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Editorial

Neue Version von Klaus Online

Jede Menge Extras und bei
Bedarf mehr Kontrolle

Liebe Leserinnen und Leser,
vor einem Jahr haben wir Ihnen an
dieser Stelle mitgeteilt, dass wir aufgrund
der aktuellen Situation problemlos weiterarbeiten und für Sie da sind – online
und auf Distanz. Heute ist das das neue
Normal. Und wie viele andere auch haben wir in der Zwischenzeit einiges dazugelernt und sind an der Herausforderung
gewachsen.
Natürlich haben wir unsere Lösungen
auch an Ihre veränderten Bedürfnisse
angepasst und zum Beispiel Klaus Online
als Prüfungssoftware entwickelt sowie
mit Hilfe unserer Kundinnen und Kunden weiter vorangebracht. Daher gibt es
jetzt pünktlich zum neuen Semester- und
Kursstart eine stark verbesserte Version. Sie ermöglicht unter anderem einen
einfachen Probedurchlauf für Prüferinnen und Prüfer, einen Nachteilsausgleich
für einzelne Prüflinge und eine bessere
Übersicht im Onlineprüfungsbogen. Mehr
über diese wertvollen Ergänzungen erfahren Sie im nächsten Beitrag.
Wenn Sie derzeit Ihre Prozesse und
Abläufe überprüfen und etwas ändern
möchten, sprechen Sie uns gern an. Das
gilt für Prüfungen ebenso wie für Befragungen und Evaluationen. Wir überlegen
gemeinsam mit Ihnen, wie wir auch Ihre
Lösung so anpassen können, dass sie
Sie weiterhin bestmöglich bei Ihrer Arbeit
unterstützt!

Lukasz Kopinke

Dirk Materlik

Genau wie im Sport gilt auch an vielen
Hochschulen, Universitäten und Akademien: Nach der Prüfung ist vor der Prüfung. Die gute Nachricht für Ihre bevorstehende Arbeit ist, dass Klaus Online Ihnen
dabei hilft und die Version 5.1 zahlreiche
Erweiterungen enthält.
Zum Beispiel ist es jetzt möglich, statt
eines festen Zeitraums für eine Prüfung
einen individuellen Rahmen bei gleicher
Dauer zu setzen, etwa von 14 Tagen, innerhalb derer der Prüfungsbogen in zwei
Stunden ausgefüllt werden muss. Ein
weiteres Plus, das vielen Prüferinnen und
Prüfern entgegenkommt, ist der Nachteilsausgleich. Kurz gesagt, bekommen damit
einzelne Prüflinge per Knopfdruck mehr
Zeit für ihre Prüfung, etwa 30 Minuten.
Außerdem können Sie Prüflinge einzeln
per E-Mail anschreiben und zur Prüfung
einladen.
Sie profitieren als Prüferin oder Prüfer
auch von einer verbesserten Benutzeroberfläche, einem individuellen Kurzlink
zu Ihrer Prüfung und einer ausführlichen
Vorschau. Damit können Sie leicht selbst
testen, ob alles genauso funktioniert und
aussieht, wie geplant.

In der Sicht Online stellen können Sie in der
neuen Version 5.1 unter anderem einen Kurzlink angeben und eine Vorschau aufrufen.

Ein weiteres Extra in Klaus Online 5.1
ist die Möglichkeit, Ihre Onlineprüfung automatisch vom Server löschen zu lassen.
So können Sie als Prüferin oder Prüfer
bereits beim Erstellen eine Löschfrist angeben und ersparen sich nachträgliche Arbeit. Diese wird erst wirksam, wenn die Ergebnisse bereits abgerufen worden sind.

Für die Prüflinge bringt die neue Version das Aufrufen der Prüfungsseite per
QR-Code-Scan und ein Symbol zur Bestätigung der Speicherung einzelner Antworten. Schließlich können Sie die Prüflinge während der Prüfung automatisch
beaufsichtigen lassen, um den Einsatz unerlaubter Mittel zu erschweren. Dafür kann
die Verbindung zu einer externen Software
hergestellt werden. Sprechen Sie uns gern
an, wenn Sie ein Update wünschen oder
Sie Klaus Online kennenlernen möchten.

Tipp

Befragen auf Ihrer Website
leicht gemacht

Unsere Lösung QuestorPro lässt
sich für verschiedene Arten von Befragungen einsetzen, unter anderem für
punktuelle Meinungsumfragen. Wussten Sie, dass sich diese ohne viel Aufwand in die eigene Website einbinden
lassen? Das hat gleich mehrere Vorteile. So können Sie auf diesem Weg
zum Beispiel ein schnelles Feedback
ohne Umwege für die Teilnehmenden
einholen, und zwar optisch ansprechend und in Ihrem Design. Technisch
funktioniert das so, dass Sie die Befragung an der gewünschten Stelle als
Rahmenobjekt einbetten (IFRAME).
Wenn Sie möchten, setzen Sie zusätzlich eine Formelfrage in QuestorPro
ein, damit jede Teilnehmerin oder jeder
Teilnehmer sofort eine Rückmeldung
zu ihren oder seinen Antworten im Onlinefragebogen erhält. Also könnte dort
beispielsweise nach einer Bürgerumfrage zur Umgestaltung eines Platzes der
Hinweis erscheinen: „Sie haben alle
Fragen beantwortet und sind offenbar
an der Stadtentwicklung interessiert.
Sie können sich gern weiter einbringen, weitere Informationen gibt es unter
www.musterstadt.de/buergerforum.“
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Einblick in die Praxis

Blick hinter die Kulissen

Wie Kunden mehrsprachig
befragen oder evaluieren

Software wie für Sie gemacht
– von der Idee zur Lösung!

