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Editorial

Leitartikel

Wir erledigen die schwere
Arbeit für Sie

Liebe Leserinnen und Leser,
unsere Lösungen orientieren sich
immer an Ihren echten Problemen. Das
kann auch bedeuten, dass wir als Dienstleister in Aktion treten und entweder einzelne Arbeitsschritte für Sie erledigen
oder gleich ganze Befragungsprojekte in
Ihrem Auftrag realisieren. Auf diese Weise haben wir schon vielen Kundinnen und
Kunden weitergeholfen. Mehr dazu erfahren Sie im Leitartikel dieser Ausgabe.
Mit der Aufgabendatenbank »Fred«
können Sie nicht nur Ihre Prüfungsaufgaben einfach verwalten. Dank des neuen Blaupause-Moduls lassen sich jetzt
faire und ausgewogene Prüfungen mit
wenigen Klicks zusammenstellen. Wie
das funktioniert, lesen Sie auf Seite 2 dieses Newsletters.
Evaluation, Prüfungen und Befragungen: In diesen drei Bereichen haben
wir bereits hunderten Institutionen weiterhelfen können.
Und das längst nicht nur in den naheliegenden Fällen. Vielmehr sind unsere
Lösungen so funktionsreich, dass Sie viele
verschiedene Projekte mit ihnen realisieren können. Auf Seite 2 lesen Sie daher,
wie sich mit unserer Befragungssoftware
»QuestorPro« auch freie, gleiche und geheime Gremienwahlen umsetzen lassen.
Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Stephan Berndts

Lukasz Kopinke

Dirk Materlik

Unser Anspruch ist es, Ihre Probleme
tatsächlich zu lösen. Und wenn es schnell
gehen muss, wenn keine Arbeitskräfte
zur Verfügung stehen, oder bei zeitlich
begrenzten Projekten ergibt die Anschaffung einer Software keinen Sinn. Darum
unterstützen wir Sie auch gerne, indem
wir einzelne Arbeitsschritte oder ganze
Prozesse für Sie erledigen. Auf diese
Weise konnten wir schon vielen Institutionen bei ihren Evaluationen oder Befragungen helfen.
So haben wir für den Deutschen
Fachverband High School e.V. eine Befragung durchgeführt. In diesem Verband
sind zwölf Anbieter von Sprachreisen in
die USA organisiert. Bislang wurden einmal im Jahr alle Teilnehmenden dieser
Sprachreisen mit einem Papierfragebogen zu ihren Erfahrungen befragt. Diese
Bögen wurden vom Fachverband händisch ausgewertet. Das war sehr aufwendig und kostete viel Zeit.
Blubbsoft hilft Ihnen bei Ihren Projekten:

Anlegen der
Fragebögen

Versand von Papierund Onlinebögen

Scannen des
Papierrücklaufs

Einzel- und Gesamtauswertung

2016 hat der Verband deswegen bei
uns eine Online-Befragung in Auftrag gegeben. Für deren Umsetzung brauchten
wir nur den Fragebogen und die E-MailAdressen der Teilnehmenden. Alle weiteren Arbeitsschritte haben wir für den Verband erledigt: Von der Bereitstellung des
Fragebogens über das Anschreiben der
Teilnehmenden bis hin zur Erinnerung aller Säumigen.
Nach der Befragung haben wir sowohl
eine Gesamtauswertung als auch Einzelauswertungen für die zwölf Mitglieder erstellt. So konnte der Fachverband nicht
nur mit minimalem eigenen Aufwand an
seine Daten gelangen, sondern auch die

Ergebnisse vergleichen – und das sogar
interaktiv mit der »Daten-Destille«.
Das ist nur ein Beispiel dafür, wie
wir Ihnen helfen können. Wir realisieren
für Sie auch gerne Papierbefragungen,
helfen Ihnen beim inhaltlichen Entwurf
Ihrer Fragebögen weiter oder erstellen
umfassende Reporte zu Ihren Befragungsprojekten. Dabei erarbeiten wir im
Vorfeld immer genaue Zeitpläne, sodass
jederzeit klar ist, wie weit ein Projekt vorangekommen ist und was die nächsten
Arbeitsschritte sind.
Möchten auch Sie einzelne Arbeitsschritte oder ganze Projekte von uns
umsetzen lassen? Dann melden Sie sich
doch bei uns. Wir besprechen gerne mit
Ihnen, wie wir im Rahmen einer Dienstleistung optimal helfen können.

Tipp

Indikatoren-Vorschau

Beispiel für eine angepasste Indikatoren-Vorschau

Mit Indikatoren können Sie Fragen
zusammenfassen und Veranstaltungen
einfach miteinander vergleichen. Dazu
können Sie einen Referenzwert und
eine Abweichung angeben, anhand
derer die Ergebnisse berechnet und
grafisch dargestellt werden.
Im Fragenkatalogentwurf gibt es
dazu eine Vorschau. Diese ist immer
so skaliert, wie es für die Dekanatsauswertung der aktuellen Evaluation
eingestellt ist. Das ist jedoch nicht immer die Skala, die in den Auswertungen
tatsächlich verwendet werden soll.
Darum können Sie die Anzeigewerte temporär anpassen und so eine passende Vorschau erzeugen. Markieren
Sie dazu einfach Ihren Indikator in der
entsprechenden Sicht, klicken Sie links
auf den Knopf Besten/schlechtesten
Wert für die Vorschau und geben Sie
die gewünschten Werte ein. Sie werden
dann für die Vorschau verwendet und
beim Beenden des Programms automatisch zurückgesetzt.
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Thema

Neu
Interview
in »Fred«

Gremienwahlen mit
»QuestorPro«

Prüfungen automatisch
zusammenstellen

In der Regel wird »QuestorPro« für
klassische Befragungen genutzt – von
wissenschaftlichen Projekten bis hin zu
Bürgerpanels. Ebenso gut können Sie
mit »QuestorPro« Gremienwahlen umsetzen. Denn was sind Wahlen letztlich
anderes als Befragungen mit speziellen
Regeln? Zumal »QuestorPro« alle diese
Regeln leicht erfüllen kann, sodass Ihre
Gremienwahlen frei, geheim und gleich
stattfinden können.
Sie können »QuestorPro« beispielsweise so benutzen, dass zwar nachvollziehbar ist, ob jemand abgestimmt hat –
nicht jedoch, was gewählt wurde. So sind
geheime Wahlen garantiert und zugleich
Manipulationen durch mehrfaches Abstimmen ausgeschlossen.

