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Liebe Leserinnen und Leser,

Corona hat bei uns allen einiges ver-
ändert, aber wir unterstützen Sie bei er-
forderlichen Anpassungen wie gewohnt. 
Wir freuen uns daher sehr, Ihnen dieses 
Mal gleich mehrere Neuerungen vor-
stellen zu können. So bieten wir zum 
Beispiel unsere Seminare, Schulungen 
und Präsentationen jetzt online an. Das 
ist bequem, denn Sie brauchen nichts 
weiter als etwas Zeit und eine Internet-
verbindung. Damit bekommen Sie wei-
terhin passgenaue Angebote zu allen 
Lösungen, damit Sie möglichst schnell an 
Ihr Ziel kommen. 

Die Blubbsoft-Anwendertagung hat-
ten wir in diesem Jahr eigentlich in Mün-
chen geplant. Doch auch hier haben wir 
etwas Neues ausprobiert: eine Online-
tagung. Nach kurzen Video-Tutorials 
konnten sich die Anwenderinnen und 
Anwender in einer Video-Konferenz und 
in unserem neuen Forum austauschen 
(mehr dazu im Tipp des Monats). Die Pre-
miere kam gut an, sodass wir überlegen, 
das Format auszubauen. Wir danken an 
dieser Stelle allen, die daran teilgenom-
men und uns Tipps zur Verbesserung ge-
geben haben!

Wir wünschen Ihnen viele neue Er-
kenntnisse und eine spannende Lektüre,

PS: Fast hätten wir es vergessen: Neben-
bei haben wir eine neue Lösung an den 
Start gebracht – Klaus online! Mehr dazu 
im nächsten Beitrag.
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Jetzt online prüfen
Viele Hochschulen, aber auch Hand-

werkskammern und Akademien stehen 
gerade vor einer großen Herausforde-
rung: Sie müssen Prüfungen organisie-
ren, trotz Corona. Dafür bieten wir ab 
sofort eine Lösung: Klaus online. War 
unsere Software bisher für Prüfungen auf 
Papier gedacht, können Sie mit der neu-
en Variante auch ortsungebunden prüfen. 
Für alle, die Klaus schon kennen, ist das 
besonders leicht, da sie alles wiederer-
kennen und wiederverwenden können. 
Statt des Drucks stellen Sie die Prüfung 
nun online und statt des Scannens rufen 
Sie die Ergebnisse bequem per Knopf-
druck ab. 

Wie funktioniert es genau? Sie erstel-
len mit der Lösung in wenigen Schritten 
umfangreiche Prüfungen, mit denen Sie 
viele Prüflinge gleichzeitig testen können. 
Danach legen Sie den Prüfungszeitraum 
fest und laden die Teilnehmenden mit 
einem individuellen Link und Passwort 
per E-Mail ein. Kurz vor Beginn finden 
sich die Prüflinge in einem virtuellen War-
teraum ein, dann geht es los. Den Teil-
nehmenden wird während der Prüfung 
die noch verbleibende Zeit angezeigt. 

Sie können zeitgleich verfolgen, wie 
viele Prüflinge den Fragebogen schon 
abgeschlossen haben. Nach dem Ende 
der Prüfung rufen Sie die Antworten mit 
einem Klick ab und erstellen die Ergeb-
nistabelle und weitere Auswertungen.     

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die 
Prüfung ist auch mit Klaus online leicht zu 
erstellen. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer können, müssen aber nicht vor 

Ort sein. Das heißt, die Lösung lässt sich 
sowohl bei einer Prüfung in den Räumen 
der Universität, Fachhochschule oder 
Akademie als auch von Zuhause einset-
zen. Schließlich haben wir auch bei Klaus 
online besonders auf den Datenschutz 
geachtet. Die Namen der Prüflinge und 
die richtigen Antworten sind daher zu kei-
nem Zeitpunkt online abrufbar. 

Neugierig geworden? Gern können 
Sie ab sofort bei uns eine Demoversion 
von Klaus online bestellen. 

Forum für unsere Kundinnen 
und Kunden gestartet

Wir präsentieren Ihnen stolz: den 
Blubbsoft-Treffpunkt! Wie der Name 
schon sagt, ist das neue Webforum 
der Ort, an dem alle zusammen- 
kommen – unsere Kundinnen und 
Kunden und wir. Das heißt, Sie  
erfahren hier regelmäßig Neues 
zu unseren Lösungen, wie zur 
Blockgültigkeit in QuestorPro oder 
der Blaupause in Fred. Zusätzlich 
dient der Treffpunkt auch dem 
Austausch untereinander. Nutzen Sie 
ihn, um Kolleginnen und Kollegen 
anderer Hochschulen, Städte oder 
Unternehmen Ihre Fragen zu stellen 
und Tipps zu bekommen. Klar, auch 
wir stehen Ihnen dort Rede und 
Antwort, sollten Sie Anregungen 
oder Wünsche haben. Sie haben im 
Blubbsoft-Treffpunkt die Möglichkeit, 
selbst Beiträge zu erstellen – zum 
Beispiel wenn Sie ein neues Thema 
anstoßen möchten – oder andere zu 
kommentieren. Die Anmeldung geht 
ganz einfach mit Hilfe Ihrer E-Mail-
Adresse und Ihrem Passwort für den 
Kundenbereich. Bis bald im Blubbsoft-
Treffpunkt!

Tipp

Editorial Neu: Klaus online

Online prüfen ist leicht: Fragen beantworten 
lassen, Ergebnisse abrufen, auswerten – fertig.

