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Anleitung für LehrerInnen 
zur Durchführung von Befragungen mit dem Selbstevaluationsinstrument 

AVEO 
 

REGISTRIERUNG ZUR BEFRAGUNG 
 

 Steigen Sie in das Online-Portal ein unter http://aveo.schulpsychologie.at.  

 Auf der rechten Seite finden Sie den LehrerInnen-Bereich. Klicken Sie auf „Neu registrieren", um 
ein eigenes Benutzerkonto zu erstellen.  

 Geben Sie den Schul-Code Ihrer Schule ein. Sollten Sie keinen Schul-Code haben, setzen Sie sich 
bitte mit Ihrer Direktion in Verbindung. 

 Geben Sie Ihren Titel, Vornamen, Nachnamen und Ihre E-Mail-Adresse ein.  

 Überlegen Sie sich ein Passwort, das Sie jeweils im Feld „Passwort" als auch im Feld „Passwort-
Bestätigung" eingeben.  

 Schließen Sie die Registrierung ab, indem Sie auf „Speichern" klicken. Nun erscheint eine Seite, 
die das Anlegen Ihres Benutzerkontos bestätigt. 

 Sie können nun online in Ihr Benutzerkonto einsteigen und eine Befragung vorbereiten. 

 

 
VORBEREITUNG DER BEFRAGUNG 
 

 Steigen Sie in das Online-Portal ein unter http://aveo.schulpsychologie.at. 

 Auf der rechten Seite finden Sie den LehrerInnen-Bereich. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das 
Passwort an, die Sie bei Ihrer Registrierung verwendet haben. Klicken Sie auf „Anmelden". 

 Nun befinden Sie sich im Bereich Ihres persönlichen Benutzerkontos. Falls Sie bereits Befragungen 
angelegt haben, werden Ihnen hier die Eckdaten angezeigt. Darunter befindet sich der Link 
„Weitere Befragung anlegen". Klicken Sie darauf, um einen Befragungstermin vorzubereiten.  

o Sie kommen nun auf eine neue Seite. Geben Sie hier Datum und Uhrzeit der Befragung an. 
Außerhalb dieses Zeitrahmens ist der Fragebogen nicht von den SchülerInnen abrufbar. 

o Geben Sie im Bereich „Angaben zur befragten Klasse" den Klassennamen (z.B. 2A), die 
Schulstufe und die Anzahl der SchülerInnen an. Geben Sie auch an, ob diese Klasse bereits mit 
dem Selbstevaluationsinstrument befragt wurde und ob in dieser Klasse in letzter Zeit eine 
Maßnahme gegen Gewalt stattgefunden hat. 

Anfügen eigener Fragen 

 Im Bereich „Befragungsspezifische Fragestellung" haben Sie die Möglichkeit, dem Fragebogen 
eigens formulierte Fragen anzufügen. Dazu müssen Sie die Aussage „Ich möchte die Befragung mit 
eigenen Fragestellungen abschließen" anhaken.  

 Geben Sie nun Ihre eigenen Fragen ein – Sie können bis zu fünf Fragen angeben.  

 Als nächstes wählen Sie die gewünschten Antwort-Auswahlmöglichkeiten und die Farbgebung für 
die Auswertungsgrafik für Ihre eigenen Fragen aus. Bestätigen Sie das Anlegen der neuen 
Befragung, in dem Sie auf „Speichern" klicken. 
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Befragungs-Pin 

 Sobald Sie eine neue Befragung speichern oder auf „Startseite“ klicken, erscheint eine Liste mit 
Ihren angelegten Befragungen und den zugehörigen Befragungs-Pins. 

WICHTIG: Nehmen Sie immer den jeweiligen Befragungs-Pin zu Ihren Befragungen mit. Ihre 
SchülerInnen brauchen diesen Pin, um zu dem Fragebogen zu gelangen. 

Passwort vergessen 

 Falls Sie Ihr Passwort vergessen haben, können Sie es mit dem Link „Passwort vergessen?" 
anfordern – hierzu brauchen Sie die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich registriert haben. Das 
Passwort wird Ihnen per E-Mail zugeschickt. 

 
 

DURCHFÜHRUNG DER BEFRAGUNG 
 

 Gehen Sie mit Ihrer Klasse in den PC-Raum der Schule. 

 Schreiben Sie den Link http://aveo.schulpsychologie.at. an die Tafel und lassen Sie ihn von den 
SchülerInnen eingeben (falls Sie vor der Erhebung die Gelegenheit haben, geben Sie den Link 
selbst bei den PCs ein; das kann während der Schulstunde Zeit sparen). 

