So 
kann etwa die Frage: „An wie vielen Tagen pro Woche nutzen Sie QIBB?“ mit keinem Wert höher 
als 7 beantwortet werden. 

• Offene Frage: Sie haben auch die Möglichkeit, Fragen hinzuzufügen, die von den Befragten mit 
freiem Text beantwortet werden können. 

Beachten Sie dazu auch die auf http://www.qibb.at verfügbare Kurzanleitung unter „FAQs und 
Anleitungen“ zum Erstellen von eigenen Fragen. Sie beinhaltet Hinweise dazu, was bei der 
Entwicklung und Formulierung von „guten“ Fragen beachtet werden sollte. 

Mit einem Klick auf Vorschau sehen Sie die Fragen so, wie sie schließlich im fertigen Fragebogen 
erscheinen. Der Speichern-Button sichert die Fragen. 

 

 

 

Über den Menüpunkt Erhebung - Verfügbare Erhebungsinstrumente und Klick auf Demo des 
Instruments beim gewünschten Instrument können Sie eine Demoansicht abrufen. Die eigenen 
Fragen werden dabei auf einer zusätzlichen Seite angezeigt. Mit Klick auf Speichern können Sie den 
fertigen Fragebogen sichern.  

http://www.qibb.at
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8.3 Die Erhebung 

Die Schüler/innen erhalten durch Eingabe ihres TAN-Codes direkt Zugang zum Individualfeedback-
Fragebogen: 

• Sie rufen dazu im Internet die Seite http://www.qibb.at auf, 
• wählen den Menüpunkt Home, 
• klicken dann auf den Link Zum Fragebogen ausfüllen (TAN-Eingabe). 
• Danach geben die Schüler/innen ihren TAN-Code ein und können den Fragebogen ausfüllen. 

 

Es empfiehlt sich, die Erhebung mit der gesamten Klasse im EDV-Raum durchzuführen. Die 
Schüler/innen können zwar auch den Fragebogen mit ihrem TAN-Code zuhause ausfüllen, aber 
dieses Vorgehen bringt auch Nachteile mit sich: nicht alle Schüler/innen füllen den Fragebogen 
aus, u.U. füllen nur die „sehr Begeisterten“ und die „sehr Kritischen“ den Fragebogen aus und 
man erhält ein verfälschtes Bild, Schüler/innen füllen einen Fragebogen gemeinsam aus usw. 

http://www.qibb.at
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8.4 Die Auswertung 

Unter Auswertung - Individual-Auswertungen können Sie den Beteiligungsgrad einsehen und die 
Erhebung abschließen. Individualfeedbacks verfügen prinzipiell nicht über einen fixen 
Erhebungszeitraum. Sie können die Erhebungen daher zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchführen 
und auch beenden. Dazu finden Sie neben den Fragebögen, die abgeschlossen werden können, den 
Button Erhebung abschließen. 

 

 

 

Es kann vorkommen, dass Sie eine Erhebung nicht abschließen können, da der entsprechende Button 
inaktiv angezeigt wird wie z.B. beim ersten Fragebogen im obigen Screenshot. Dies liegt daran, dass 
keine bzw. zu wenige beantwortete Fragebögen eingegangen sind und somit auf einzelne Befragte 
rückgeschlossen werden könnte.  
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9 Häufig gestellte Fragen 

9.1 Ich habe mein Passwort vergessen. Was kann ich tun? 

Wenn Sie im QIBB-System unter dem Menüpunkt Verwaltung - E-Mail-Adresse verwalten Ihre E-Mail-
Adresse eingetragen haben, wird über die Funktion Passwort vergessen auf der Login-Seite der QIBB-
Evaluationsplattform das Passwort an die angegebene Adresse gemailt. 

Sollten Sie keine E-Mail-Adresse hinterlegt haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. 
Unsere Kontaktdaten finden Sie am Ende dieses Handbuches. 

 

9.2 Die URL der Login-Seite beginnt mit https:// anstatt mit http://, was bedeutet 
das? 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) ist der Standard, nach dem Inhalte des WWW (World Wide Web) 
über das Internet übertragen werden. HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) bedeutet, dass 
die Daten mit einer erhöhten Sicherheitsstufe übertragen werden, was durch eine geschützte 
Identifikation und Authentifizierung der Kommunikationspartner/innen sowie durch die 
Verschlüsselung der Daten gewährleistet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure. 

