Anleitung für SchulleiterInnen
zur Durchführung von Befragungen mit dem Selbstevaluationsinstrument
AVEO
REGISTRIERUNG ZUR BEFRAGUNG
Die Registrierung für Schulen erfolgt unter: https://aveo.schulpsychologie.at/schule/registrierung
An die offizielle E‐Mail‐Adresse der Schule wird nach der Anfrage: "Bitte senden Sie mir zur
Nutzung des Selbstevaluationsinstruments AVEO ein Passwort für meine Schule zu" ein
Passwort zugesandt.
Die offizielle E‐Mail‐Adresse der Direktion kann auf http://www.schulen‐online.at eingesehen
werden.
Steigen Sie ein unter http://aveo.schulpsychologie.at.
Auf der linken Seite finden Sie den DirektorInnen‐Bereich. Geben Sie Ihre Schulkennzahl und Ihr
Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.
Ganz oben finden Sie Ihren Schul-Code. Geben Sie diesen Schul‐Code an alle LehrerInnen weiter,
die eine Befragung mit ihrer Klasse durchführen möchten. Informationen zur Registrierung finden
LehrerInnen auf dem Informationsblatt „Durchführungsanleitung für LehrerInnen“.
Sobald sich LehrerInnen Ihrer Schule in dem Online‐Portal registriert haben, können Sie deren
Befragungen unter „LehrerInnen Ihrer Schule mit Zugang zum System“ einsehen.

ABRUFEN DER ERGEBNISSE
Sobald LehrerInnen Ihrer Schule Befragungen durchgeführt haben, können Sie die Ergebnisse
dieser Befragungen einsehen.
Steigen Sie ein unter http://aveo.schulpsychologie.at.
Auf der linken Seite finden Sie den DirektorInnen‐Bereich. Geben Sie Ihre Schulkennzahl und Ihr
Passwort ein und klicken Sie auf „Anmelden“.
Unter „Alle Befragungen an Ihrer Schule“ finden Sie Angaben zu allen Befragungen, die
bereits an Ihrer Schule durchgeführt wurden (Datum, Klasse, LehrerIn, Anzahl der TeilnehmerInnen).
Klicken
Sie in der Zeile der Sie interessierenden Befragung auf „Ergebnisse“.
Sie erhalten nun eine grafische Aufbereitung der durchschnittlichen Antworten in der jeweils
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 jeweils befragten Klasse. Die SchülerInnen wurden gefragt, wie oft sie in den letzten zwei
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 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
http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/
Anschließend erhalten Sie Rückmeldung über die Ausprägung verschiedener 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 jeweils befragten SchülerInnengruppe
Defizite feststellen, so kann diesen gezielt mithilfe von Maßnahmen gegen Gewalt
entgegengewirkt werden.
Informationen zu möglichen Maßnahmen gegen Gewalt finden Sie unter
http://www.schulpsychologie.at/gewaltpraevention/

