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Auswertungsmöglichkeiten Eduplan 

Im Folgenden wird erläutert, wie die jeweiligen Auswertungen im Rahmen von Eduplan durchgeführt 

werden können. Eine inhaltliche Erläuterung der Auswertungsmöglichkeiten 2 bis 5 erhalten Sie in 

der Beschreibung der realisierten Auswertungsmethoden im Evaluations-Menü: 

 

1. Deskriptive Auswertung der Fragebögen 

Eine deskriptive Auswertung der Fragebögen erhalten Sie über den Menüpunkt „Evaluation“.  Da-

nach erscheint auf Ihrem Bildschirm eine Übersicht über die von Ihnen im Rahmen der verschiedenen 

Szenarien angelegten Fragebögen (s.u.). 

 

Die Übersicht in der linken Tabelle bietet Ihnen die Möglichkeit für die Auswahl weiterer Aktionen, 

die im Hilfe-Menü rechts erläutert werden. Für eine Auswertung sind zwei Möglichkeiten vorgese-

hen: Wenn Sie das Druck-Symbol anklicken, öffnet sich ein neues Fenster, in dem der ausgefüllte 

Fragebogen dargestellt wird, denn sie dann als PDF-Datei speichern oder direkt ausdrucken können. 

Wenn Sie das Bearbeiten-Symbol wählen, wird der Fragebogen im selben Bildschirm angezeigt. Die 

Antworten werden graphisch dargestellt und Sie erhalten die Möglichkeit, weitere Antwort-Verglei-

che anzustellen. Das geschieht durch ein kleines Menü rechts oben. 
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Neben den bereits bekannten Symbolen erscheint hier ein weiteres Symbol links:  Wenn Sie hier 

klicken, werden die Antworten des Fragebogens, den Sie angeklickt haben, in die Grafiken integriert, 

wie im Bildschirmauszug unten dargestellt. 

 

Der Vergleich wird fortgesetzt, wenn Sie rechts unten zur nächsten Skala des Fragebogens gehen. 

Eine explizite Funktion zum Ausdrucken des Vergleichs existiert nicht. Sie können aber dazu die 

Druck-Funktion Ihres Internet-Browsers verwenden und – falls Sie ein Programm zum Erzeugen von 

PDF-Dateien installiert haben – ein PDF-Dokument erzeugen. Entsprechende Programme gibt es als 

Shareware kostenlos. 

Die vier weiteren Auswertungsmöglichkeiten können Sie ebenfalls unter dem Menü „Evaluation“ 

anfordern, wenn Sie dort dann das Untermenü „Auswertungen“ anklicken. Sie sehen dann in der 

linken senkrechten Spalte die vier Möglichkeiten, die im Folgenden näher beschrieben werden. 

2. Auswertung anhand von Veränderungen 

Um zu sehen, wie sich die Antworten einer Gruppe über mehrere Erhebungen verändert haben, 

führen Sie die folgenden Schritte nacheinander aus: Wählen Sie die Karteikarte „Evaluation“ und dort 

das Untermenü „Auswertungen“, wie im folgenden Schaubild veranschaulicht. Wählen Sie dann die 

gewünschte Auswertung (hier: „Ihre Antworten im Vergleich zu früheren Erhebungen“). Danach ent-

scheiden Sie sich für eines der drei Szenarien (Anbieter, Ausbilder, Lernende). Es erscheint dann eine 

Grafik ähnlich derjenigen im folgenden Beispiel. Falls Sie die Schritte zum ersten Mal durchführen, 

dürfte allerdings kein Spinnennetz angezeigt sein. Das liegt daran, dass noch keine Erhebungen aus-
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gewählt wurden. Diese Auswahl nehmen Sie vor, indem Sie auf ein rot durchgestrichenes Auge links 

in der Liste der durchgeführten Erhebungen klicken. Im Beispiel wurden zwei Erhebungen berücksich-

tigt, die in der Grafik angezeigt werden. 

 

In der Grafik werden die Angaben aus zwei Erhebungen verglichen, die am 26.5.2012 und am 

22.8.2012 durchgeführt wurden (s. Legende). Die verschiedenen Zeitpunkte sind durch unterschiedli-

che Farben repräsentiert. Der Vergleich mehrerer Meßzeitpunkte ist möglich. Da sich in diesen Fällen 

leicht unübersichtliche Grafiken ergeben können, ist es möglich, die Auswertung inhaltlich auf weni-

ger Skalen zu begrenzen. Das geschieht mit Hilfe der Symbole in der rechten Tabelle aus der Grafik 

oben. 
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Ein Klick auf die Lupe links öffnet die Untermenüs der Skalen und ein Klick auf das Auge rechts schal-

tet die Anzeige einer bestimmten Skala aus oder (wieder) an. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, 

dass die o.g. Spinnengrafik auch als Balkengrafik ausgegeben wird. 