 

9.3 Wie kann QIBB die Anonymität sicherstellen? Im Internet wird ja alles 
mitprotokolliert! 

Es ist richtig, dass der Aufruf einer Webseite auf dem jeweiligen Server mitgeloggt wird, wie dies im 
Internet standardmäßig bei allen Services erfolgt. Doch diese Logdaten werden nicht im QIBB-
System mitgespeichert, sondern sind Logfiles des Serverbetriebssystems. Dort ist z.B. abgespeichert, 
dass die Datei https://qibb.bmukk.gv.at/index.php am 2.10.2011 um 12:27:10 von 193.170.164.002 
aufgerufen wurde, was keinen Rückschluss auf die Eingaben dieser Person zulässt. Also kann auf 
dieser Ebene kein Rückschluss gezogen werden. 

Außerdem kennt das QIBB-System seine Benutzer/innen nicht, da ja mit TANs gearbeitet wird, die 
zufällig verteilt werden. Die jeweilige TAN wird nach der Durchführung der Befragung entwertet – 
sie kann kein zweites Mal verwendet werden – und von den Ergebnissen abgekoppelt. Wenn Sie eine 
Erhebung abgeschlossen haben, werden also nur die Ergebnisse abgespeichert, die angeklickt 
wurden, und nicht die dazugehörige TAN. 

Nicht zuletzt sind die Rohdaten einer Erhebung unzugänglich, da sie automatisch verarbeitet 
werden. Damit ist selbst in dem Fall, dass der genaue Zeitpunkt der Dateneingabe bekannt ist, weil 
z.B. ein/e Kollege/in am 2.10.2011 um 11:45 im Konferenzzimmer beim Ausfüllen eines 
Fragebogens beobachtet wurde, eine Identifizierung des einzelnen Datensatzes nicht möglich. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol_Secure
https://qibb.bmukk.gv.at/index.php
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9.4 Was bedeutet die Freigabe von Daten durch die Schule? Was hat die Schule 
davon, was sieht die Schulaufsicht? 

Gibt die Schulleitung die Daten für die Schulaufsicht unter dem Menüpunkt Verwaltung - Daten für 
Schulaufsicht freigeben frei, erhält die Schulaufsicht Zugang zu den Schulergebnissen der 
Erhebungen, die an der Schule mit Instrumenten durchgeführt wurden, die Bundes- und/oder 
Landesschwerpunkt sind: 

• Die Schulaufsicht erhält die Gesamtergebnisse der Schule sowie Ergebnisse für jene Fragen 
eines Erhebungsinstrumentes, bei denen Wahlmöglichkeiten aus vorgegebenen Antworten 
bestehen. 

• Schulergebnisse zu Fragen, die Freitextantworten erfordern, sind der Schulaufsicht in der 
Datenbank nicht zugänglich. Auch Ergebnisse für Klassen oder Abteilungen stehen der 
Schulaufsicht nicht zur Verfügung. 

Im Gegenzug zur Freigabe der Schuldaten erhält die Schule Referenzwerte bei Instrumenten mit 
Landesschwerpunkt (Landeswerte) bzw. bei Instrumenten mit Bundesschwerpunkt (Landes- und 
Bundeswerte). 

 

9.5 Wir möchten einen Fragebogen in einem anderen Zeitraum als dem 
vorgeschlagenen einsetzen. Geht das? 

Das Durchführen von Fragebogenerhebungen in QIBB zu einem anderen als dem vorgeschlagenen 
Erhebungszeitraum ist prinzipiell möglich. Wenn im Menüpunkt Erhebung - Verfügbare 
Erhebungsinstrumente der gewünschte Fragebogen als Schulschwerpunkt ausgewählt wird (Kapitel 
2.4), erscheint automatisch der zusätzliche Button Erhebungszeiträume bearbeiten, mit dem ein 
schuleigener Erhebungszeitraum eingestellt werden kann. Davon ausgenommen sind aber die 
Fragebögen, die im jeweiligen Jahr Bundes- oder Landesschwerpunkte sind. 

 

9.6 Wir haben an unserer Schule die Evaluation durchgeführt. Wo sind nun die 
Daten sichtbar? 

Die Ergebnisse von Befragungen sind nach der Generierung der Ergebnisdateien nur der/dem 
Schulleiter/in zugänglich. Diese/r loggt sich dazu mit seinem bzw. ihrem Account ein und kann 
unter dem Menüpunkt Auswertungen die Ergebnisse einsehen. Inhaber/innen eines personalisierten 
Logins (z.B. SQPM, Werkstättenleitung, ADM,…) können nach Freigabe durch die/den Schulleiter/in 
die Daten ebenfalls abrufen. Das System bietet darüber hinaus die Möglichkeit, diese Dateien 
beispielsweise an Kolleg/innen via E-Mail weiterzuleiten. 

Ergebnisse von Individualfeedbackfragebögen können hier nicht eingesehen werden, sie sind nur von 
der Person einsehbar, die das Individualfeedback angefordert/durchgeführt hat. 

