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Verfügbarkeit:
Das Wohlbefindenstagebuch kann über den Weblink  
mintag.at aufgerufen werden.



Für Kinder und Jugendliche ist primär der erste Teil die-
ser Anleitung (Seite 4 bis 11) gedacht. Hier wird beschrieben, 
wie man über einen längeren Zeitraum ein Tagebuch über das 
eigene Wohlbefinden führen kann. Auch einfache Möglichkei-
ten der Auswertung werden hier angeboten. Aus diesem Grund 
wurde in der gesamten Anleitung eine Schreibweise gewählt, 
die sich an Kinder und Jugendliche richtet.

Für Lehr- und Erziehungspersonen stehen die weiteren Funk-
tionen Umfragen, Gruppentagebuch und Statistik zur Verfü-
gung. In Umfragen kann das Wohlbefinden von anderen Perso-
nengruppen entweder zu einem Zeitpunkt oder wiederholt zu 
mehreren Zeitpunkten erhoben werden. In der Statistik gibt es 
Zugriff auf weiterführende Datenauswertungen. Idealerweise 
wird das Tagebuch im Rahmen eines thematisch verwandten 
Schulprojekts unter Anleitung einer Lehrperson angewendet.

Das Wohlbefindenstagebuch

Das Wolhlbefinden von Menschen und insbesondere von Kin-
dern und Jugendlichen hängt von vielen Faktoren ab. Der 
Psychologe Martin Seligman1 nennt positive Emotionen, Enga-
gement, positive Beziehungen, Sinnhaftigkeit und Erfolg. 
Zusammen mit der körperlichen Gesundheit ist damit eine gute 
Grundlage für hohe Lebensqualität und Erfolg in der Schule 
gelegt. 

Ein Wohlbefindenstagebuch hilft Kindern und Jugendlichen auf 
das eigene Wohlbefinden zu achten und zu erkennen, was dazu 
beiträgt und was nicht. Diese Form der Achtsamkeit führt erwie-
senermaßen dazu, das Wohlbefinden schrittweise zu verbessern. 
Sowohl Kinder und Jugendliche als auch Lehr- und Erziehungs-
personen können auf diese Weise über einen längeren Zeitraum 
positiv auf das Wohlbefinden einwirken.

Ein Kooperationsprojekt von:

1    Seligman, M. E. (2019). Positive psychology: A personal history. Annual review of clinical psychology, 15, 1-23.
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Kurzanleitung

Erstelle dein persönliches 
Wohlbefindenstagebuch

Auf mintag.at kannst du dir dein persönliches  
Wohlbefindenstagebuch erstellen. 

Merke dir deine Zugangsdaten gut!
Sie können nicht zurückgesetzt werden.

1

Bewerte jeden Tag  
dein Wohlbefinden.

Dein Tagebuch wird als Kalender  
dargestellt. Mit dem  Button 
kannst du mehrmals täglich dein  
Wohlbefinden bewerten.

Deine durchschnittliche Tagesbewertung  
wird dir am Kalender angezeigt.

2
+

Achte auf dein 
Wohlbefinden.

Unter diesen Punkten  
zeigt dir dein  Tagebuch wie du dein 
Wohlbefinden bewertet hast, was dir gut 
tut und was dir nicht so gut tut.

Erkenne wie du dein Wohlbefinden 
jeden Tag positiv beeinflussen kannst.

3
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Das Wohlbefindenstagebuch kann über 
den Weblink:  mintag.at   aufgerufen 
werden (vergiss nicht den Schrägstrich 
am Schluss). Jedes Tagebuch hat einen 
Benutzernamen und ein Passwort. 

Wenn du noch keine Zugangsdaten 
hast, dann kannst du ein neues Tage-
buch erstellen. 

Merke dir den Benutzernamen und das 
Passwort! Da alle Daten anonym gespei-
chert werden, kannst du die Zugangs-
daten nicht zurücksetzen lassen.

Mittels Tagebuch kannst du auf einfa-
chen Skalen dein Wohlbefinden pro Tag, 
über einen beliebig langen Zeitraum, 
bewerten. Im Tagebuch kannst du auch 
Umfragen verwalten. 

