
 

 
 
 
 

Nutzungsvereinbarung zwischen dem PL und der InES online und/oder 
der Evaluations- und Feedbackinstrumente (Fragebögen und 
Hospitationsbögen) und/oder der weiteren Materialien auf 
http://ines.bildung-rp.de nutzenden Institution 
 
 
Stand: 28.02.2014 
 
 
Das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz (im Folgenden abgekürzt mit PL) stellt 
Schulen und ggf. weiteren öffentlichen Institutionen – im Folgenden Institution genannt – ein 
Evaluationssystem (im Folgenden mit „InES online“ bezeichnet) und Evaluations- und 
Feedbackinstrumente (beispielsweise Fragebögen und Hospitationsbögen, im Folgenden mit 
„Evaluations- und Feedbackinstrumente“ bezeichnet) sowie weitere Materialien 
(beispielsweise Diskussionsleitfäden, Tipps und Informationen, im Folgenden mit „weitere 
Materialien“ bezeichnet) zur Verfügung. InES online sowie die Evaluations- und 
Feedbackinstrumente dienen der Einholung von Feedback und zur internen Evaluation von 
Schule und Unterricht. 
 
Wenn in der folgenden Vereinbarung nur die männliche Form genutzt wird, dient dies der 
besseren Lesbarkeit und schließt die weibliche Form selbstverständlich mit ein. 
 

1 Leistungsbeschreibung InES online 

(1) Das PL stellt InES online zur Verfügung. Dieses basiert auf der Software Ques der 
Firma spiritec. Der Zugriff erfolgt über eine mit SSL-Zertifikat gesicherte Webseite. 

(2) InES Online steht allen Schulen des Landes Rheinland-Pfalz zur Wahrnehmung der 
in § 23 SchulG Rheinland-Pfalz beschriebenen Aufgaben zur Verfügung, 
insbesondere zur Einholung von Feedback und zur internen Evaluation von Schule 
und Unterricht. Darüber hinaus kann InES online auf Antrag auch 
Bildungseinrichtungen, z.B. Studienseminaren, Universitäten, Kindertagesstätten, 
Schulen oder Fortbildungsinstitute in kirchlicher oder privater Trägerschaft, zur 
Verfügung gestellt werden. 

(3) Jede gewerbliche und kommerzielle Nutzung ist untersagt, da die Rechte zur 
Nutzung von InES Online nur unter Ausschluss der gewerblichen und kommerziellen 
Nutzung vergeben werden. Insoweit tritt die Haftung für eine unrechtmäßige 
Verwendung den Verursacher. 

(4) InES online stellt durch passwortgeschützte Zugänge sicher, dass keine unbefugten 
Personen Zugang zu den Befragungsdaten haben. 

(5) Es besteht kein Rechtsanspruch auf Nutzung und permanente Verfügbarkeit von 
InES online. Das PL haftet nicht für Fehler in InES online.  

 

2 Nutzungsberechtigung und Zulassung zur Nutzung von InES-Online 

(1) Zur Nutzung des Onlinebefragungssystems InES online sind nach Vergabe einer 
Nutzerkennung berechtigt: 
1. Lehrerinnen und Lehrer des Landes Rheinland-Pfalz, 
2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PL. 

(2) Andere Personen von Bildungseinrichtungen können auf Antrag zur Nutzung 
zugelassen werden, sofern noch freie Kapazitäten vorhanden sind. 
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(3) Die Nutzerkennung erteilt das PL auf Antrag. Über die Zulassung zu InES online 
entscheidet das PL. 

(4) Das Anlegen von Befragungen und deren Durchführung wird von den Institutionen 
selbstständig durchgeführt. Die Datenhoheit liegt bei den Institutionen. Sie 
entscheidet selbst, wer Zugang zu den Evaluationsergebnissen hat und welche 
Personen über die Ergebnisse informiert werden. 