 



 

 | 50 | SQPM-Handbuch 

9.7 Die Auswertungen liegen in zwei Formaten vor. Warum? Und wo finde ich die 
Freitext-Antworten? 

Die Ergebnisse der Auswertung liegen im PDF- und im CSV-Format vor. Das PDF-Dokument enthält 
die Antworten in Form von Histogrammen und Tabellen. Zum Anzeigen dieser Dokumente benötigen 
Sie einen PDF-Reader. Die aktuelle Version des Adobe Acrobat Readers können Sie unter 
http://www.adobe.com herunterladen (ca. 30 MB). 

Die CSV-Datei enthält die summarische Aufstellung zu den jeweils abgegebenen Antworten, 
Mittelwerte und Standardabweichungen. Diese CSV-Datei kann in einem 
Tabellenkalkulationsprogramm wie z.B. MS Excel weiter verwendet werden und ermöglicht eigene 
Darstellungen oder Auswertungen. Die Freitextfragen finden Sie am Ende der CSV-Datei. 

Im PDF-Dokument und in der CSV-Datei sind die Fragen nicht in der gleichen Reihenfolge! 

9.8 Wann werden Referenzwerte generiert? Und wie werden diese berechnet? 

Referenzwerte werden auf zwei übergeordneten Ebenen generiert. 

• Landesebene: nur bei Instrumenten mit Landesschwerpunkt oder Bundesschwerpunkt. 
• Bundesebene: nur bei Instrumenten mit Bundesschwerpunkt. 

Diese Referenzwerte werden als Mittelwert der Mittelwerte aller Schulwerte (MS) berechnet. Damit 
ist gewährleistet, dass eine große Schule nicht mehr Gewicht hat als eine kleinere. Diese 
Referenzwerte beziehen sich auf alle Schulen, unabhängig davon, ob diese Daten für die 
Schulaufsicht freigegeben wurden oder nicht. Damit soll eine Verzerrung der Ergebnisse vermieden 
werden. 

 

9.9 Wo können die Ergebnisse der eigenen Fragen abgerufen werden? 

Einige Fragebogentypen erlauben die Erstellung von bis zu fünf eigenen Fragen, die am Ende des 
Fragebogens angehängt werden (Kapitel 5.3 bzw. 8.2.4). Daher sind auch die Ergebnisse der eigenen 
Fragen gemeinsam mit den Ergebnissen des jeweiligen Fragebogens, an den sie angehängt wurden, 
abrufbar. 

Wenn Sie z.B. an den Fragebogen Leistungsbeurteilung für Schüler/innen drei eigene Fragen 
angehängt haben, werden die Ergebnisse dieser eigenen Fragen unter dem Menüpunkt 
Auswertung - Auswertungen Systemebene - FB Schüler/innen Leistungsbeurteilung am Ende 
angefügt. 

Werden offene Fragen als eigene Fragen verwendet, werden diese Textfeedbacks wie alle offenen 
Fragen nur in der CSV-Datei angezeigt. 
 

9.10 Warum kann ich keine TANs erstellen? Das Instrument scheint unter Verfügbare 
Erhebungsinstrumente zwar auf, nicht aber unter dem Menüpunkt TANs erstellen? 

TANs können nur für Instrumente erstellt werden, die als Schwerpunkt festgelegt sind (Kapitel 2.4, 
4.1). 

http://www.adobe.com
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9.11 Wie können mehrere Fragebögen an eine TAN gekoppelt werden? 

Zum Koppeln von mehreren Fragebögen müssen sie zunächst als Bundesschwerpunkt (durch das 
BMUKK), als Landesschwerpunkt (durch den Landes- bzw. Stadtschulrat) oder als Schulschwerpunkt 
(durch die/den Schulleiter/in) festgelegt werden (Kapitel 2.4, 4.1). 

Sie können mehrere Fragebögen an eine TAN koppeln, indem Sie sie unter dem Menüpunkt Erhebung 
auswählen und mit einem Klick auf TANs erstellen für diese Fragebögen TANs generieren. Damit sind 
sie an jede generierte TAN angehängt und erscheinen für die Befragten nacheinander. 

 

9.12 Wie können TANs für die Instrumente der/des Vorsitzenden einer 
abschließenden Prüfung generiert werden? 

Die TANs für das Instrument Prüfungskommission an Vorsitzende/n sollte der/die jeweilige 
Vorsitzende im Verständigungs-E-Mail der/des zuständigen LSI erhalten. Sie wurden in einem Schritt 
mit den TANs für das Feedback der/des Vorsitzenden an die Schule mitgeneriert. Die Schule muss in 
diesem Fall nicht aktiv werden. 

