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Information zum „Instrumentenset Feedbackbefragung“ 

1 Zweck des Instrumentensets 

Zweck der Einholung des Feedbacks ist es, die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit den 

Weiterbildungsangeboten des Projekts „Green Tech“ systematisch zu erheben und erste 

Hinweise auf den Lernerfolg der Teilnehmenden zu gewinnen. Sie können auf Grundlage der 

Ergebnisse Verbesserungsansätze in der Planung, Organisation und Durchführung von Ver-

anstaltungen identifizieren.  

2 Zielgruppe der Erhebungen  

Es werden Teilnehmende an den Weiterbildungen des Projekts „Green Tech“ befragt.  

3 Instrumentenentwicklung bzw. -anpassung 

Für jede Veranstaltung müssen Sie prüfen, ob der Feedback-Fragebogen angepasst werden 

muss. Der Aufwand hierfür ist gering.  

• Die Zeilen „Titel der Veranstaltung“, „Ort“ und „Datum“ sollten Sie vorher ausfüllen.  

• Bei den Fragen zum Lernerfolg müssen Ergänzungen vorgenommen werden (in roter 

Schrift kenntlich gemacht).  

o Tragen Sie bei Frage 6 das Thema der Veranstaltung ein. 

o Tragen Sie bei Frage 7 die Zielgruppe ein (z. B: „Eltern“, wenn sich das Modul 

damit beschäftigte, wie man Eltern einbinden kann.) 

• Sie sollten prüfen, ob für die jeweilige Weiterbildung Fragen nach „Arbeitsmaterialien“ 

(Frage 8) und „Gruppenarbeit“ (Frage 9) relevant sind. Falls nicht, löschen Sie ein-

fach die Zeilen. Die Nummerierung der Fragen passt sich automatisch an. 

• Falls es mehr als einen Referenten/in gibt (Frage 11) können Sie die entsprechende 

Anzahl an Zeilen hinzufügen und ggf. die Namen ergänzen.  

• Bei der Anpassung des Fragebogens sollten Sie im Blick behalten, dass der Frage-

bogen möglichst nur eine Seite beansprucht. Dies erhöht die Bereitschaft zum voll-

ständigen Ausfüllen. Das Antwortfeld der offenen Frage kann dafür verkleinert oder 

vergrößert werden. 

4 Erhebungsmethode und Ablauf der Erhebung 

Händigen Sie den Teilnehmenden Druckversionen des Fragebogens am Ende einer Weiter-

bildung aus. Wir empfehlen, 5 Minuten in den Veranstaltungsablauf fest einzuplanen und 

zum Ausfüllen des Fragebogens explizit aufzufordern. Die Fragebögen werden anschließend 

eingesammelt, idealerweise werden sie in eine nicht einsehbare Schachtel eingeworfen. 
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5 Auswertungsmethode und Ablauf der Auswertung 

Dieser Baukasten enthält eine „Auswertungsvorlage“ (Excel-Datei), in der der Fragebogen 

tabellarisch abgebildet ist. Sie eignet sich für eine maximale Stichprobengröße von 20 Per-

sonen. Bei dieser überschaubaren Anzahl sind die Nutzung von professioneller Statistik-

Software und eine inhaltsanalytische Auswertung von offenen Antworten in der Regel nicht 

erforderlich. Verwenden Sie pro Schulung/Veranstaltung eine neue Datei oder kopieren Sie 

das Excel-Sheet innerhalb der Datei.  

Die Auszählung der Antworten auf geschlossene Fragen kann bei kleinen Stichproben per 

Strichliste erfolgen. Tragen Sie anschließend die Häufigkeiten der Antworten auf geschlos-

sene Fragen in die Tabelle des Excel-Sheets ein. Die Ergebnisse (der geschlossenen Fra-

gen) werden dann automatisch in Diagrammen visualisiert. Antworten auf offene Fragen 

können ebenfalls in das Excel-Sheet übertragen werden, so können Sie sich einen Überblick 

über die zentralen Aussagen verschaffen.  

6 Ergebnisverwendung 

Mit der „Auswertungsvorlage“ erhalten Sie einen kompakten Überblick der Ergebnisse. Das 

Excel-Sheet können Sie bspw. auch an die Referentin/den Referenten oder die Stiftung 

rückmelden. Darüber hinaus können wir die Ergebnisse in den Abschlussbericht der QS-

Maßnahmen übernehmen. 

7 Datenschutz 

Es werden keine Daten zur Person erhoben, insofern entfällt die Notwendigkeit, bestimmte 

Maßnahmen zum Datenschutz zu ergreifen. Informieren Sie die Teilnehmende, dass die Ab-

gabe und Auswertung anonym erfolgt. 


