QuickStart

«Default-Antworten»
Kurzanleitung

Default-Antworten definieren
Mit der Funktion „Default-Antworten“ können Sie in einer Frage bestimmte Antworten
vorauswählen. Kommt der Teilnehmer zu dieser Frage, ist dann bereits eine Antwort vorausgewählt (sogenannte Prepopulation).
Default-Antworten können bei den folgenden Fragetypen verwendet werden: MultipleChoice, Single-Choice und Tabellenfragen sowie Adressfragen (inkl. eigene Textfelder).
Hinweis: Aus sozialwissenschaftlicher Sicht ist von dieser Methode abzuraten, da in den
Ergebnisdaten nicht immer plausibel unterschieden werden kann, ob die den Vorgabewerten entsprechenden Antwortdaten nun absichtlich, d.h. bewusst oder aus anderen Gründen
(z.B. Bequemlichkeit oder Weiterklicken) belassen worden sind.
Damit Sie Default-Antworten in Ihren Fragebogen einbauen können, gehen Sie bitte wie
folgt vor:
1. Wählen Sie in Ihrem Admin-Bereich den Menüpunkt „Fragebogen“ aus.
2. Klicken Sie anschliessend auf den Hyper-Link „Default-Antworten“

3. Wählen Sie nun die Frage aus, bei der Sie eine Default-Antwort einrichten möchten,
und definieren Sie, welche Antwort vorausgewählt werden soll.
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Wenn Sie nun den Fragebogen testen, ist die Antwort bereits vorausgewählt, sobald Sie zu
der entsprechenden Frage gelangen. Dieses Vorgehen können Sie bei beliebig vielen Fragen anwenden.
Wenn die Frage dann live im Fragebogen aufgerufen wird, sieht diese von Anfang an so
aus (die erste Antwortvorgabe, in unserem Beispiel, ist dann schon vorausgewählt):
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Teilnehmerspezifische
Default-Antworten definieren
(bei geschlossenen Umfragen)
Grundsätzlich sind die Einstellungen von Default-Antworten so definiert, dass bei allen
Teilnehmern die gleiche vorausgewählte Antwort angezeigt wird.
Sie können die Auswahl der Default-Antworten aber auch anhand von Stammdaten für
jeden Teilnehmer unterschiedlich gestalten. Kreieren Sie hierfür eine neue Default-Antwort und aktivieren Sie das Kästchen „Auswahl der Default-Werte für jeden Teilnehmer
unterschiedlich aus den Stammdaten des Teilnehmers“.

Damit Sie für jeden Teilnehmer definieren können, welche Antwortoption bei der gewünschten Frage angezeigt werden soll, müssen Sie die Stammdaten der Teilnehmer anpassen. Gehen Sie dafür in den Menübereich „Teilnehmer“ und klicken Sie den Hyperlink
„Email-Adressen erfassen“ an.
Dort können Sie via direkte Eingabe oder Excel-Import (hier gäbe es noch die Möglichkeit, weitere Zusatzspalten einzufügen) die Stammdaten Ihrer Teilnehmer bearbeiten. Sie
können beispielsweise bei der Gruppenbezeichnung die Werte eingeben, welche Sie dann
in der Frage angezeigt bekommen.
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Die verschiedenen Werte für die Variablen können Sie dem Variablenspiegel entnehmen,
den Sie im Menübereich „Auswertung“ finden.

