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Technische Durchführung des Einholens von Individualfeedback 

Zur technischen Durchführung siehe auch das Tutorial “Individualfeedback durchführen” 
auf der QIBB-Evaluationsplattform (nach dem Einloggen auf www.qibb.at). 

Der Start: Logins abholen und sich auf der Startseite einloggen 
Lehrkräfte, die Individualfeedback einholen möchten, erhalten von der Schulleitung einen 
Zugang zur QIBB Evaluationsplattform.  
 
Zum Einholen von Individualfeedback erstellt der/die Schulleiter/in für die einzelne Lehr-
kraft anonyme Logins und zufällig erstellte Passwörter. Diese bestehen zumeist aus einer 
Zahlen- und Buchstabenkombination – sowohl für den Login-Namen als auch für das Pass-
wort. 
 
Der/die Schulleiter/in kann nur die Logins und Passwörter erstellen und hat keinerlei Ein-
sicht in die Auswertung! Die Ergebnisse einer Individualfeedback-Erhebung können aus-
schließlich von der Lehrkraft, die Feedback einholt, eingesehen werden. 
 
Bewahren Sie daher Ihren anonymisierten Login gut auf – andernfalls sind die Ergebnisse 
Ihrer Individualerhebungen nicht mehr abrufbar! 
 
Wenn Sie Ihr Login und Passwort erhalten haben, können Sie die Startseite von QIBB aufru-
fen und sich einloggen: www.qibb.at  
 
Dort wählen Sie den Punkt „Home“ an und dann das Link „ZUR ADMINISTRATION“: 
 

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

http://www.qibb.at)
http://www.qibb.at
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Mit einem Klick auf „Home“ kann man auf die Startseite zurückkehren. 
 

 
 

Die Vorbereitung der Erhebung 
Um die Erhebung des Individualfeedbacks durchzuführen, sind folgende Schritte wichtig:  
• Sie sollten Ihren Login-Namen und Ihr Passwort ändern. 
• Wenn Sie die Option nutzen möchten, dass die Auswertung der Fragebögen später an 

Ihre E-Mail-Adresse gesandt wird, ist es erforderlich, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse in der 
QIBB Evaluationsplattform hinterlegen. 

• Sie müssen TAN-Codes erstellen (Codes, die den Schüler/innen direkten Zugang zum 
Fragebogen ermöglichen). 

• Wenn Sie möchten, können Sie (bis zu fünf) eigene Fragen erstellen und im 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 be-
rücksichtigt und in Ihrem Unterricht umgesetzt haben! 

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 besser merken können. Ein Passwort muss zwischen 3 und 20 Zei-
chen lang sein und aus einer Kombination aus Buchstaben (es wird zwischen Groß- und 
Kleinschreibung unterschieden), Ziffern und Sonderzeichen bestehen. 
 

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

 
 

 
 

E-Mail-Adresse hinterlegen 

Unter „Verwaltung“ – „E-MAIL-ADRESSE VERWALTEN“ können Sie bei Ihrem Benutzerkonto eine 
E-Mail-Adresse hinterlegen. An diese werden dann Mitteilungen aus dem System und die 
Erinnerungsnachricht beim Vergessen des Passwortes gesandt. Auch TAN-Listen und Aus-
wertungen können direkt an die angegebene E-Mail-Adresse geschickt werden. 

 
  

Bitte beachten Sie, dass sowohl das Generieren von TANs als auch das Abrufen von Er-
gebnissen nur mit Ihrem Individualfeedback-Account möglich ist.  
 
Merken Sie sich daher Ihre Login-Daten gut! 
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TAN-Codes für die Schüler/innen erstellen 

Zur Durchführung von Erhebungen werden so genannte TANs (Transaktionsnummern) einge-
setzt. Das sind durch das System automatisch generierte Zahlen-Buchstaben-Kom-
binationen. Sie gewährleisten, dass nur der/die berechtigte Schüler/in auf den jeweiligen 
Fragebogen Zugriff hat und dass jeder Fragebogen nur ein Mal pro Person ausgefüllt wer-
den kann.  
 
Über „ERHEBUNG“ – „TANs erstellen“ gelangen Sie zur Eingabemaske für die Erstellung von 
TANs. 
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Sie wählen den Fragebogen aus (Button „Instrument auswählen“) und können dann durch 
Klick auf den Button „TANs erstellen >> weiter mit der Eingabe der Anzahl“ mit der Erstel-
lung der TAN-Codes beginnen. Damit gelangen Sie zur nächsten Bildschirmseite. 
 
