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Einstellungen
Mit dem Werkzeug «Selbstevaluation» können Sie von Ihren Studierenden eine Selbsteinschätzung bestimmter
Kompetenzen einholen, eine Bedürfnisabklärung in Bezug auf fehlende Inhalte Ihrer Veranstaltung durchführen
oder eine Entscheidungsgrundlage für den Besuch bestimmter Studienelemente schaffen. Wichtig ist folglich, dass
die Studierenden nicht wie in der Umfrage oder im Test üblich, einfach nur Fragen beantworten, sondern, dass
diese am Schluss auch ein Feedback in Bezug auf bestimmte Bereiche oder Kategorien erhalten.

Sobald Sie in Ihrem ILIAS-Kurs mit dem Button «Neues Objekt hinzufügen» eine Selbstevaluation erstellen,
müssen Sie Einstellungen vornehmen.

1. Geben Sie der Selbstevaluation
einen Titel und fügen Sie wenn gewünscht eine Beschreibung an.
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2. Vergessen Sie nicht, die Selbstevaluation «Online» zu schalten, wenn
sie ausgefüllt werden soll.

3. Überlegen Sie sich einen Einleitungs- und/oder einen abschliessenden Text, der vor dem Start bzw. nach
Beendigung
der Selbstevaluation
angezeigt wird.
Ist Ihre Selbstevaluation in einem
Bereich, der für Anonyme (nicht
eingeloggte) zugänglich ist, können
Sie einen speziellen Standardtext
definieren.
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4. Entscheiden Sie, ob die Fragen pro
Frageblock gemischt werden oder in
festgelegter Reihenfolge erscheinen
sollen.
5. Entscheiden Sie, ob jeder Frageblock auf einer separaten Seite oder
alle Frageblocks auf einer Seite erscheinen sollen.
6. Eine Selbstevaluation kann nur mit
einer einzigen einzigen Antwortskalierung versehen werden. Geben Sie
diese deshalb hier vorgängig für alle
Fragen, die Sie erfassen werden ein.

6

HINWEIS: Beginnen Sie die Skalierung
(Numerischer Wert) mit 0 und nicht
wie oft üblich mit 1. Das später erfolgende Feedback (Prozentbereiche)
erfolgt damit korrekt.
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Frageblöcke und Fragen hinzufügen
Unter dem Reiter «Fragen und Feedback bearbeiten» können Sie einen neuen «Frageblock hinzufügen». Die
eigentlichen Fragen können anschliessend in diesem und weiteren Frageblöcke erfasst werden.

Erstellen Sie zuerst einen Frageblock,
indem Sie auf «Frageblock hinzufügen» klicken, geben Sie diesem einen
Namen und bestätigen Sie den Vorgang mit Klick auf «Block erstellen».
Entscheiden Sie sich optional für eine
Abkür-zung, die später in der
Auswertung für die Feedbackgrafiken
verwendet wird.

HINWEIS: Mit «Stammdatenblock hinzufügen» können Sie zusätzliche Informationen über die ausfüllenden
Personen erheben, wie z.B. demografische Variablen (Geschlecht, Alter, Zivilstand, etc.). Es können nur
Textblöcke oder Auswahllisten (Dropdowns) eingesetzt werden. Diese Daten fliessen nicht in die Auswertung der
Selbstevaluation ein.

Sie sehen nun Ihren neu erstellten Frageblock, der weder Fragen und Feedbacks, noch einen Feedback-Block
(rotes Kreuz) enthält. Die einzelnen Fragen zu Ihrem Frageblock können Sie erst erfassen, wenn Sie rechts nebem
dem Frageblock auf «Aktionen» klicken und dann «Fragen bearbeiten» auswählen.
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Jetzt haben Sie die Möglichkeit neue Fragen zu erfassen, indem Sie auf «Frage hinzufügen» klicken.

Erstellen Sie die Frage, indem Sie den eigentlichen Fragetext eingeben. Optional können Sie einen Kurztitel
verwenden, der auch in Grafiken verwendet wird. Falls Sie eine Frage erfassen wollen, die negativ gestellt ist und
insofern eine Umkehr des Antwortformates verlangt, dann können Sie dies ganz einfach einstellen, indem Sie
«Skala umkehren» erfassen. Bestätigen Sie den Vorgang mit Klick auf «Frage erstellen». Wenn Sie keinen
Kurztitel eingeben, wird automatisch als Titel «Frage 1.1», «Frage 1.2», etc. verwendet.

Sobald Sie Ihre Fragen zu einem bestimmten Frageblock (Kategorie, Bereich) erfasst haben, erhalten Sie eine
Übersicht aller Fragen, auch jener mit umgekehrter Antwortskalierung.

Als nächstes ist es nun wichtig, zu diesem Frageblock einen Feedback-Block zu erfassen.
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Feedback hinzufügen

Wenn Sie auf «Aktionen» rechts neben einem
Frageblock klicken, können Sie «Feedback
bearbeiten» auswählen und dann auch ein
neues «Feedback hinzufügen».

Nachdem Sie dem Feedback-Block einen Namen gegeben haben, haben Sie die Möglichkeit auf einer Skala von 0
bis 100% (Prozentbereich) festzulegen, in welcher Bandbreite ein bestimmtes Feedback gegeben werden soll.
Erfassen Sie schliesslich das Feedback auch sprachlich, indem Sie den entsprechenden Text eingeben.
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Sobald Sie den ganzen Prozentbereich abgedeckt haben, wird der Feedback-Block in der Übersicht als «komplett»
dargestellt.

Selbstevaluation online stellen
Wenn die Selbstevaluation soweit ist,
ausgefüllt zu werden, dürfen Sie nicht
vergessen, sie online zu stellen, indem
Sie unter dem Reiter «Einstellungen»
«Online» auswählen und «Speichern»
klicken.

Unter dem Reiter «Selbstevaluation» erscheint nun der Einleitungstext
(nur wenn auch unter «Einstellungen» erfasst) und ein Start-Button.
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Selbstevaluation ausfüllen
Entsprechend der vorgenommenen Einstellungen, erscheinen die Fragen zu einem Frageblock wie im folgenden
Beispiel immer auf einer neuen Seite oder dann alle Fragen zu allen Frageblöcken auf einer einzigen Seite. Die
Selbstevaluation wird schliesslich mit «Speichern» abgeschlossen. Folgende Elemente sind für die Ausfüllenden
sichtbar:
1. Frageblock
2. Fragen
3. Skala (Antwortskalierung)
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4. Abschliessender Text (unmittelbar nach
Abschluss der Selbstevaluation)
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5. Wechsel Anzeige als Balkendiagramm oder
Spinnengrafik.
6. Feedback (unmittelbar nach Abschluss der
Selbstevaluation)

Ergebnisse einsehen
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Als Administratorin bzw. Administrator können Sie
unter dem Reiter «Alle Resultate» die Ergebnisse
sämtlicher Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einsehen.
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