Die eingetragenen Bewertungen kannst 
du im Tagebuch visualisieren und aus-
werten. Dazu stehen dir dort an ver-
schiedenen Stellen einfache und auch 
umfangreichere Funktionen zur Verfü-
gung. 

Wohlbefindenstagebuch 
anlegen

Nach der Erstellung eines Tagebuchs 
werden dir einige Fragen zu deiner 
Person (Alter, Wohnort, Schulort usw.) 
gestellt. 

Trage alle Angaben wahrheitsgetreu 
ein. Sie dienen der Ableitung von Maß-
nahmen zur Verbesserung des Wohlbe-
findens deiner Altersgruppe.

Du kannst später jederzeit das  
Profil über              aufrufen und ändern. 
Falls du im Profil eine Angabe leer lässt, 
erscheint sie als Frage mit jedem neuen 
Eintrag ins Tagebuch, d.h. mit jeder 
Bewertung des Wohlbefindens erneut. 

Eine wiederholte Abfrage von Personen-
angaben (Profildaten) kann dann ratsam 
sein, wenn du ein Gruppentagebuch 
führen willst. 

Auch in Umfragen müssen die Angaben 
zur Person jedes Mal abgefragt werden 
(dazu später mehr). Nur so können die 
Bewertungen des Wohlbefindens mit 
den richtigen Personeneigenschaften in 
Zusammenhang gebracht werden.
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Im Zentrum deines Wohlbefindenstage-
buchs steht der Kalender, den du immer 
über               aufrufen kannst. 

Hier siehst du das, für einen Tag zusam-
mengefasste, Ergebnis deiner bisheri-
gen Bewertungen.

Mit               kannst mit für den jeweils 
aktuellen Tag dein Wohlbefinden 
bewerten.

Du kannst dein Wohlbefinden mehrmals 
am Tag bewerten. Der Smiley steht für 
den Durchschnitt aller abgegebenen 
Bewertungen an diesem Tag. 

Das Ausmaß deines Wohlbefinden wird 
in fünf Stufen abgebildet.

Es reicht von “beinahe immer gut” bis 
“gar nicht gut”

Im Kalender werden alle Bewertungen 
angezeigt, die du in deinem Tagebuch 
durchgeführt hast. 

Die über weitere Umfragen durchge-
führten Bewertungen werden hier nicht 
angezeigt. 

Dafür stehen dir im Bereich “Umfragen” 
andere Möglichkeiten zu Verfügung.
 

Kalender
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Wohlbefinden bewerten

beinahe 
immer gut

sehr oft
gut

oft gut manchmal 
gut

gar nie gut

Über das               werden die Skalen aufgerufen, anhand derer du am jeweils aktu-
ellen Tag die Bewertung deines Wohlbefindens durchführen kannst. Es handelt sich 
hier um Aussagen, die in unterschiedlichem Ausmaß auf dich zutreffen können.

Die Smileys entsprechen hierbei folgenden Ausprägungen, wobei die Beschriftung 
für dich nur als grobe Orientierung dient:
 

Führe die Bewertung immer wahrheitsgetreu und spontan, mit Rückblick auf den bis-
herigen Tag, durch! Es wird empfohlen, Tagebucheinträge vorwiegend am Abend 
durchzuführen.
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Nach den Beurteilungsskalen hast du noch die Möglichkeit Situationen auszuwählen, 
über die du weniger glücklich bist und Situationen, für welche du besonders dankbar 
warst.

Anhand der von dir getroffenen Auswahl wird das Tagebuch nach Zusammenhängen 
zwischen deinem Wohlbefinden und den ausgewählten Situationen suchen.

Sobald du eine, der in der Liste angeführten, Situation ausgewählt hast, kannst du 
diese Situation und wie es dir dabei ging mit deinen eigenen Worten beschreiben. 
Dieser Text wird auch in deinem Tagebuch gespeichert. 

Abgespeicherte Bewertungen siehst du im Kalender in Form eines Smileys. Beim 
Smiley handelt es sich um den Mittelwert aller abgegebenen Urteile auf allen Urteils-
skalen. Wenn du so ein Smiley anwählst, dann kannst du dir die durchgeführten 
Bewertungen im Detail anschauen (siehe Bild).

