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1. Einleitung  
 

Bei der ASIS Evaluation SW handelt es sich um ein Programm zur Bewertung von 

Programmanträgen im Bereich der Sozialen Innovation. Dieses dient als Hilfestellung bei der 

Bewertung dieser Anträge, indem es den aktuellen Antrag mit laufenden oder beendeten 

Programmen aus dem Bereich der Sozialen Innovation vergleicht. 

Da auch Programme, welche stark von den Vergleichsprogrammen abweichen, wichtig und 

gut sein können, bietet die Software nur eine Unterstützung zur Entscheidung. 

Die Software basiert auf einem Client-Server Konzept wobei die Serverseite einen Webserver 

benötig und die Clientseite einen PC mit gängigem Webbrowser. Es werden keine Daten 

gespeichert oder versendet. Die SW verwendet auch keine Cookies. 

  



 

2. Software Installation auf dem Server  

Die Software liegt als komprimierte Datei vor und trägt den Namen ASISEval.zip. Diese Datei 

wird von ASIS an berechtigte Stellen ausgegeben. 

Für die Installation muss ein Webserver (Internet oder Intranet) zur Verfügung stehen. 

Voraussetzung für den Webserver ist nur PHP 5.0, besser jedoch PHP 7.0. 

Zur Installation muss die ASISEval.zip Datei auf dem Webserver entpackt werden. Empfohlen 

wird ein Verzeichnis zu erstellen, z.B.  ../ASIS/. 

Das Verzeichnis muss für die Benutzer auf Verzeichnisrechte „Lesen“ und „Ausführen“ gesetzt 

werden. Die Dateien benötigen die Dateirechte „Lesen“ für den Benutzer. 

Das Verzeichnis muss danach für berechtigte Nutzer freigegen werden. Die Freigabe ist 

abhängig von der Systemumgebung sowie der Softwarestruktur, sollte aber kein Problem für 

den Systemadministrator darstellen. 

Zum Abschluss wird vom Systemadministrator noch ein Link auf das Verzeichnis an die Nutzer 

versendet (siehe nächsten Abschnitt). 

  



 

3. Software Installation auf dem Büro 

Computer  

Zur Einrichtung der SW auf dem Büro Computer klicken die Nutzer auf den Link, welcher vom 

Systemadministrator versandt wurde. Als Erstes wird dann oben rechts, die Sprache auswählt 

und danach die neu angezeigte Seite als „Bookmark“ gespeichert. Die SW kann ab diesem 

Zeitpunkt jederzeit über das entsprechende Bookmark aufgerufen werden. 

 

Beispiel E-mail vom SystemAdmin an die Nutzer: 
 
Liebe zukünftige Nutzer von ASISEval, 
 
die ASISEval SW wurde für euch auf dem Server eingerichtet. 
 
Um das Programm nutzbar zu machen, führen Sie bitte die folgenden 3 Schritte vom Büro-Computer aus durch: 

(1) Folgenden Link anklicken: www.aaa.bb/ASIS/ (Beispiellink) 
(2) es öffnet sich eine Website im benutzten Browser – hier bitte die gewünschte Sprache auswählen: 

 

 
 

(3) Bitte diese Seite als Bookmark speichern.  
 
Nun ist ASISEval bereit für die Benutzung durch Aufrufen mittels Bookmark.  
MFG, Admin 
 
 
 

 

http://www.aaa.bb/ASIS/


 

4. Benutzung der Eingabe 
 

Beim Aufruf der SW (über den Webbrowser) erscheint folgende Startseite. Diese Seite dient 

der Eingabe der Programmdaten. Alle Felder müssen ausgefüllt werden. Numerische Angaben 

sind als Ganzzahl ohne Punkt und Komma einzugeben. Befindet sich der Mauszeiger über 

einem Eingabeelement wird rechts neben der Eingabe eine graue Box mit Hilfestellungen zur 

Eingabe angezeigt. 