Nun können Sie 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. auf 
den Button „Alle Klassen auswählen“ aus.  
 
Wenn gewünscht, können Sie auf den einzelnen TAN-Streifen einen Hinweistext (z.B. Kür-
zel des Fachs, auf das im Individualfeedback Bezug genommen werden soll) aufdrucken 
lassen. Eine weitere Option ist, diesen Hinweistext abzuspeichern, damit er bei der Auflis-
tung der durchgeführten Individualfeedback-Befragungen bzw. in der Auswertung ange-
zeigt wird. Diese Zusatzoption soll die Orientierung und die Übersicht über die Auswer-
tungsergebnisse erleichtern. 
 
Anschließend wird der Button „TANs erstellen“ aktiv. Klicken Sie diesen an, um TAN-Listen 
zu generieren.  
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Die TAN-Listen können als PDF heruntergeladen werden. Falls Sie eine E-Mail-Adresse hin-
terlegt haben, bekommen Sie die Listen zusätzlich automatisch zugesandt.  
 
Ein Beispiel für einen TAN-Code mit Hinweistext: 

 
 

 
 

Eigene Fragen erstellen und dem Individualfeedback-Fragebogen hinzufügen 

Sie haben die Möglichkeit, dem Fragebogen bis zu fünf eigene Fragen hinzuzufügen. Siehe 
hierzu auch das Tutorial “Eigene Fragen hinzufügen“ auf der QIBB Evaluationsplattform. 
 
Wählen Sie dazu unter „ERHEBUNG“ – „VERFÜGBARE ERHEBUNGSINSTRUMENTE“ zuerst den Indivi-
dualfeedback-Fragebogen aus. Zum Erstellen der Fragen drücken Sie dann den Button „Ei-
gene Fragen erstellen“. Die eigenen Fragen können so lange bearbeitet werden, bis TANs 
für den Fragebogen erstellt wurden. 
 

 
  

Bitte beachten Sie, dass aus Gründen der Anonymität immer etwa 10% mehr TANs er-
zeugt werden sollen als tatsächlich benötigt, damit Sie die Teilnehmer/innen einer Be-
fragung z.B. die TANs ziehen lassen können.  
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Bei der Erstellung eigener Fragen sind 4 Antworttypen möglich: 

• 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 (stan-
dardmäßig: „Trifft völlig zu“ und „Trifft überhaupt nicht zu“) angesiedelt werden. Die 
Bezeichnung der Pole kann individuell gewählt werden.  

• Zahlenwerteingabe: Bei diesem Antworttyp lassen sich plausible Höchstwerte festle-
gen, die die Sinnhaftigkeit der Antworten sicherstellen und die Verzerrung des Mittel-
werts 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 Be-
fragten mit freiem Text beantwortet werden müssen. 

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

 
 

Beachten Sie dazu auch die auf 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.  

http://www.qibb.at
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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 „Spei-
chern“ können Sie den fertigen Fragebogen sichern. 
 
 

 

Die Erhebung 
Die Schüler/innen erhalten durch Eingabe ihres TAN-Codes Zugang zum Individualfeedback-
Fragebogen: 
• Sie rufen dazu im Internet die Seite www.qibb.at auf, 
• wählen den Menüpunkt „HOME“, 
• klicken dann auf das Link „Zum Fragebogen ausfüllen (TAN-Eingabe)“. 

 
• Danach geben die Schüler/innen ihren TAN-Code ein und können den Fragebogen aus-

füllen. 
 

http://www.qibb.at
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Die Auswertung 
Unter „AUSWERTUNG“ – „Individual-Auswertungen“ können Sie die Beteiligung der Individual-
Auswertungen ansehen und die Erhebung abschließen.  
 
Individualfeedbacks verfügen prinzipiell über keinen fixen Erhebungszeitraum. Sie können 
die Erhebungen daher zu jedem beliebigen Zeitpunkt durchführen und auch beenden.  
 
Sie finden neben den Fragebögen, die abgeschlossen werden können, den Button „Erhe-
bung abschließen“.  

 
 

 

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

Es kann vorkommen, dass Sie eine Erhebung nicht abschließen können, da der entspre-
chende Button inaktiv angezeigt wird (siehe z.B. den ersten Fragebogen im obigen 
Screenshot). Dies liegt daran, dass keine bzw. zu wenige beantwortete Fragebögen ein-
gegangen sind und somit auf einzelne Befragte rückgeschlossen werden könnte.  