In dieser Detailansicht wird für jede Urteilsskala der Durchschnitt aller abgegebenen 
Urteile auf dieser Skala dargestellt. Falls du ein Gruppentagebuch führst, dann ist 
das der gerundete Mittelwert aller Gruppenmitglieder an diesem Tag.

Nach den Urteilsskalen folgen die, von dir ausgewählten, Situationen, über die du 
entweder weniger glücklich bist oder für welche du besonders dankbar bist. Auch 
deine eingetragenen Freitexte scheinen hier auf.
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Das Wohlbefindenstagebuch sucht hier 
für dich nach Zusammenhängen zwi-
schen deinem Wohlbefinden und den 
von dir beschriebenen Situationen.

Die Auswertung findet dann statt, wenn 
du mehr als zehn Mal dein Wohlbefin-
den bewertet hast und angibst, über 
welche Situation du weniger glücklich 
bist und für welche Situation du beson-
ders dankbar bist. 

Der Smiley gibt an, wie du dein Wohlbe-
finden in diesen Situationen im Durch-
schnitt bewertet hast.

Diese Auswertung kann nicht durch-
geführt werden, wenn noch zu wenig 
Daten vorliegen, um eine eindeutige 
Aussage treffen zu können.

Der mittlere Knopf am unteren Ende des Bildschirms            zeigt dir das Ergebnis 
einer einfachen Häufigkeitsanalyse. Das Wohlbefindenstagebuch sucht hier für dich 
nach Zusammenhängen zwischen deinem Wohlbefinden und den von dir beschrie-
benen Situationen.

Über den rechten Knopf in der Fußzeile des Bildschirms              kannst du nach-
schauen, wieviele Bewertungen du in dem Wohlbefindenstagebuch bereits abgege-
ben hast. Es werden alle Smileys gezählt, die du vergeben hast.

Wenn du das Tagebuch als Gruppentagebuch führst, dann siehst du hier die Anzahl 
aller Bewertungen von allen Gruppenmitgliedern. Bewertungen aus weiteren 
Umfragen werden hier aber nicht berücksichtigt. Dazu stehen dir an anderer Stelle 
Auswertungsmöglichkeiten zur Verfügung (mehr dazu später).

Häufigkeitsanalyse

Anzahl aller Bewertungen
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Du kannst mit deinem Wohlbefindens-
tagebuch auch Umfragen zum Wohl-
befinden erstellen und verwalten. Diese 
Option wird über das Symbol   
aufgerufen, das sich auf der rechten 
Seite in der Kopfzeile befindet. Mit einer 
Umfrage will man repräsentative Aussa-
gen bezogen auf Bevölkerungsgruppen 
erhalten. 

Du kannst das Wohlbefinden von ande-
ren Personengruppen zu einem Zeit-
punkt oder wiederholt zu mehreren 
Zeitpunkten erheben. Personen, die du 
an deiner Umfrage teilnehmen lassen 
möchtest, schickst du den Weblink  
mintag.at/jetzt/  und einen vom Wohl-
befindenstagebuch generierten und in 
eine PDF-Datei geschriebenen Einla-
dungskode (mehr dazu später).

Nur Personen, die sowohl den Weblink 
als auch den Einladungskode haben, 
können an der Umfrage teilnehmen. Der 
Einladungskode erlaubt dir zu bestim-
men, welche Personen an der Umfrage 
teilnehmen dürfen und auch wie lange 
und wie oft sie teilnehmen dürfen (mehr 
dazu später). 
 

Umfragen

Nach der Einführungsseite bekommst 
du einen Überblick über alle von dir 
erstellten Umfragen, mit Informatio-
nen zu Umfragetitel, Anzahl bislang 
durchgeführter Bewertungen (Rück-
lauf) und Status der Umfrage (z.B. Aktiv). 
Auch dein Tagebuch wird hier als eine 
Umfrage aufgelistet.