Wir haben in unserem Beispiel bei den Stammdaten in der Gruppe jeweils den Wert eingegeben, der bei den Default-Antworten vorausgewählt sein soll (1 = sehr zufrieden, 2 =
zufrieden, 3 = unzufrieden).
Nun können die Default-Antworten nach den eben eingerichteten Gruppen definieren.
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Drücken Sie auf „Speichern!“ und Ihre teilnehmerspezifische Default-Antwort ist eingerichtet. Die Teilnehmer haben dann jene Antwort vorausgewählt, die Sie bei den Stammdaten unter „Gruppe“ definiert haben.
So könnten Sie theoretisch für jede Frage teilnehmerspezifische Default-Antworten einrichten. Sie müssen dafür bei den Stammdaten einfach weitere aggregierte Spalten hinzufügen. Sie können teilnehmerspezifische Default-Antworten natürlich auch nutzen, um
beispielsweise Namen oder Email-Adressen bei bestimmten Fragen voreinzugeben.
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Teilnehmerspezifische
Default-Antworten bei Adressfragen
oder Textfeldern
(bei geschlossenen Umfragen)
Sie können auch die Inhalte einer Adressfrage, auch mit eigenen Textfeldern (oder nur
mit eigenen Textfelder) vordefinieren resp. prepopulieren.
Dazu legen Sie einfach eine Frage vom Typ „Adresse / Datum / Textfelder“ an.
Nehmen wir an, Sie haben in den Teilnehmerdaten unter „Teilnehmer > 2. Schritt: EMail-Adressen erfassen“ eine Person erfasst und dabei unter „Notiz“ und „Gruppe“ zum
Beispiel eine Mitgliedernummer und einen Firmennamen erfasst.
Das sieht dann so aus:

Weitere Daten können auch in sogenannte aggregierte Spalten (einfach zusätzliche
Datenfelder für jede Person) erfasst werden. Dazu speichern Sie die Daten oben einfach und
klicken dann bei dem neuen Datensatz auf „edit“.

Sie sehen dann eine Detailansicht der Person und können beliebig viele zusätzliche Felder
erfassen. Diese enthalten dann die Daten, die in der Adressfrage prepopuliert werden.
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Sie können Ihre Teilnehmerdaten inklusive Aggregierte Spalten auch ganz einfach in Excel
erfassen und dann per Copy & Paste ins System hochladen. Legen Sie dafür eine Excel-Liste
mit den gewünschten Daten an.
Wichtig: Denken Sie daran, dass die Reihenfolge der Spalten in Excel der
Spaltenreihenfolge unter „Email-Adressen erfassen“ entsprechen muss. Richten Sie Ihre
Spalten nach folgendem Muster ein: E-Mail-Adresse, Vorname, Name, Anrede, Notiz,
Gruppe, Aggregierte Spalte 1, Aggregierte Spalte 2, Aggregierte Spalte 3, etc.

Haben Sie Ihre Excel-Liste eingerichtet, können Sie die gewünschten Daten markieren und
dann kopieren. Anschliessend können Sie in Ihrem Account im Menubereich „Teilnehmer“
auf den Hyperlink „aus Excel mit aggregierbaren Zusatzspalten (mehr Stammdaten)“
klicken und dort im entsprechenden Feld die kopierten Excel-Daten einfügen.
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So können Sie Ihre Daten ganz einfach aus Ihrer Excel-Tabelle in Ihren Account
hochladen.
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Wenn Sie nun eine neue Frage vo Typ „Adresse / Datum / Textfelder“ anlegen, können Sie
nach dem die Frage angelegt ist, unter „Fragebogen > Default-Antworten“ die Frage
auswählen und eine neue Prepopulation eingeben. Dies sieht dann so aus:

Erfassen Sie für jedes Feld, welches Sie prepopulieren möchten, wo die Daten liegen, die
hier entsprechend der Person, die den Fragebogen ausfüllt, vorausgefüllt werden sollen.
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Sie würden bei „Firma“ zum Beispiel „Gruppe (Exemplis AG)“ wählen.

Und bei „Ihre Mitgliedernummer“ würden Sie dann „Notiz (B-4697821-1)“ wählen.
In der Umfrage sieht das dann so aus, wenn der Teilnehmer hansmuster@beispie.com
seinen individuellen Umfragelink startet und bei der entsprechenden Frage ankommt:
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Unterstützung durch unsere Profis?
Ihre persönliche Beraterin resp. Ihr persönlicher Berater bei onlineumfragen.com unterstützt Sie gerne mit unseren erweiterten Dienstleistungen wie Full-Service, Meinungsforschungsberatung, Beratung und methodologische Prüfungen und Pretesting Ihres Fragebogens, Designanpassung Ihrer Befragung an Ihr Unternehmens-CI/CD usw. Kontaktieren Sie
uns oder informieren Sie sich unter
http://www.onlineumfragen.com/3index_2010_beratung_und_service.cfm über unsere zahlreichen First Class Services. Bei uns sind Sie gut beraten und nicht allein.
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