Merkblatt zur Nutzung des Onlinebefragungsportals Edkimo
Allen Hamburger Lehrkräften steht das Onlinebefragungsportal www.edkimo.com auf der
Grundlage eines persönlichen Nutzerkontos (sog. Starter-Lizenz von Edkimo) kostenfrei zur
Verfügung. In diesem Portal können eigene Fragebögen für eine Onlinebefragung erstellt oder
bereits vorhandene Vorlagen genutzt werden.
Das persönliche Nutzerkonto wird durch Registrierung auf der o.g. Internetseite mit einer
beliebigen persönlichen E-Mail-Adresse angelegt. Dabei ist die Zugehörigkeit zu einer
Hamburger Schule durch Auswahl in einer Liste anzugeben.
Das Edkimo-Portal erfüllt alle Anforderungen des Datenschutzes und ist durch den
Datenschutzbeauftragten der BSB geprüft. Eine Erklärung der Firma Edkimo zum Datenschutz
finden Sie hier: www.edkimo.com/datenschutz.
Die in einer Befragung erhobenen Daten sind nur für die Person einsehbar, die die Befragung
mit ihrem persönlichen Nutzerkonto erstellt hat. Weitere Personen sowie die BSB und ihre
Dienststellen haben keinen Zugriff auf die Befragungsdaten.
Die sog. Teams-Lizenz von Edkimo, eine schuleigene Lizenz, die zusätzlich ein Schullogo,
den Austausch von Fragebögen im Kollegium und den Rohdatenexport ermöglicht, muss von
der Schule selbst bei der Firma Edkimo bestellt und bezahlt werden. Dabei erhalten
Hamburger Schulen einen Nachlass von 50% gegenüber dem Listenpreis. Wenden Sie sich
bitte für ein Angebot direkt an hamburg@edkimo.com.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IfBQ und des LI erhalten Zugang zur Teams-Lizenz des
jeweiligen Instituts, wenn sie bei der Registrierung zunächst „Lehrerbildung“ und dann das
jeweilige Institut auswählen und ihre dienstliche E-Mail-Adresse angeben.
Hilfestellung
zur
Nutzung
von
Edkimo
finden
Sie
in
einem
Video
(https://edkimo.com/de/videos/) und im Helpcenter von Edkimo (https://help.edkimo.com/de/).
Darüber hinaus steht Ihnen in LI und IfBQ folgende Unterstützung zur Verfügung:




Fragen
zur
Funktionalität
von
Edkimo
richten
Sie
bitte
an
ralf.schattschneider@ifbq.hamburg.de.
Fragen zu digitalem Schülerfeedback im Allgemeinen richten Sie bitte an das Institut für
Bildungsmonitoring und Qualitätsentwicklung unter schuelerfeedback@ifbq.hamburg.de
Fragen zu Beratungsbedarfen im Bereich von Feedbackverfahren und zu einer ersten
Klärung von Anliegen der Schulentwicklung und schulweiten Evaluation richten Sie bitte
an die Agentur für Schulberatung im Landesinstitut. Siehe www.li.hamburg.de/teamkontakt/.
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