Umfragen
Mar n Weissenböck

einem beliebigen Zeitpunkt erstellt wer- eindeu g sein.
den und zu einem ganz anderen Zeitpunkt  Im „Text der Umfrage“ ist die Fragesteldurchgeführt werden. Auch bereits durch- lung und eine Liste der Antworten, aus
geführte Umfragen können als Vorlagen denen zu wählen ist, anzugeben. Falls
für neue verwendet werden. Dazu später die Person des Adressaten im Text vormehr.
kommen soll, ist der Platzhalter
3 Erstellen einer Umfrage
„$name“ zu verwenden.
Beim Start gibt es noch keine Umfrage:
 Dann ist unter „Auswahl der Antworten“ anzugeben, welche WahlmöglichMit dem Klick auf das „+“-Zeichen wird
keiten dem Benutzer angeboten werden
eine neue Umfrage erstellt:
sollen. Zur Auswahl stehen:
 Der „Titel der Umfrage“ sollte kurz und
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1 Allgemeines
Im schulischen Alltag sind immer wieder
Entscheidungen zu treﬀen. Eine gute
Schulgemeinscha
zeichnet sich auch
dadurch aus, dass die Meinung der Betroﬀenen in die Entscheidung einbezogen
wird. Während in einer Klasse eine Umfrage durch Handzeichen leicht durchzuführen ist, ist es viel schwieriger, die Meinung
aller Schüler oder aller Lehrkrä e einzuholen.
Für Elternvertreter ist es noch schwieriger
zu erheben, welche Meinung die von
ihnen vertretenen Personen haben: Brief
oder E-Mail an alle? Und wer wertet dann
die Ergebnisse aus?
Manche Fragen sollten anonym beantwortet werden können, z. B. „Wie viel sind Sie
bereit oder in der Lage, für die kommende
Sommersportwoche auszugeben?“
Wenn dann einmal der Text formuliert ist,
ist er in eine ansprechende Form zu bringen, zu kopieren und zu verteilen. Der
Rücklauf und das Auszählen der Ergebnisse sind zu organisieren. Alles in allem ein
Aufwand, der nicht zu unterschätzen ist.
Deshalb ist es kaum überraschend, dass
diese Form der Mitbes mmung nur selten
angewendet wird.
Mit dem neuen Programmteil „Umfrage“
von SCHUL.InfoService können Abs mmungen, Umfragen und ähnliche Aufgaben sehr einfach durchgeführt werden.
2 Wie läu eine Umfrage ab?
Nach dem üblichen Login wird im Menüpunkt „Extras“ die „Umfrage“ gewählt:
Übrigens ist jetzt auch die Klassenkasse
(siehe PCNEWS 156, h p://d.pcnews.at/
_pdf/n1560007.pdf) unter den „Extras“ zu
ﬁnden.
Für eine SCHUL.InfoService Umfrage sind
zwei Schri e erforderlich:
 Das Erstellen einer Umfrage
 Die Durchführung einer Umfrage
Im Gegensatz zum Versand von Kurzmi eilungen kann eine Umfrage also zu
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 Wird „anonym“ angekreuzt, werden nur
die Abs mmungsergebnisse, nicht aber
die Namen der Absender, registriert.
 Hier ein Beispiel einer einfachen Umfrage über das Ziel einer Sommersportwoche.
 Ferner sind noch folgende Angaben notwendig:
 Beim „Start der Umfrage“ (siehe Punkt
4) wird dieses Feld automa sch ausgefüllt.
 Das „Ende der Umfrage“ muss festgelegt werden. Antworten, die danach
eintreﬀen, werden nicht mehr berücksich gt.
 Unter „Erinnerung“ kann ein Datum und
eine Uhrzeit eingetragen werden. Alle,
die noch nicht geantwortet haben, erhalten zu diesem Zeitpunkt eine Mi eilung zur Erinnerung mit den nochmaligen Einladung, an der Umfrage teilzunehmen.