Es gibt zahlreiche Anwendungsfälle für
Befragungen oder Evaluationen in mehreren Sprachen. Städte nutzen die Erweiterung in QuestorPro zum Beispiel bei
Bürgerumfragen, um auch Menschen, die
Englisch, Russisch oder Französisch sprechen, zur Teilnahme einzuladen. So hat
die Stadt Leipzig im vergangenen Jahr online Migrantinnen und Migranten befragt.
Die 5.000 angeschriebenen Bürgerinnen
und Bürger konnten auf der Startseite eine
von insgesamt 19 Sprachen auswählen,
aufgeteilt in drei verschiedene Projekte,
da in QuestorPro standardmäßig Fragen,
Antworten und Hinweistexte zum Ausfüllen in bis zu neun Sprachen eingetragen
werden können. Bei der Wahl zum Migrantenbeirat hat die Stadt Leipzig die Erweiterung Mehrsprachigkeit in QuestorPro
ebenso genutzt. Die Stimmzettel mit den
Kandidaten gab es in neun Sprachen.

Blubbsoft ist es besonders wichtig, dass
unsere Softwarelösung zu Ihnen passt
und Sie nicht umgekehrt Ihre Prozesse an
ein Programm von der Stange anpassen
müssen. Daher nehmen wir nicht nur gern
die Anregungen unserer Kundinnen und
Kunden auf, sondern entwickeln Erweiterungen auch speziell für einzelne Anwendungsfälle. Doch wie wird aus der Idee
ein Stück Code und damit schließlich ein
wertvoller Nutzen für Ihre tägliche Arbeit?

An der Universität Hildesheim kam die
Möglichkeit, mit QuestorPro mehrsprachig zu befragen, bei einer Umfrage unter
Studierenden zur Chancengleichheit zum
Einsatz. Alle Texte im Fragebogen wurden
dabei auf Deutsch und Englisch angeboten – was die Teilnahme für internationale
Studierende erleichtert hat.
Dass dieser Personenkreis auch leicht
Kurse evaluieren können soll, liegt nahe.
Daher gibt es auch für unsere Lösung
Zensus 7 die Erweiterung Mehrsprachigkeit. Das bedeutet, dass sich darin die
Fragen in mehreren Sprachen eintragen
lassen und die Antworten in Englisch, Italienisch oder Kroatisch eingegeben werden
können. Der Vorteil daran ist, dass Sie nur
einen Fragebogen erstellen und die Antworten daher automatisch in eine gemeinsame Auswertung einfließen und auf diese
Weise vergleichbar bleiben.

Termine

5.
November
2021

Online-Schulung

Mit Klaus sicher
prüfen

Lernen Sie, wie unser Werkzeug für
Prüfungen aufgebaut ist und wie Sie es
effizient nutzen können. Weitere Termine
finden Sie auf unserer Website.

1.
Dezember
2021

Webinar

Online befragen
mit Zensus und
QuestorPro

Lernen Sie in diesem Webinar, Ihr
Online-Projekt effizient zu planen und
die Evaluation oder Befragung an Ihre
Vorgaben anzupassen. Jetzt anmelden!

Kurz gesagt
Das Wichtigste ist, das Ziel klar zu benennen. Daher besprechen wir in Ruhe mit
Ihnen, was Sie mit einer Softwareerweiterung erreichen möchten und was Ihnen dabei wichtig ist.
Dann sind die Entwickler bei Blubbsoft
am Zug. Sie überlegen, wie sich das Ziel
in eine Aussage im Code übertragen lässt
und welche Prozesse dabei ablaufen. Das
führt bis zu der Frage, welcher Knopf wo
erscheinen soll, damit die Anwendung möglichst leicht gelingt. Die Entwicklungsabteilung schätzt dabei auch den Aufwand für
die Erstellung der Erweiterung und wir unterbreiten Ihnen auf dieser Basis ein auf Sie
zugeschnittenes Angebot. Darin enthalten
ist in der Regel bereits ein Zeitplan.
Sobald der Auftrag erteilt ist, geht es los:
Die Entwicklungsabteilung beginnt mit der
Programmierung, die Qualitätssicherung
prüft anschließend, ob alles funktioniert,
wir installieren die neue Version bei Ihnen
und weisen Sie kurz in die Erweiterung ein.
Damit Sie dank der individuellen Programmierung schnell Zeit sparen, um diese für
Wichtigeres nutzen zu können!
Übrigens können Sie inzwischen schon
bei der Bestellung einer unserer Lösungen
ein Kontingent für eine individuelle Programmierung dazu buchen und dabei Geld
sparen. Sprechen Sie uns einfach an.

Onlinetagung 2022 –
jetzt Termin vormerken!
Freitag, den 20. Mai 2022. Diesen
Termin sollten Sie sich jetzt schon in
Ihren Kalender eintragen, denn da
laden wir Sie zur nächsten BlubbsoftOnlinetagung ein! Aufgrund der aktuellen
Lage und des großen Erfolgs in diesem
Jahr organisieren wir sie wieder online.
Wir hoffen, 2022 auch alle begrüßen
zu dürfen, die in diesem Jahr andere
Termine hatten oder wegen des Formats
unsicher waren. Der Austausch mit
anderen Anwenderinnen und Anwendern
lohnt sich und wir freuen uns über Ihre
Ideen! Sie können schon jetzt Themen
für die Blubbsoft-Onlinetagung 2022
vorschlagen. Wir freuen uns auf Sie!
https://blubbsoft.info/Wunschthemen
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