Neue Umfragen können über die Schalt-
fläche “Umfrage hinzufügen” erstellt 
werden. Bereits erstellte Umfragen (inkl. 
Tagebuch) können über             verwaltet 
werden. So könntest du hier beispiels-
weise auch dein Tagebuch als Gruppen-
tagebuch umbenennen.

Üblicherweise findet eine Umfrage im 
Rahmen eines länger andauernden Pro-
jekts statt. 

Innerhalb einer Umfrage kannst du meh-
rere Erhebungen mit denselben Fragen 
durchführen. Dazu verschickst du jeweils 
Einladungen an die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer (mehr dazu später).
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Für die Erstellung einer neuen Umfrage 
benötigst du eine Identifikationsnum-
mer (ID) für ein Fragenset. 

Die ID gibt an, welche Fragen in der 
Umfrage gestellt werden. Die Fragen 
kannst du mit den Verantwortlichen für 
die Datenverarbeitung definieren. Von 
letzteren erhältst du dann auch die ID. 
Die Fragen aus dem Tagebuch sind 
immer obligatorisch.

Verantwortlich für die  
Datenverarbeitung:
 
Fachhochschule Vorarlberg GmbH
Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn
info@fhv.at, +43 5572 792-0

Kontaktperson:
Prof. Dr. Guido Kempter
+43 5572 792-7300
guido.kempter@fhv.at

Die Verwaltung einer Umfrage (z.B. 
Umfrage zum Wohlbefinden im Rahmen 
eines Schulprojekts) geschieht in fünf 
Kategorien. 

Sie ermöglichen dir eine neue Umfrage 
zu definieren als auch bereits beste-
hende Umfragen zu ändern (z.B. den 
Titel) und weiterzuführen (z.B. eine neue 
Einladung zu erstellen) sowie die Daten 
einer durchgeführten Umfrage auszu-
werten. 

In der “Beschreibung” können Titel (die-
ser erscheint in der Kopfzeile) und ein 
Zusatztext geschrieben werden. Bei den 
“Fragen zur Person” können Voreinstel-
lungen für Personenangaben (ähnlich 
wie im Profil) gemacht werden. Bei den 
“Fragen zum Wohlbefinden” siehst du 
die Fragen, die an die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Umfrage gestellt 
werden. In “Einladungen” kannst du 
weitere Einstellungen zur Umfrage 
machen. Unter “Statistik” findest du ver-
schiedene Möglichkeiten zur Auswer-
tung der erhobenen Bewertungen.
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In der zweiten Kategorie definierst du 
die Fragen zur Person, die zu Beginn 
an jede Teilnehmerin und jeden Teil-
nehmer gestellt werden, bevor jene ihr 
Wohlbefinden bewerten. Jedes hier 
leergelassene Feld wird in der Umfrage 
als Frage gestellt.

Du füllst also nur diejenigen Personen-
angaben aus, welche die ganze Gruppe 
gemeinsam haben (wie z.B. Wo gehst 
du zur Schule?). 

Diese Angaben werden dann in der 
Umfrage nicht mehr abgefragt. Die 
anderen Personenangaben werden 
jedes Mal abgefragt, damit alle Bewer-
tungen des Wohlbefindens mit entspre-
chenden Personenmerkmalen in Zusam-
menhang gebracht werden können.

Damit andere Personen an einer 
Umfrage teilnehmen können, benötigen 
sie dafür den Weblink  mintag.at/jetzt/
und einen Einladungskode, mit dem 
sie Zugang zur Umfrage erhalten. Du 
kommst zu diesem Kode, indem du eine 
Einladung zur Umfrage erstellst.

Definiere zuerst einen Titel für die Ein-
ladung (z.B. Vorerhebung im Schulpro-
jekt). Dann kannst du festlegen, wie 
lange die Umfrage im Rahmen dieser 
Einladung laufen soll.  
 

Die Einladung gilt nur für den angege-
benen Zeitraum, d.h. der Zugang zur 
Umfrage ist nur innerhalb des angege-
benen Zeitraums für andere möglich.

