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3. Befragung des Netzwerks „Bildung und Migration“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte nehmen Sie auch an unserer dritten Befragung teil, damit Ihre Ansichten und Erwartungen in die weitere 
Arbeit einfließen können. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Vielen Dank! 

Das Netzwerk Bildung und Migration. 

Bitte kreuzen Sie bei jeder Frage eine Antwort an. 

trifft voll 
zu 

trifft 
eher zu 

teils 
teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

1. Die Ziele des Netzwerkes sind den Zielen, die ich/meine 
Institution verfolgt, sehr ähnlich. � � � � � 

2. Wir haben im Netzwerk Bildung und Migration gemeinsame 
und klare Ziele, die wir erreichen wollen. � � � � � 

3. Ich bin persönlich sehr stark motiviert, im Netzwerk mit zu 
arbeiten. � � � � � 

4. Nur durch Zusammenarbeit können die angestrebten Ziele 
erreicht werden. � � � � � 

5. Mit genau diesen PartnerInnen können die Ziele erfolgreich  
erreicht werden. � � � � � 

6. Unsere NetzwerkpartnerInnen bringen neue Perspektiven für 
unsere Arbeit ein. � � � � � 

7. Wir können das Wissen / die Kontakte unserer 
NetzwerkpartnerInnen sehr gut nutzen. � � � � � 

8. Der Austausch mit den PartnerInnen ist sehr hilfreich für uns. � � � � � 
9. Das Vertrauen zwischen den NetzwerkpartnerInnen ist sehr 

groß. � � � � � 
 

Die Ziele des Netzwerks Bildung und Migration. 

Bitte kreuzen Sie bei jedem Ziel eine Einschätzung an. 

trifft voll 
zu 

trifft 
eher 
zu 

teils 
teils 

trifft 
eher 

nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

10.  Das Netzwerk Bildung und Migration konnte erfolgreich 
etabliert werden. � � � � � 

11.  Für uns Bildungsakteure wird Transparenz geschaffen – ich 
habe jetzt einen guten Überblick über die anderen Freiburger 
Organisationen. 

� � � � � 

12.  Die Bildungschancen für MigranteInnen und bildungsferne 
Schichten haben sich in Freiburg durch unsere 
Netzwerkarbeit bereits verbessert. 

� � � � � 

13.  Die Zielgruppe unserer Angebote kenne ich jetzt viel besser 
oder genauer. � � � � � 

14.  Seit Gründung des Netzwerks kenne ich mehr/neue 
Bildungsangebote in Freiburg. � � � � � 

15.  Über das Netzwerk konnte ich Kontakte knüpfen, die sonst 
nicht entstanden wären. � � � � � 

16.  Im Netzwerk konnten die für meine Arbeit zentralen Themen 
behandelt werden. � � � � � 

 

Aufwand für die Zusammenarbeit 

Bitte schätzen Sie Ihren Aufwand ein. 

sehr viel 
Aufwand 

viel 
Aufwand 

etwas 
Aufwand 

(fast) gar kein 
Aufwand 

17.  Wie viel Aufwand war für die Abstimmung und 
Kommunikation mit den Netzwerkpartnern 
notwendig? 

� � � � 

Bitte wenden! 
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Ihre Rahmenbedingungen für die Arbeit und die Ziele des Netzwerkes Bildung und Migration 

Bitte kreuzen Sie eine Antwort an und ergänzen Sie ggf. in Ihren eigenen Worten. 

18.  Haben sich die Rahmenbedingungen für Ihre Mitarbeit im Netzwerk, z.B. der Ihnen zur Verfügung 
stehende Zeit für die Kooperation, neue Arbeitsbereiche o.ä., seit Oktober 2010 verändert?  

� Ja  � Nein                  Wenn ja, was waren dies für Veränderungen?� ______________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Die Entwicklung der Zusammenarbeit zur Erreichung der Ziele 

Bitte nennen Sie die Anzahl an Partnern und antworten Sie in Ihren eigenen Worten. 

19. Haben Sie neue KooperationspartnerInnen seit der Netzwerkgründung im September 2010 

gewonnen? � Ja � Nein                   Wenn ja: Wie viele? __________ 

                                        Mit welchem inhaltlichen Schwerpunkt?�_________________________ 

______________________________________________________________________________ 

20.  Wünschen Sie sich für die Zukunft weitere KooperationspartnerInnen?  

� Ja � Nein                    Wenn ja: In welchem Bereich / mit welchem inhaltlichen Schwerpunkt? 

�___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Wirkungen der Zusammenarbeit 

Bitte kreuzen Sie eine Antwort an und ergänzen Sie in Ihren eigenen Worten. 

21.  Haben sich Ergebnisse durch die Zusammenarbeit mit neuen PartnerInnen ergeben? 
                                          � Ja � Nein  

Wenn ja, können Sie diese beschreiben? � _________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

ja, viele ja, einige 1-2 neue nein, gar nicht 
22.  Kennen Sie seit Netzwerk-Gründung mehr / neue 

Bildungsangebote in Freiburg? � � � � 
 

Anregungen zur künftigen Entwicklung des Netzwerkes 

23.  Wurden Ihre Anliegen und Themen im Netzwerk angemessen aufgegriffen?  

       � Ja       � teils / teils        � Nein 
24.  Haben Sie noch weitere Anregungen oder Hinweise, die bislang noch nicht erfragt wurden? 

� __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