 Schreiben Sie den zur Befragung gehörenden Befragungs-Pin an die Tafel und lassen Sie ihn von 
den SchülerInnen im Feld „Befragungs-Pin“ eingeben und mit „Abschicken“ bestätigen. 

 Lesen Sie die Instruktion auf der ersten Seite laut vor und sichern Sie den SchülerInnen noch 
einmal die anonyme Durchführung der Befragung zu (d.h. dass Sie keine Daten einzelner 
SchülerInnen einsehen können). 

 Teilen Sie den SchülerInnen mit, dass es sehr wichtig ist, dass sie bei Verständnisschwierigkeiten 
nachfragen. 

 Beobachten Sie die Klasse wenn möglich von einer Stelle im Raum, an der Sie die Bildschirme der 
SchülerInnen nicht einsehen können, um eine ehrliche Beantwortung zu begünstigen (es sei 
denn, Sie müssen Verständnisfragen einzelner SchülerInnen beantworten). 

 

ABRUFEN DER ERGEBNISSE 
 

 Unmittelbar nach Durchführung der Befragung können Sie online die Ergebnisse abrufen. Steigen 
Sie dafür in das Online-Portal ein unter http://aveo.schulpsychologie.at. 

 Auf der rechten Seite finden Sie den LehrerInnen-Bereich. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das 
Passwort an, die Sie bei Ihrer Registrierung verwendet haben. Klicken Sie auf „Anmelden". 

 Sie finden hier die Angaben zu bereits durchgeführten Befragungen (Datum, Klasse, Anzahl der 
TeilnehmerInnen). Klicken Sie in der Zeile der Befragung, deren Ergebnisse Sie abrufen möchten, 
auf „Ergebnisse“.  

 Sie erhalten nun eine grafische Aufbereitung der durchschnittlichen Antworten in der von Ihnen 
befragten Klasse.  

 Zur Sicherung des Datenschutzes kann die Ergebnisrückmeldung nur für die gesamte Klasse 
erfolgen. Eine Rückmeldung auf der Ebene einzelner SchülerInnen oder aufgeteilt nach 
bestimmten Merkmalen, wie z.B. Geschlecht, ist aus Datenschutzgründen nicht möglich. 

 Die folgenden Angaben informieren Sie über das Ausmaß von Gewalt unter SchülerInnen in der 
von Ihnen befragten Klasse. Ihre SchülerInnen wurden gefragt, wie oft sie in den letzten zwei 
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Monaten selbst andere MitschülerInnen gekränkt oder verletzt haben und wie oft sie von anderen 
gekränkt oder verletzt worden sind.  

 Beachten Sie, dass die Täterzahlen eher unterschätzt werden, da es sich hier um Eigenangaben 
handelt. Angaben von Opfern regelmäßiger Gewalt müssen jedoch in jedem Fall ernst genommen 
werden. 

Wenn mindestens ein/e SchülerIn in der von Ihnen befragten Klasse angibt, andere oft zu kränken 
oder zu verletzen oder selbst oft gekränkt oder verletzt zu werden, sollte in dieser Klasse 
dringend eine Maßnahme gegen Gewalt durchgeführt werden.  

 Informationen zu möglichen Maßnahmen gegen Gewalt finden Sie unter www.gemeinsam-gegen-
gewalt.at  

 Anschließend erhalten Sie Rückmeldung über verschiedene Faktoren, die das Vorkommen von 
Gewalt unter SchülerInnen beeinflussen können.  

o Auf SchülerInnenseite wirken Empathie, negative Einstellungen gegenüber Gewalt und 
Verantwortungsübernahme einer Entstehung von Gewalt unter SchülerInnen entgegen. 

o Auf Schulseite sind ein positives Klassenklima und ein Bemühen der LehrerInnen um 
Verhinderung von Gewalt wichtig für ein friedliches Miteinander. 

Sollten Sie in einem der abgefragten Bereiche bei der von Ihnen befragten SchülerInnengruppe 
Defizite feststellen, so kann diesen gezielt mithilfe von Maßnahmen gegen Gewalt 
entgegengewirkt werden.  

 Informationen zu möglichen Maßnahmen gegen Gewalt finden Sie unter www.gemeinsam-
gegen-gewalt.at  

Ergebnisse vergleichen 

 Wenn Sie bereits mehrere Befragungen durchgeführt haben, können Sie die Ergebnisse 
untereinander vergleichen. Wählen Sie dazu in der Ergebnisansicht einer Befragung bis zu drei 
weitere Befragungen aus und klicken Sie auf „Ergebnisse vergleichen“. 
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