Wenn du später die Ergebnisse von 
mehreren Erhebungen miteinander ver-
gleichen möchtest (z.B. Vorerhebung, 
Haupterhebung und Nacherhebung), 
dann musst du innerhalb einer Umfrage 
entsprechend viele separate Einladun-
gen erstellen und schließlich versenden. 
Du kannst aber auch innerhalb einer 
Einladung die Daten aus verschiedenen 
Zeitfenstern miteinander vergleichen.

Umfragen Umfragen 2322



Wenn du die Option “Einladungskode startet die Umfrage in Endlosschleife” wählst, 
dann können Personen mit ihrem Einladungskode an einem Rechner in die Umfrage 
einsteigen und dann beliebig viele andere Personen nacheinander ein gesamtes 
Fragenset beantworten lassen. Ein Login ist nur ein Mal pro Aufruf des Weblinks zur 
Umfrage notwendig.

Wenn du die Option “Einladungskode kann mehrfach für Login genutzt werden” 
wählst, dann können Personen mit ihrem Einladungskode mehrmals in die Umfrage 
einsteigen (solange die Einladung gültig ist). Ein Login ist aber jedes Mal notwendig. 
Beide Optionen können auch in Kombination verwendet werden.

Hier kannst du auch die Anzahl der Einladungskodes wählen. Falls du ausschließlich 
individuelle Bewertungen haben möchtest, dann generierst du so viele Einladungs-
kodes wie es Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt. Dies ist z.B. für eine Schulklasse 
nützlich, in der jede Schülerin und jeder Schüler einen eigenen Einladungskode 
erhält. Oder du generierst nur einen Einladungskode und alle teilnehmenden Perso-
nen verwenden denselben Kode.

Über die Schaltfläche “Einladung erstellen” wird ein PDF-Dokument erstellt und in 
der Tabelle “Bereits erstellte Einladungen” dargestellt. Mit           kannst du es 
herunterladen. In diesem Dokument findest du den Weblink zur Umfrage  
mintag.at/jetzt/  und alle generierten Einladungskodes. 

Die Texte sind mit einem Direktlink hinterlegt; wähle sie einfach aus. Oder du druckst 
das Dokument aus und verteilst die einzelnen Einladungskodes als Papierstreifen. 
Entscheide selbst, wer welchen Kode erhält.
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Über den Weblink mintag.at/jetzt/ 
(den Schrägstrich am Ende nicht ver-
gessen) kommst du zur Umfrage. Alle 
Personen, die an einer Umfrage teilneh-
men möchten, benötigen einen Einla-
dungskode, der auf der Startseite der 
Umfrage eingegeben werden muss.

Falls bei der Erstellung einer Umfrage 
die Option “Einladungskode startet die 
Umfrage in Endlosschleife” ausgewählt 
wurde, dann ist dieser Login nur einmal 
pro Aufruf notwendig. 
 

Sobald eine Bewertung des Wohlbefin-
dens dort über die Schaltfläche “Bewer-
tung speichern” von einer Teilnehmerin 
oder einem Teilnehmer abgeschlossen 
wurde, startet die Befragung erneut 
(ohne diese Startseite) und die nächste 
Person kann die Bewertung durchfüh-
ren.

Nachdem hier die Schaltfläche “Zur 
Bewertung” betätigt wurde (mit dem 
passenden Einladungskode), startet die 
Umfrage mit den Fragen zur Person, 
gefolgt mit den Fragen zum Wohlbefin-
den.
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Es gibt zwei Möglichkeiten ein Gruppentagebuch zu führen: 

1. Du legst ein Tagebuch an und gibst jedem Mitglied aus der Gruppe die Zugangs-
daten (Benutzername und Passwort). Damit stehen jedem Gruppenmitglied alle 
Funktionen des Tagebuchs zur Verfügung, z.B. auch der Blick auf den Kalender.

2. Wenn nur du alle Funktionen des Tagebuchs verwalten möchtest, dann legst du 
ein Tagebuch an und eröffnest aus diesem Tagebuch heraus eine Umfrage. Hat jedes 
Gruppenmitglied einen individuellen Einladungskode, können die Einträge ins Tage-
buch dem Kode zugeordnet werden. Normale Mitglieder können so nur Tagebuch-
einträge machen, andere Funktionen (wie z.B. der Blick auf den Kalender) stehen 
ihnen nicht zur Verfügung.

