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Netzwerk Bildung und Migration 
Befragung der Teilnehmenden des Netzwerktreffens am 13.03.2013 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Fragebogen möchten wir Sie um eine Rückmeldung zu unserem heutigen Netzwerktreffen 

bitten. Uns interessieren sowohl positive Aspekte als auch konstruktive kritische Anregungen, die uns 

bei der der Weiterentwicklung des Netzwerks helfen. 

 

Wie ist Ihr Gesamteindruck zum heutigen Treffen? 
sehr zufrie-

den 
eher 

zufrieden 
eher 

unzufrieden 
sehr unzu-

frieden  

1.  Ich bin mit dem Netzwerktreffen insgesamt…     
 

Wie beurteilen Sie die Zusammensetzung des Netzwerks? 
trifft 

voll zu 
trifft 

eher zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

2.  Die Netzwerkpartner/innen bilden die Vielfalt der Akteure/innen im 
Themenfeld ab. 

    

3.  Unsere Netzwerkpartner/innen bringen neue Perspektiven für 
unsere Arbeit ein. 

    

4.  Ich schätze die fachliche Expertise der Mehrheit der Netzwerk-
partner/innen. 

    

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

    

6.  Mit genau diesen Mitwirkenden können die Ziele des Netzwerks 
erreicht werden. 

    

 

Wie nützlich ist das Netzwerk Bildung und Migration für Ihre Ar-
beit? 

trifft 
voll zu 

trifft 
eher zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

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

    

8.  Ich bin persönlich sehr motiviert, im Netzwerk mit zu arbeiten.     
9.  Der Nutzen, den wir durch das Netzwerk haben, rechtfertigt den 

zeitlichen Aufwand für die Mitarbeit. 
    

10.  Das Netzwerk ist eine gute Plattform, um die Herausforderungen 
im Handlungsfeld zu bearbeiten (z.B. Inklusion, Diversität,  
Diskriminierung). 

    

11.  Ich gehe davon aus, dass die im Netzwerk identifizierten Themen 
auf kommunaler Entscheiderebene aufgegriffen werden. 

    

12.  Die Zusammenarbeit mit Partner/innen, die wir durch das Netz-
werk gewonnen haben, hat bereits zu konkreten Ergebnissen 
geführt. 

    

13.  Können Sie uns konkrete Beispiele nennen, die den Mehrwert Ihrer Mitarbeit im Netzwerk 
deutlich machen? (z. B. Ergebnisse aus Kooperationen, Transparenz über das lokale Akteurs-
feld, neue Kenntnisse und fachliche Entwicklungen) 
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Wie zufrieden sind Sie mit der Gruppenarbeit? 
trifft 

voll zu 
trifft 

eher zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

14.  Durch die Gruppenarbeit, habe ich Ideen für meine Praxis entwi-
ckelt. 

    

15.  In der Gruppe habe ich mit Personen / Institutionen gearbeitet, die 
für mich / uns als Kooperationspartner/innen interessant sind. 

    

16.  Die Ergebnisse der Gruppenarbeit ergaben hilfreiche Impulse für 
meine Arbeit / Institution. 

    

17.  In der Gruppenarbeit konnten wir nächste Schritte benennen.     
 

Wie zufrieden sind Sie… 
sehr 

zufrieden 
eher 

zufrieden 
eher unzu-

frieden 
sehr unzu-

frieden  

18.  …mit dem Veranstaltungsort?     

19.  …mit der Moderation des Treffens?      

20.  ...mit der Organisation des Treffens?     
 

Empfehlungen, Gelungenes und Verbesserungshinweise 

21.  Welche Anregungen oder Empfehlungen würden Sie dem Koordinationsteam gerne mit auf 
den Weg geben? (Das Koordinationsteam besteht aus LEIF, Büro für Migration und Integrati-
on, Regionales Bildungsbüro Freiburg)  

 

22.  Welche weiteren Rückmeldungen möchten Sie uns zur heutigen Weiterbildung geben?  
Was war aus Ihrer Sicht besonders gut gelungen? Was könnte man besser machen? 

 

 

Vielen Dank, dass Sie sich an dieser Befragung beteiligt haben! 