Bild 1: Startseite/Eingabeformular mit Hervorhebung des Hinweises für die Titeleingabe 

 

 



 

 

Am unteren Ende der Seite befindet sich zum Abschluss der Einreichung die Schaltfläche 

“Einreichen”. Wenn alles ausgefüllt ist, wird die Auswertungsseite angezeigt. Sollten Eingaben 

fehlen oder falsch sein, werden diese durch eine Markierung hervorgehoben und müssen 

berichtigt werden. Die Art der Markierung hängt dabei vom jeweils benutzen Webbrowser ab. 

  



 

5. Erklärung der Ausgabe 
 

Die Auswertungsseite beinhaltet die Evaluierung der eingegebenen Programdaten. Beim 

Klicken auf den Pfeil oder auf das Wort „Programminformation“, wird eine Zusammenfassung 

der Eingabedaten angezeigt. Danach folgen 7 Diagramme, die das zu bewertende Programm 

mit den ASIS-Daten vergleicht. Zum Abschluss wird noch eine Zusammenfassung der 7 

Indikatoren angezeigt. 

Bild 2: Auswertungsseite  
  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bild 3: Zusammenfassung der Eingabedaten (Beispiel)  
  



 

 

Diagramm 1 zeigt einen Boxplot in welchem die Größe der Zielgruppe über dem 

Programmlevel aufgetragen ist. Die orangen Bereiche zeigen Quartile 2 und Quartile 3. Der 

grüne Punkt zeigt an wo sich das zu bewertende Programm befindet. Die Y-Achse ist 

logarithmisch aufgetragen.  

Der Text unter dem Bild wird grün dargestellt, wenn das zu bewertende Programm sich in 

Quartile 2 oder Quartile 3 befindet. Liegt es in Quartile 1 oder Quartile 4 wird der Text gelb 

dargestellt. Sollte es sich außerhalb des gesamten Vergleichsgebietes befinden wird der Text 

rot dargestellt. 

Bild 4: Diagramm 1 – „Zielgruppe“ 

  



 

 

Diagramm 2 zeigt einen Boxplot, der die Gesamtfinanzierung über das Programmlevel 

aufträgt. Die orangen Bereiche zeigen wieder Quartile 2 und Quartile 3. Der grüne Punkt zeigt 

an, wo sich das zu bewertende Programm befindet. 

Der Text unter dem Bild wird grün dargestellt, wenn das zu bewertende Programm sich in 

Quartile 2 oder Quartile 3 befindet. Liegt es in Quartile 1 oder Quartile 4 wird der Text gelb 

dargestellt. Sollte es sich außerhalb des gesamten Vergleichsgebietes befinden wird der Text 

rot dargestellt. 

Bild 5: Diagramm 2 – „Gesamtfinanzierung“ 

  



 

 

Diagramm 3 zeigt einen Boxplot in welchem die beteiligten internen Personen über das 

Programmlevel aufgetragen sind. Die orangen Bereiche zeigen Quartile 2 und Quartile 3. Der 

grüne Punkt zeigt an, wo sich das zu bewertende Programm befindet. 

Der Text unter dem Bild wird grün dargestellt, wenn das zu bewertende Programm sich in 

Quartile 2 oder Quartile 3 befindet. Liegt es in Quartile 1 oder Quartile 4 wird der Text gelb 

dargestellt. Sollte es sich außerhalb des gesamten Vergleichsgebietes befinden wird der Text 

rot dargestellt. 

Bild 6: Diagramm 3 – „Beteiligte Personen“ 

  



 

 

Diagramm 4 zeigt einen Boxplot in welchem die Multiplikatoren über dem Programmlevel 

aufgetragen sind. Die orangen Bereiche zeigen Quartile 2 und Quartile 3. Der grüne Punkt zeigt 

an, wo sich das zu bewertende Programm befindet. 