 

3 Auswertung anhand einer Referenzgruppe 

Wenn Sie Ihre Antworten mit denen einer (oder mehrerer) Referenzgruppe(n) vergleichen wollen, 

wählen Sie (nach „Evaluation“ – „Auswertungen“) die Möglichkeit „Ihre Antworten im Vergleich zu 

einer Referenzgruppe“ im linken, senkrechten Menü. Danach wählen Sie eines der Szenarien. Es er-

scheint eine Grafik wie die Folgende. Dargestellt sind dort die Mittelwerte der Fragebögen Ihrer Insti-

tution, die das System ja aufgrund Ihrer Anmeldung kennt. 

 

Um nun einen Vergleich mit Referenzgruppen vornehmen zu können, wählen Sie eines oder mehrere 

der in der linken Tabelle aufgeführten Länder aus. Das geschieht durch einen Klick auf das Auge, das 

neben dem jeweiligen Land steht.  
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In der obigen Grafik sind Deutschland, England und die Schweiz als Referenzgruppen ausgewählt 

worden. Auch hier gibt es wieder die Möglichkeit, einzelne Skalen auszuwählen, um so eine übersich-

tlichere Darstellung zu erhalten. 

4 Auswertung anhand von Korrespondenzen (=Vergleiche des generellen Antwortverhal-

tens)zwischen Anbietern, Trainern/Ausbildern bzw. Lernenden 

In dieser Auswertung werden die Antworten verschiedener Personengruppen (Anbieter, Ausbilder, 

Lernende) miteinander verglichen, die diese zu korrespondierenden Fragen, d.h. inhaltlich identi-

schen, aber aus der jeweiligen Perspektive heraus gestellten Fragen, gegeben haben. Nach Auswahl 

des Menüpunkts „Vergleich des Antwortverhaltens“ erscheint folgender zentraler Bildschirminhalt: 

 

Sie erhalten hier die Möglichkeit, die Gruppen auszuwählen, die Sie miteinander vergleichen wollen. 

Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben (hier: Anbieter -> Ausbilder) werden die Ergebnisse in Form 

einer Tabelle ausgegeben: 
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Gegenübergestellt sind die korrespondierenden Fragen aus der jeweiligen Perspektive. In der zwei-

ten Spalte links sehen Sie den Durchschnittswert der Antworten, die die Anbieter gegeben haben und 

in den weiteren Spalten eine Häufigkeitsauszählung der Fragebögen der Ausbilder (für den 

Beispieldatensatz waren das wenige). Zusätzlich erhalten Sie einen Vergleich unterschiedlicher und 

identischer Antworten in Form einer Tortengrafik: 

 

5. Auswertung anhand einer Norm(sog. Benchmarking-Analyse) 

Die fünfte Auswertungsmöglichkeit besteht darin, die Antworten der einzelnen Gruppen mit einer 

Norm zu vergleichen. Darunter werden Zielvorstellungen des Weiterbildungsanbieters zu den einzel-

nen Themen (Skalen) verstanden, die im Rahmen des Eduplan-Fragebogens abgefragt werden. Um 

eine solche Auswertung vornehmen zu können, müssen dem System solche Normen mitgeteilt wer-

den. Das geschieht über eine Schnittstelle, die innerhalb des Kontrollcenters von Eduplan implemen-
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tiert wurde. Nach Auswahl von „Kontrollcenter“ und dem Untermenü „Evaluationseinstellungen“ 

erscheint folgendes auf dem Bildschirm: 

 

Im senkrechten Menü auf der linken Seite wird Ihnen hier die Möglichkeit gegeben, ein Szenario aus-

zuwählen, auf das Sie sich in Ihren Normen beziehen wollen. Für das folgende Beispiel wurden Anbie-

ter ausgewählt. Danach erscheinen auf Ihrem Bildschirm verschiedene Fragen, die Sie mit Hilfe eines 

Schiebereglers beantworten können. Wie die folgende Grafik verdeutlicht, sind die jeweiligen Pro-

zentwerte mit Labels hinterlegt, um die Bedeutung der Antworten zu veranschaulichen. 

 

Um einen Vergleich zu einer Norm durchführen zu können, müssen Sie in jedem Fall diese Fragen 

beantworten. Wenn Sie das getan haben, kehren Sie bitte zurück zum Menü „Evaluation“ – „Auswer-

tungen“ und wählen dort den vierten Punkt „Vergleich Ihrer Norm“, wie unten gezeigt: 
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Nach der Auswahl dieses Menüpunktes werden Sie aufgefordert, sich für ein Szenario zu entscheiden 

(für das Beispiel: Anbieter). Die Ergebnisse werden wieder in Form eines Spinnennetzes angezeigt: 

 

Wie zu erkennen ist, haben Sie auch hier wieder die Möglichkeit, mehrere Gruppen in die Auswer-

tung einzubeziehen bzw. Teile des Fragebogens aus der Grafik zu entfernen. 