Im Profil füllst du bei einem Gruppentagebuch nur diejenigen Personenangaben 
aus, welche die ganze Gruppe gemeinsam hat (wie z.B. Schulort und Schule). Diese 
Angaben werden dann, wenn ein Mitglied einen Eintrag ins Tagebuch macht, nicht 
mehr abgefragt. Die anderen Personenangaben werden jedes Mal abgefragt, damit 
alle Bewertungen des Wohlbefindens mit entsprechenden Personenmerkmalen in 
Zusammenhang gebracht werden können. 

Gruppentagebuch
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Statistik

Für jede Umfrage, aber auch für dein Tagebuch kannst du eine einfache statistische 
Auswertung durchführen. 

Du findest diese Möglichkeit, wenn du über das Symbol              in der Pulldown-Liste 
die Option “Umfragen” auswählst und dort zur Kategorie “Statistik” gehst.

In der Statistik stehen dir drei verschiedene Auswertungsmöglichkeiten zur 
Verfügung:

1. Du kannst den Mittelwert der Bewertungen pro Tag im Verlauf eines 
 ausgewählten Zeitraums grafisch darstellen.

2. Es wird die Häufigkeitsverteilung aller Bewertungen eines ausgewählten 
 Zeitraums grafisch dargestellt.

3. Du kannst ein Mittelwertsprofil aller Bewertungen eines ausgewählten 
 Zeitraums grafisch darstellen.

Alle drei Auswertungsmöglichkeiten kannst du über einen entsprechenden Knopf 
in der Fußzeile des Bildschirms auswählen. Mit den letzten beiden Möglichkeiten 

Statistik 3130



In der Statistik werden die Fragen zum Wohlbefinden in Form von Kurzbezeichnun-
gen dargestellt. Du findest die Zuordnung der Skalenbezeichnung zu den gestellten 
Fragen in der Übersicht zur Verwaltung einer Umfrage, unter der Kategorie “Fragen 
zum Wohlbefinden”. Die Fragen im Tagebuch und die obligatorischen Fragen jeder 
Umfrage wurden aus der Theorie des Wohlbefindens nach Martin Seligman (2011) 
abgeleitet.  Er unterscheidet fünf zentrale Dimensionen des Wohlbefindens: 

P…Positive Emotion, 
E…Engagement, 
R…Positive Relationship bzw. Beziehung, 
M…Meaning bzw. Sinn und 
A…Accomplishment bzw. Zielerreichung. 
Dieses Modell wurde durch die Dimension “Gesundheit” ergänzt. 

Die Antworten in den Dimensionen “Potential” und “Dankbarkeit” fließen in 
die Statistik nicht ein.

In allen drei verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten kannst du die Daten über alle 
Skalen zur Bewertung des Wohlbefindens (=Gesamtscore) betrachten oder die abge-
gebenen Urteile für jede Skala separat anschauen. Triff dazu eine Entscheidung über 
das Pulldown-Menü “Gesamtscore”. Die Zuordnung der Skalenbezeichnung zu den 
gestellten Fragen findest du in der Übersicht zur Verwaltung einer Umfrage, unter 
der Kategorie “Fragen zum Wohlbefinden”.

Falls du aus dem Tagebuch oder einer Umfrage heraus andere Personen zur Bewer-
tung des Wohlbefindens eingeladen hast, kannst du die erhobenen Werte zu jeder 
einzelnen Einladung separat anschauen. Bei Bedarf kannst du die Auswahl im Pull-
down-Menü “Einladung wählen…” treffen.

Den Betrachtungszeitraum auf deine Daten wählst du über die Angabe des Datums 
für den ersten und den letzten Tag aus, der dich interessiert. Standardmäßig ist 
immer der aktuelle Monat eingestellt.
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Über den ersten Knopf in der Fußzeile des Bildschirms (im Bereich Statistik) kannst 
du den Mittelwert der Bewertung pro Tag im ausgewählten Zeitraum betrachten. 
Du erhältst somit einen zeitlichen Verlauf der Bewertungen des Wohlbefindens.