Der Text unter dem Bild wird grün dargestellt, wenn das zu bewertende Programm sich in 

Quartile 2 oder Quartile 3 befindet. Liegt es in Quartile 1 oder Quartile 4 wird der Text gelb 

dargestellt. Sollte es sich außerhalb des gesamten Vergleichsgebietes befinden wird der Text 

rot dargestellt.  

Bild 7: Diagramm 4 – „Multiplikatoren“ 

  



 

 

Diagramm 5 zeigt einen Boxplot, in welchem die Meilensteine über dem Programmlevel 

aufgetragen sind. Die orangen Bereiche zeigen Quartile 2 und Quartile 3. Der grüne Punkt zeigt 

an, wo sich das zu bewertende Programm befindet. 

 Der Text unter dem Bild wird grün dargestellt, wenn das zu bewertende Programm sich in 

Quartile 2 oder Quartile 3 befindet. Liegt es in Quartile 1 oder Quartile 4 wird der Text gelb 

dargestellt. Sollte es sich außerhalb des gesamten Vergleichsgebietes befinden wird der Text 

rot dargestellt. 

Bild 8: Diagramm 5 – „Meilensteine“ 

  



 

 

Diagramm 6 zeigt ein Säulendiagramm, welches den Hintergrund der Gründer darstellt 

(Ausbildung und Erfahrung). Die orangen Bereiche zeigen die Anteile der 4 möglichen 

Kombinationen. Der grüne Punkt zeigt an, wo sich das zu bewertende Programm befindet. 

Der Text unter dem Bild wird grün dargestellt, wenn das zu bewertende Programm bei Ja/Ja 

liegt. Liegt es bei einer anderen Kombination wird der Text gelb dargestellt. 

Bild 9: Diagramm 6 – „Hintergrund“ 

  



 

 

Diagramm 7 zeigt ein Säulendiagramm, welches die Stakeholder-Struktur über den 

Programmtyp darstellt. Für den Umweltbereich und den sozialen Bereich sind die 

Zivilgesellschaft-NGOs sowie unternehmens-fördernde Organisationen dominant. Für den 

technischen Bereich sind Privatsektor-Unternehmen sowie unternehmens-fördernde 

Organisationen dominant. Die Kreise markieren, welche Stakeholder in dem zu bewertenden 

Programm vertreten sind. 

Der Text unter dem Bild wird grün dargestellt, wenn das zu bewertende Programm beide 

dominanten Stakeholder beinhaltet. Ist nur ein dominanter Stakeholder in dem Programm 

vertreten, wird der Text gelb dargestellt. Fehlen beide dominanten Stakeholder ist der Text 

rot. 

Bild 10: Diagramm 7 – „Stakeholder Struktur“ 

  



 

 

Zum Abschluss der Auswertungsseite wird noch eine Zusammenfassung der 7 Indikatoren (aus 

den 7 Diagrammen) angezeigt. 

Es wird dargestellt, wie viele der Indikatoren grün, gelb oder rot sind. 

Achtung: das Ampelsystem darf hier nicht als Indikation für eine „gute“ oder „schlechte“ 

Bewertung interpretiert werden, sondern die Aussage trifft nur für „typisch“ oder „untypisch“ 

bezüglich der Vergleichsprogramme zu. 

Bild 11: Zusammenfassung der Auswertung durch die 7 Diagramme 

  



 

 

6. Speichern der Daten 

 

Die Software bietet keine Möglichkeit Daten zu speichern, da diese sowohl 

datenschutzrechtlich als auch sicherheitstechnisch problematisch wäre. 

Wenn die Daten dennoch gespeichert werden sollen, kann die Möglichkeit des Druckens in 

Form einer Datei, die alle gängigen Webbrowser anbieten, genutzt werden. Die Speicherung 

und die damit verbundenen datenschutzrechtliche Verantwortung liegt ausschließlich beim 

Anwender. 