Das Entwerfen einer guten Prüfung
ist nicht einfach. Denn natürlich reicht
es nicht aus, wahllos Fragen zusammenzuwürfeln. Vielmehr will die richtige
Zusammensetzung wohl überlegt sein.
Zu viele schwere Fragen wirken entmutigend. Zu viele einfache Fragen hingegen machen es unmöglich, zwischen
starken und schwachen Kandidatinnen
und Kandidaten zu unterscheiden. Zudem können Prüfungen einseitig ausfallen, wenn zu viele Fragen auf nur eines
von mehreren Themen abzielen.
Darum bieten wir für unsere Aufgabendatenbank »Fred« eine Erweiterung
an, mit der Sie ausgewogene Prüfungen
in kürzester Zeit erstellen können: das
Blaupause-Modul.
Damit erzeugen Sie Prüfungen automatisch, indem Sie eine Blaupause
mit Vorgaben dazu erstellen, wie viele
Aufgaben in der Prüfung enthalten sein
und welche Kriterien sie erfüllen sollen.
Dabei greifen Sie immer auf Eigenschaften zurück, die Sie Ihren Aufgaben
selbst zuweisen. So ist sichergestellt,
dass Sie Ihre eigenen Vorstellungen genau umsetzen können.
So könnten Sie Ihre Aufgaben in
„leicht“ und „schwer“ einteilen und dann
eine Blaupause erstellen, nach der mindestens vierzig Prozent der Prüfungsaufgaben schwer und ein Viertel leicht
sein müssen. Auch wäre es möglich, die
Aufgaben in Fachgebiete zu gliedern
und festzusetzen, dass die Prüfungsfragen zu gleichen Teilen aus verschiedenen Fachgebieten stammen müssen.
Anhand dieser Vorgaben können
Sie dann eine Prüfung erzeugen. Dabei
zieht »Fred« solange zufällige Aufgaben, bis eine Prüfung zusammengestellt
ist, die alle Kriterien der Blaupause erfüllt. Diesen Vorschlag können Sie natürlich frei bearbeiten und ergänzen.
Wenn auch Sie dieses BlaupauseModul verwenden möchten, um automatisiert faire Prüfungen zu erstellen,
dann melden Sie sich doch bei uns. Wir
unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

Wählerinnen und Wähler
sind anonymisiert und
können nur einmal wählen

Zudem können Sie die Wahlzettel mit
dem Scanner erfassen und so die Auszählung drastisch vereinfachen. Und weil
Sie auf die Rohdaten zugreifen können,
lassen sich die Ergebnisse auch nach anderen Methoden wie Hare/Niemeyer oder
D'Hondt berechnen.
Die Hochschule Wismar realisiert ihre
Gremienwahlen sogar in einem OnlineVerfahren mit »QuestorPro«. Auch dabei
kann die Mehrfachteilnahme ausgeschlossen und die Anonymität der Teilnehmenden sichergestellt werden.
Außerdem können nun auch die Fernstudierenden wählen. Diese waren durch
das bisherige, papierbasierte Verfahren
von der Wahl ausgeschlossen, weil sie
die Wahllokale nicht besuchen konnten.
Bei der Onlinewahl hingegen können sie
nun am PC oder sogar mit ihrem Smartphone wählen.
Haben auch Sie Interesse daran, Ihre
Gremienwahlen in Zukunft zu vereinfachen? Dann kontaktieren Sie uns doch.
Wir helfen Ihnen gerne dabei weiter.

Termine

Seminar: Papierbefragung
28.04.2017, Berlin
Planen und organisieren Sie papiergestützte Befragungen effizient.

Seminar: Daten auswerten

18.05.2017, München
Erfahren Sie in diesem Seminar, wie Sie
das Maximum aus Ihren Daten holen.

Anwendertagung

19.05.2017, München
Tauschen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Anwenderinnen und Anwendern aus.

Kurz gesagt

Sorgenfrei mit Java
Unsere Lösungen sind Java-basiert.
Der Vorteil davon ist, dass die Programme
auf allen Betriebssystemen installiert und
ausgeführt werden können.
Java wurde von der Firma Sun Microsystems entwickelt, die von der Oracle
Corporation aufgekauft wurde. Oracle
wiederum treibt nun laut Presse-Berichten Lizenzentgelte von vielen JavaNutzenden ein, die bestimmte JavaKomponenten nutzen. Das ist problematisch, weil die kostenpflichtigen und
freien Bestandteile von Java nur im Paket
heruntergeladen werden können.
Auf Blubbsoft-Kunden können solche
Probleme jedoch nicht zukommen. Denn
wir halten uns streng an die Lizenz von
Oracle. Außerdem liefern wir mit unseren
Lösungen immer auch die richtige JavaVersion aus. So ist garantiert, dass Sie
unsere Lösungen komplett sorgenfrei
verwenden können.
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