Die wichtigsten Neuerungen von „bilanz ziehen“ auf einen Blick:
1. Klassenbezogene Befragung
Der Systemadministrator kann Lehrerinnen und Lehrern eine Berechtigung erteilen, selbst
Befragungen anzulegen, durchzuführen und auszuwerten. Die Befragung kann so auch in
einer einzelnen Klasse durchgeführt werden.
2. Wahl zwischen alternativen Befragungsarten
Wie bereits in der Ursprungsversion kann ein allgemeiner Gruppenvergleich (Querschnitt)
vorgenommen werden.
Befragungen können aber auch in der Weise einer Längsschnittuntersuchung angelegt und
durchgeführt werden. Dies lässt differenziertere Ergebnisanalysen zu. So können etwa die
Ergebnisse einer Schülerbefragung um Alterseinflüsse bei den Schülerinnen und Schülern
bereinigt werden.
Es können zusätzliche Fragen aufgerufen werden, die für eine weitergehende
wissenschaftliche Auswertung notwendig sind:
Bei der Schülerbefragung sind dies Angaben zum Alter, zum Geschlecht und zum
Migrationsstatus.
Bei der Lehrerbefragung wird um Angabe des Dienstalters, des Geschlechts und der
Beschäftigungsart (voll- oder teilzeitbeschäftigt) gebeten.
Um die Anonymität der Befragten zu schützen, lassen sich diese Fragen von Seiten der Schule
jedoch nicht automatisch durch "bilanz ziehen", sondern nur von dritter Seite durch
Verwendung professioneller Statistikprogramme auswerten.
3. Erweiterte Auswertungsmöglichkeiten
Nach Abschluss der Befragung lassen sich die Ergebnisse grafisch und tabellarisch darstellen.
Zusätzlich zu den Mittelwerten werden nun auch die Streuungen angegeben. Die Streuung der
Messwerte ist ein Indikator für eine relative Übereinstimmung bzw. Divergenz der
Beurteilung einer Frage durch die Befragten. Des Weiteren können die Ergebnisse einzelner
Stufen (Unter-, Mittel-, Oberstufe) oder der Stufen im Vergleich ausgegeben werden.
4. Vereinfachter Vergleich mit anderen Schulen
Die Ergebnisse werden nicht mehr nach ihrer Bedeutung an der Einzelschule - in der Programmversion 1.0 werden die Items nach den an der Schule erreichten Mittelwerten sortiert sondern in gleich bleibender Reihenfolge vorgenommen. Dies erleichtert den Vergleich mit
anderen Schulen. Für diesen Vergleich stehen derzeit die Gesamtergebnisse von 95 Schulen
bei der Lehrerbefragung und 116 Schulen bei der Schülerbefragung zur Verfügung.
5. Anpassung an technische Neuerungen
Beim Update des Programms wurden zwischenzeitlich erfolgte technische Neuerungen
berücksichtigt. Dadurch können Probleme bei der Installation und Durchführung von
Befragungen vermieden werden, die sich bei der Verwaltung von Zugangsrechten an den
Schulnetzen ergeben haben.
6. Kompatibilität
Die Fragebogen wurden nicht verändert. Das Update des Programms ist zur Ursprungsversion
vollständig kompatibel.
7. Datenschutz
Fragen des Datenschutzes bleiben von den vorgenommenen Verbesserungen unberührt.