(5) Beantragt eine Lehrkraft einer Schule einen Zugang, liegt die Datenhoheit 
ausschließlich bei der Lehrkraft. Diese entscheidet selbst, ob und in welcher Form 
sie Ergebnisse anderen zugänglich machen will. Lehrkräfte bekommen auf Antrag 
einen Zugang für InES online. 

(6) Die Lehrkraft ist verpflichtet bei allen Befragungen, die über ein einfaches Feedback 
von Schülerinnen und Schülern zum eigenen Unterricht hinausgehen, zuvor die 
Genehmigung der Schulleitung einzuholen. Zudem sind alle Beteiligten im Vorfeld 
von Befragungen ausführlich über Zweck, Verfahren und Verwendung der 
erhobenen Daten zu informieren. 

(7) Alle Befragungen in InES online müssen anonym, d. h. ohne Angabe von Namen, 
realisiert werden und dürfen keine Rückschlüsse auf befragte Personen zulassen. 

(8) Eine Auswertung von Befragungen darf erst erfolgen, wenn mindestens fünf 
Rückmeldungen eingegangen sind. InES online ist entsprechend konfiguriert. 

(9) Alle Befragten werden auf Anfrage von der Institution über die 
Datenschutzbestimmungen informiert. Die Teilnahme an Befragungen in InES 
online unterliegt dem Prinzip der Freiwilligkeit. Es dürfen Niemandem Nachteile 
entstehen, wenn sich gegen die Teilnahme an einer Befragung entschieden wird. 
Ob die oder der Datenschutzbeauftragte der Institution oder Schule einzubinden ist, 
liegt in Verantwortung der nutzenden Institution oder Schule. 

(10) Der Nutzer von InES online hat die datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
einzuhalten und die Rechte der Befragten zu wahren. Dies bezieht sich auch auf 
den sorgfältigen und gewissenhaften Umgang mit Logins und Passwörtern. 

 

3 Nutzungsberechtigung der Evaluations- und Feedbackinstrumente 

(1) Die Evaluations- und Feedbackinstrumente sind für alle Interessierten ohne 
Registrierung auf der Website http://ines.bildung-rp.de zur Ansicht und zum 
Download zugänglich. Die Nutzer dürfen die Anzahl der Aussagen der Frage- und 
Hospitationsbögen reduzieren (z.B. Items streichen) oder erweitern (z.B. eigene 
Fragen ergänzen) und zum Zweck der Weiterentwicklung von Schule und Unterricht 
im Rahmen der internen Evaluation ihrer Schule (nicht-kommerzielle Nutzung) 
vervielfältigen und verbreiten, die Quelle http://ines.bildung-rp.de ist stets 
anzugeben. 

(2) Die Nutzung setzt die Anerkennung der Nutzungsbedingungen und der folgenden 
Lizenz voraus: 
CreativeCommons Lizenz: Namensnennung - Keine kommerzielle Nutzung - 
Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland (CC BY-NC-SA 3.0 DE) 
Der ausführliche Lizenzvertrag siehe http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/de/legalcode 
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4 Nutzungsberechtigung der weiteren Materialien 

(1) Die weiteren Materialien sind für alle Interessierten ohne Registrierung auf der 
Website http://ines.bildung-rp.de zur Ansicht und zum Download zugänglich. Die 
vorliegenden Dokumente dürfen nicht bearbeitet werden und dienen ausschließlich 
der nicht-kommerziellen Nutzung zur Weiterentwicklung von Schule und Unterricht 
im Rahmen der internen Evaluation. Die Vervielfältigung und Verbreitung für 
Unterrichts- und Fortbildungszwecke ist erlaubt, die Quelle http://ines.bildung–rp.de 
ist stets anzugeben. 

(2) Die Nutzung setzt die Anerkennung der Nutzungsbedingungen und der folgenden 
Lizenz voraus: 
CreativeCommons Lizenz: Namensnennung-keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung 3.0 Deutschland (CC BY-NC-ND 3.0 DE) 
Der ausführliche Lizenzvertrag siehe http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/de/legalcode 
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