 

9.13 Wie können Freitexte bei Schüler/innenfragebögen weggeschaltet werden? 

Beim Erstellen der TANs für Schüler/innen über Erhebung - TANs erstellen kann bei Schritt 2 durch 
eine Auswahl entschieden werden, ob der Fragebogen mit oder ohne Freitextfragen verwendet 
werden soll. Die Wahl bezieht sich jeweils nur auf die Klasse, für die TANs erstellt werden. 
Entscheidend ist aber, dass alle Klassen für das Gesamtergebnis zusammengefasst werden, egal ob 
Freitextfragen gewählt wurden oder nicht. 

 

9.14 Wie kann ich Erhebungsraster ausfüllen? Sind hierzu auch TANs zu generieren? 

Erhebungsraster werden üblicherweise von der/dem Schulleiter/in, der/dem SQPM oder von einer 
Person mit einem eigens dafür generierten Account ausgefüllt. Dazu wird keine TAN benötigt. 

Wählen Sie zum Bearbeiten eines Erhebungsrasters einfach bei Erhebung - Verfügbare 
Erhebungsinstrumente im Drop-Down Erhebungsraster für die Schule aus, füllen Sie nach Klick auf 
den Button Erhebungsraster bearbeiten den Raster aus und sichern Sie diesen mit Speichern. Sie 
können bis zum Stichtag im Herbst (30.09.) den Erhebungsraster bearbeiten. Nach dem Stichtag 
wird der Raster eingefroren und bei Bundes-/Landesschwerpunkten wird eine entsprechende 
Auswertung generiert. 

 

9.15 Wie können Lehrer/innen Individualfeedbacks durchführen? 

Da ja die Daten eines Individualfeedback persönlich für die einzelne Lehrkraft gedacht sind, ist für 
das Individualfeedback ein anonymer Lehrer/innen-Account notwendig, mit dem die Lehrkraft selbst 
TANs erstellen kann. 
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Die Schulleitung kann unter Verwaltung - Logins und Rechte verwalten entsprechende Logins für 
Lehrkräfte generieren. Dazu muss einfach die benötigte Anzahl an Accounts angegeben werden, die 
Logins werden automatisch erstellt.  

Wichtig: Mit diesen Logins können nicht nur TANs für die Einholung von Individualfeedback 
generiert, sondern auch die Ergebnisse durch die Lehrkräfte abgerufen werden. Auf Systemebene 
können Ergebnisse des Individualfeedbacks nicht abgerufen werden! Lediglich die Anzahl der 
genutzten Lehrer/innen-Accounts und die Anzahl der Erhebungen sind auf Systemebene sichtbar. 

 

9.16 Warum ist es sinnvoll, beim Einholen von Individualfeedback einen Hinweistext 
einzugeben, der auf den TAN-Streifen aufgedruckt wird? Warum ist es sinnvoll, diesen 
Hinweistext abzuspeichern? 

Bei der Vorbereitung der Individualfeedback-Erhebung kann ein Hinweistext für Schüler/innen 
eingegeben werden, der dann auf deren TAN-Streifen aufgedruckt erscheint (z.B. Kürzel des Fachs, 
auf das im Individualfeedback Bezug genommen werden soll etc.). Sie haben die Möglichkeit, diesen 
Hinweistext abzuspeichern, damit er bei der Auflistung der durchgeführten Individualfeedback-
Befragungen bzw. in der Auswertung angezeigt wird, sofern Sie das möchten. Diese Zusatzoption 
soll die Orientierung und die Übersicht über die Auswertungsergebnisse erleichtern. Sinnvoll wäre 
dies beispielsweise dann, wenn eine Lehrkraft zwei Fächer in einer Klasse unterrichtet. 

 

9.17 Seit Anfang 2011 ist ein überarbeiteter Fragebogen zum Individualfeedback 
„Schüler/innen an Lehrkraft“ verfügbar. Wie können Ergebnisse älterer Erhebungen 
mit diesen neuen Feedbacks verglichen werden? 

Die Fragebögen für das Individualfeedback an Lehrer/innen wurden evaluiert und danach 
überarbeitet; einige der Fragen wurden vereinfacht bzw. klarer formuliert. Dieser überarbeitete 
Fragebogen ersetzt ab Februar 2011 alle vorherigen Fragebögen. 

Auswertungen der bisherigen Fragebögen können mit den Auswertungen des neuen Fragebogens 
über den Menüpunkt Auswertungen - Vergleiche wie gewohnt verglichen werden. Dabei steht die 
zusätzliche Vergleichskategorie „Individualfeedback an Lehrkraft, Auswertungen FB bis 2010 vs. FB 
ab 2011“ zur Verfügung. 

 

9.18 Wohin kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe? 

QIBB-Team 
Education Group GmbH 
Hafenstraße 47-51 
4020 Linz 
qibb@eduhi.at 

mailto:qibb@eduhi.at