Die vertikale Achse zeigt dir die Urteilsskala in Form der verwendeten Smileys an. Die 
Zahlenwerte entsprechen der Schulnotenskala von 1 bis 5. Die horizontale Achse ent-
spricht der Zeitachse und stellt den ausgewählten Betrachtungszeitraum dar. Jeder 
Balken steht für einen Mittelwert der Bewertungen pro Tag.

Über den mittleren Knopf in der Fußzeile des Bildschirms (im Bereich Statistik) kannst 
du die Häufigkeitsverteilung aller Bewertungen im ausgewählten Zeitraum betrach-
ten. Du erhältst somit eine Übersicht über die Anzahl der vergebenen Smileys.

Die vertikale Achse zeigt die Häufigkeit an. Die horizontale Achse zeigt die fünf ver-
schiedenen Smileys, die pro Urteilsskala ausgewählt werden können. Hier kannst du 
die Häufigkeitsverteilung für jede einzelne Urteilsskala separat betrachten oder für 
alle Skalen zusammen (=Gesamtscore).

Über das Symbol   kannst du einen zweiten Betrachtungszeitraum gleichzeitig dar-
stellen. Dies kann dann von Interesse sein, wenn du zwei Erhebungen (z.B. Vorerhe-
bung und Nacherhebung) miteinander vergleichen möchtest.

Statistik Statistik 3534



Über den rechten Knopf in der Fuß-
zeile des Bildschirms kannst du das 
Mittelwertsprofil aller Bewertungen 
im ausgewählten Zeitraum betrachten. 
Du erhältst damit ein Bild vom durch-
schnittlichen Wohlbefinden der befrag-
ten Personen oder von einer Person im 
Betrachtungszeitraum.

Die vertikale Achse zeigt die Kurzbe-
zeichnungen der gestellten Fragen an. 
Obligatorisch sind es die sechs Fragen 
aus dem Tagebuch. 

Über das Symbol             kannst du einen 
zweiten Betrachtungszeitraum gleichzei-
tig darstellen. 

Dies kann dann von Interesse sein, wenn 
du einen Vergleich zwischen zwei Erhe-
bungen (z.B. Vorerhebung und Nacher-
hebung) durchführen möchtest.

Die vertikale Achse zeigt wieder die 
Kurzbezeichnungen der gestellten Fra-
gen an. Die horizontale Achse zeigt die 
fünf verschiedenen Smileys, die pro 
Urteilsskala ausgewählt werden können. 
Die Zahlenwerte entsprechen der Schul-
notenskala von 1 bis 5.

Diese werden allenfalls ergänzt durch 
zusätzliche Fragen aus einer Umfrage. 
Du findest die Zuordnung der Skalen-
bezeichnung zu den gestellten Fragen 
in der Übersicht zur Verwaltung einer 
Umfrage, unter der Kategorie “Fragen 
zum Wohlbefinden”. 

Die horizontale Achse zeigt die fünf ver-
schiedenen Smileys, die pro Urteilsskala 
ausgewählt werden können.

Statistik Statistik 3736



Gesamtleitung Guido Kempter (FH Vorarlberg)

Messverfahren Ulrike Lichtinger, Marlis Schedler, Ursula Rigger (PH Vorarlberg)

Abstimmung Bertram Strolz (Akademie für Positive Psychologie)

Realisierung Walter Ritter, Lukas Stadelmann (FH Vorarlberg)

Gestaltung Sarah Hohpe, Matthias Nachbaur (FH Vorarlberg)

Steuerung Heike Mennel.-Kopf, Eveline Kloos (Land Vorarlberg)

Herausgeber 

Fachhochschule Vorarlberg GmbH

Hochschulstraße 1

6850 Dornbirn

Österreich

+43 5572 792 

info@fhv.at

in Kooperation mit /Auftrag durch:

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Fachbereich Jugend und Familie

Abteilung Elementarpädagogik, Schule und Gesellschaft (IIa)

Römerstraße 15

6901 Bregenz

Stand: August 2020

Impressum



mintag.at
Weblink zum Wohlbefindenstagebuch


