
 

 

Netzwerk „Bildung & Migration“ - 
 initiiert vom Regionalen Bildungsbüro, dem Büro für Migration und Integration und LEIF  

bitte wenden! 

Befragung zur Auftaktveranstaltung des Netzwerks  
„Bildung und Migration“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte nehmen Sie an unserer Befragung teil, damit Ihre Ansichten und Erwartungen in die weitere Arbeit 

einfließen können. Ihre Meinung ist uns wichtig. Vielen Dank! 

Motivation und Gründe Ihrer Mitarbeit  

Bitte antworten Sie in Ihren eigenen Worten. 

1. Was ist Ihre ganz persönliche Motivation, heute hier zu sein? 

� 

  

  

2. Was ist die größte Herausforderung, die vom Netzwerk „Bildung und Migration" gelöst 

werden muss? 

� 

 

Ziele Ihrer Mitarbeit  

Bitte antworten Sie in Ihren eigenen Worten. 

3. Was muss heute passieren, damit die Gründung des Netzwerkes aus Ihrer Sicht ein Erfolg 

ist? 

� 

4. Was sind aus Ihrer Sicht die zwei wichtigsten Ziele, die im nächsten Jahr erreicht werden 

müssen? Bitte schätzen Sie auch ein, wie sicher es ist, diese Ziele zu erreichen. 

Ziel 1: � 
  

 sehr sicher. eher sicher. eher unsicher. sehr unsicher. 

Die Erreichung des Ziels 1 ist… � � � � 

Ziel 2: � 
  

 sehr sicher. eher sicher. eher unsicher. sehr unsicher. 

Die Erreichung des Ziels 2 ist… � � � � 
5. Welche Rahmenbedingungen müssen beachtet werden, damit die Ziele erreicht werden? 

� 

 



 

Netzwerk Bildung & Migration - 
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Nutzen des Netzwerks  

Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage eine Antwort an. 

trifft voll 
zu 

++ 

trifft 
eher zu 

+ 

teils 
teils 

0 

trifft eher 
nicht zu 

- 

trifft gar 
nicht zu 

- - 

6. Die Ziele des Netzwerkes sind den Zielen, die ich 

verfolge/meine Institution verfolgt, sehr ähnlich. 
� � � � � 

7. Wir im Netzwerk „Bildung und Migration“ haben  

gemeinsame und klare Ziele, die wir erreichen wollen. 
� � � � � 

8. Ich bin persönlich sehr stark motiviert, im Netzwerk mit 

zu arbeiten. 
� � � � � 

9. Nur durch Zusammenarbeit können die angestrebten 

Ziele erreicht werden. 
� � � � � 

10. Der Aufwand, die Ziele ohne Netzwerkarbeit zu 

erreichen, ist sehr hoch. 
� � � � � 

11. Mit genau diesen Partnern im Netzwerk können die 

Ziele erfolgreich erreicht werden. 
� � � � � 

 

Wichtigkeit der Zusammenarbeit 

Bitte kreuzen Sie eine Antwort an. 
sehr 

wichtig 
eher 

wichtig 
eher 

unwichtig 
sehr 

unwichtig  

kann ich 
noch nicht 
beurteilen 

12. Wie wichtig finden Sie die Zusammenarbeit 

der Akteure bzw. Projekte zur Erreichung 

der Ziele? 

� � � � � 

 

Glauben Sie, die folgenden zwei Ziele des Netzwerks „Bildung und Migration“ können auch 

ohne Kooperation zwischen den Partnern erreicht werden? 

Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage eine Antwort an. 

Ziel 1: Es besteht Transparenz über Angebote und Akteure in Freiburg im Bereich "Bildung 

und Migration". 

gar nicht erreicht 
werden. 

nur viel schwerer 
erreicht werden. 

genauso leicht 
erreicht werden. 

leichter erreicht 
werden. 13. Dieses Ziel kann ohne 

Kooperation… � � � � 

Ziel 2: Gegenseitiges Kennenlernen und Austausch im Netzwerk ermöglichen neue 

Kooperationen unter den Netzwerk-Mitgliedern. 

gar nicht erreicht 
werden. 

nur viel schwerer 
erreicht werden. 

genauso leicht 
erreicht werden. 

leichter erreicht 
werden. 14. Dieses Ziel kann ohne 

Kooperation… � � � � 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