 Es ist wohl ein selbstverständlicher Beitrag zur Transparenz, dass alle Umfrageteilnehmer nach Ende der Eintragungszeit das Ergebnis zugestellt bekommen.
Das Kästchen „Ergebnis aussenden“ ist
daher schon angekreuzt.
 Schulbezeichnung (Organisa on), Autor
und Schuljahr sind vorgegeben und können nicht geändert werden.
Und so sieht die Übersichtstabelle nach
Eintragen einer Umfrage aus:
Die Umfrage kann angesehen, noch geändert oder gelöscht werden (Symbole ganz
rechts) oder mit einem Klick auf „Umfrage
kopieren“ für eine weitere Anwendung
kopiert werden.
4 Starten der Umfrage
Nach einem Klick auf „Umfrage starten“
sind wie auch bei den anderen InfoSMSAnwendungen die betreﬀenden Empfänger zu wählen:
In diesem Beispiel wird eine Testschule
mit ganz wenig Einträgen verwendet.
Nach Abschluss der Wahl werden alle Einstellungen zur Kontrolle noch einmal angezeigt. Sofort nach der endgül gen Bestä gung werden die Empfänger verständig:
5 Was bekommen die Empfänger?
Eine typische Telegram-Einladung zur Teilname sieht so aus:
Der Empfänger erkennt an der Überschri
„personiﬁzierte Umfrage“, dass sein Name
festgehalten wird.
Nach der Abs mmung (in unserem Beispiel wird „2“ angeklickt) ändert sich die
Anzeige zu:
Eine nochmalige Abs mmung ist natürlich
nicht möglich.
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Anmerkung: der Autor kann die Umfrage
auch vorzei g beenden.
Wer wie abges mmt hat, sehen die Teilnehmer nicht.
Der Autor der Umfrage kann die Ergebnisse auch auf der Webseite abrufen:
Wenn die Umfrage nicht anonym war,
sieht der Autor auch, wer wie abges mmt
hat:
7 Neue Umfragen
Eine Umfrage kann auch wieder verwendet werden. Das sieht dann so aus:
Die erste Umfrage (unten) ist beendet, die
zweite (oben) muss noch bearbeitet werden.
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8 Zusammenfassung
Unser Ziel war, ein einfach zu bedienendes Werkzeug zur Verbesserung von Mitbes mmung und Transparenz zur Verfügung zu stellen.
Wie gefällt Ihnen dieser neue Service?
Derzeit läu die „Umfrage“ in der Version
1, Erweiterungen sind möglich. Demnächst kommt noch eine Abs mmungsvariante mit TANs (zur absoluten Anonymisierung) dazu.
SCHUL.InfoService Module werden meistens auf Wunsch oder Vorschlag von Nutzern vom Verein SCHUL.InfoSMS entwickelt. Die neuen Module stehen nach einer Testphase allen Nutzern zur Verfügung, selbstverständlich ohne zusätzliche
Kosten.

Mit kleinen Änderungen könnten damit
auch Schüler-, Lehrer- oder Elternvertreter gewählt werden. Die gesetzlichen Vorschri en verlangen aber immer noch eine
Abs mmung in Papierform. Nur die Elternvertreterwahl ist nicht so streng reglemen ert. In einer den nächsten Ausgaben
der PCNEWS folgend dazu einige Überlegungen.
Welche Erweiterungen, welche Ergänzungen hä en Sie gerne? Bi e senden Sie
Wünsche,
Lob
und
Kri k
an
oﬃce@infosms.org – danke!
In den kommenden Ausgaben der
PCNEWS werden weitere neue Module
vorgestellt.

PCNEWS—158

CLUBEDUCATION.AT

6 Die Auswertung
Sofort nach Ende der Umfrage erhalten
der Autor und, wenn „Ergebnisse aussenden“ angekreuzt war, auch die Teilnehmer
die Ergebnisse in folgender Form:
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