Lukasz Kopinke       Dirk Materlik

Note: 2
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Unizensus erledigt  
Aufgaben von allein

Was für eine schöne Vorstellung: eine 
Software, die Ihnen Arbeit abnimmt. Uni-
zensus kann das. Mit den automatischen 
Aufgaben sparen Sie bei Ihren Evaluati-
onen wertvolle Zeit. Das Prinzip ist ein-
fach: Sie definieren einen Vorgang, Uni-
zensus führt ihn für Sie aus. Das ist zum 
Beispiel möglich für den Import von ak-
tualisierten Daten aus einer Schnittstelle 
wie Stud.IP. Wenn Sie möchten, erledigt 
Unizensus das für Sie wie von selbst über 
Nacht. Das Gleiche gilt für das Versen-
den von Auswertungen. Angenommen, 
Sie haben ein Evaluationsprojekt an einer 
Fakultät mit 50 Veranstaltungen und fast 
genauso vielen Lehrenden. Wie mühsam 
ist es da, am Ende des Semesters jeder 
oder jedem einzeln die passenden Ergeb-
nisse zukommen zu lassen! 

Mit Hilfe von Unizensus können Sie 
jetzt einstellen, dass die Lehrenden auto-
matisch informiert werden. Das geht ent-
weder zum Abschluss der Evaluation, also 
zum Beispiel zum Semesterende, oder 
immer dann, wenn neue Beurteilungen 
eingetroffen sind. So bleiben Sie flexibel. 
Gleichzeitig kann eine Person, beispiels-
weise von der zentralen Qualitätsstelle, 
mit wenigen Klicks die Aufgabe definieren 
und ausführen lassen. Alle Lehrenden er-
halten die Auswertungen dann zum glei-
chen Zeitpunkt ohne weitere Arbeit. Der 
oder die Qualitätsbeauftragte nutzt die 
Zeit stattdessen für andere Dinge – wie 
für die Vorbereitung der nächsten Evalua-
tion oder für einen Kaffee mit einer Kolle-
gin oder einem Kollegen.

Mehrere Projekte  
mit einer Lösung

Die Dresden International University 
(DIU) ist die Weiterbildungsuniversität der 
TU Dresden und stellt seit ihrer Gründung 
hohe Ansprüche an die Qualität ihrer 
Lehre. Deshalb spielt die Evaluation der 
Lehre an der DIU eine große Rolle. 

Die DIU hat ihr Qualitätsmanagement 
in den vergangenen Jahren kontinuier-
lich ausgebaut. Neben der klassischen 
Evaluation von Lehrveranstaltungen mit 
Zensus zentral werden so Modulbewer-
tungen und Workloaderhebungen vorge-
nommen. Ein Plus ist dabei, dass mit Hilfe 
unserer Lösung auch modulspezifische 
Lernziele für die Studierenden in den 
Bewertungsbögen bereitgestellt werden. 
Außerdem befragt die DIU zusätzlich ihre 
Absolventinnen und Absolventen mit Zen-
sus zentral – und zwar online und für alle 
Jahrgänge. Das heißt, die Dresden Inter-
national University setzt verschiedene, 
hochschulweite Evaluationen um – mit nur 
einer Lösung. 

Die Organisation erfolgt dabei an ei-
ner zentralen Stelle, die auch die Aus-
wertung für verschiedene Zielgruppen 
bereitstellt – also einerseits für Studie-
rende, noch einmal zur eigenen Über-
prüfung, und andererseits für Lehrende. 
Auch die Managerinnen und Manager 
des jeweiligen Studiengangs sowie die 
Hochschulleitung erhalten auf diese Wei-
se aussagekräftige Daten zur Qualität der 
angebotenen Lehre. Und noch eine Be-
sonderheit zeichnet die Evaluationspro-
jekte an der DIU aus: Sie sind zum Teil 
in enger Zusammenarbeit mit Blubbsoft 
entstanden. Ziel dabei war es, die Um-
setzung so effizient und zeitsparend wie 
möglich zu gestalten. 
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Zeitsparende Evaluationen

Vom individuellen Layout bis zur Aus-
wertung im Online-Portal: Wir zeigen Ihnen, 
wie es geht. Jetzt gleich anmelden!

Wir bieten eine Reihe von unterschiedlichen 
Onlinekursen an, zum Beispiel zu Neuem 
in QuestorPro 4. Bitte entnehmen Sie die 
aktuellen Termine unserer Website.

OnlinekurseZensus zentral hoch drei

Zensus 6.1 steht bereit
Unsere Lösungen sind flexibel und 

so ist mit Zensus 6.1 eine Version 
entstanden, die für alle Phasen einer 
Evaluation Verbesserungen bietet. Die 
Vorbereitung wird dadurch erleichtert, 
dass die Koordination Evaluationen 
zwischen den Teilbereichen verschieben 
kann. Während der Beurteilung können 
Sie besser auf die Teilnehmenden 
eingehen. Denn mit Hilfe unterschiedlich 
sprachiger Logos und Hinweistexte 
erhöhen Sie die Verständlichkeit. 
Schließlich stecken in Zensus 6.1 zwei 
Neuerungen für die Auswertungen: Sie 
können sich Sonstiges-Antworten im 
Indikatorüberblick ein- oder ausblenden 
lassen und in der Daten-Destille sind die 
Antworten auf Freitextfragen enthalten. 

Kurz gesagt

Eine Bewertung trifft ein und wird zum ge-
wünschten Termin automatisch verschickt. 

Drei in einem: Die 
DIU evaluiert Module 
und Veranstaltungen 
mit Zensus zentral 
und befragt zudem 
ihre Absolventen.

1.
Juli

Vorschau

2020
Online befragen 
mit Zensus und 
QuestorPro

Weitere Webinare 
und Schulungen

Beginn des Webinars: 10 Uhr
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