
Qualitätssicherung des Projekts  
„Freiburger Lupe – Bildungswege in Freiburg“ 

Online-Befragung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

Text der Einladungs-E-Mail zur Befragung  

Sehr geehrte…, Sehr geehrter --- 

wie bereits vor einigen Tagen von der Initiative LEIF angekündigt, erhalten Sie hiermit die Einladung für die Teilnahme an der Online-Befragung zur Freiburger 
Lupe. Wir möchten mit dieser Befragung gerne erfahren, wie Sie den Nutzen und die Anwendbarkeit der Lupe beurteilen und ob wir uns auf die gemeinsam ver-
einbarten Ziele und Wirkungen zubewegen bzw. wo wir noch nachsteuern können. Ebenso erhoffen wir uns Rückmeldungen zu Inhalten und Ausgestaltung der 
Lupe. 

Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt. Die Ergebnisdarstellung erfolgt anonymisiert, d. h. durch die Darstellung der Ergebnisse wird es nicht mög-
lich sein, Rückschlüsse auf Ihre Einrichtung oder Person zu ziehen. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte weitergegeben.  

Die Bearbeitungszeit für den Fragebogen wird ca. 10 bis 15 Minuten betragen. 
Sie finden den Fragebogen unter folgendem Link 

#code_complete# 

Sie können diese Befragung in der Zeit vom 24.03.2014 bis 04.04.2014 beantworten. Außerhalb dieses Zeitfensters eingehende Antworten können leider nicht 
ausgewertet werden. 

Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns ganz herzlich! 

Mit freundlichen Grüßen 

Stefan Schmidt 
Ina Jacoby 
schmidt evaluation 

Sachsenring 2-4 

50677 Köln 

 

Gefördert vom 



 

Fragen/ Items bzw. Text des Fragebogens Antwortmöglichkeiten 

Herzlich Willkommen zur Online-Befragung zur Freiburger Lupe! 

Vielen Dank, dass Sie uns mit der Teilnahme an dieser Befragung unterstützen! 

Insgesamt wird die Befragung ca. 10 bis 15 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. 

Sie können die Befragung auch unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt an der unterbrochenen Stelle wieder aufnehmen. Erst wenn Sie die letzte Seite 
schließen, ist die Befragung endgültig beendet. 

Ergebnisse werden ausschließlich in anonymisierter Form veröffentlicht. Rückschlüsse auf Ihre Einrichtung oder Person sind dabei nicht möglich!  

Bei inhaltlichen Fragen zu dieser Erhebung wenden Sie sich bitte an: Initiative LEIF, Herrn Felix Wittenzellner (felix.wittenzellner@stadt.freiburg.de 0761 – 201 
2395) 

Bei technischen Fragen zu dieser Erhebung wenden Sie sich bitte an: schmidt evaluation, Herrn Stefan Schmidt (stefan@schmidt-evaluation.de) 

1. Bei welcher Gelegenheit haben Sie die Lupe kennen gelernt? 

(Mehrfachantwort möglich) 

• Lupengespräch 
• Lupenschulung 
• andere LEIF-Veranstaltung 
• über die Zusammenarbeit mit Partnern 
• Sonstiges:__________ 

2. In welcher Bildungsphase bzw. welchen Bildungsphasen sind Sie schwerpunktmäßig tätig? 

(Mehrfachantwort möglich) 

• Frühkindliche Bildung 
• Grundschulbildung  
• Weiterführende Schulbildung  
• Berufliche Ausbildung  
• Hochschulbildung   
• Berufliche Weiterbildung 
• Seniorinnen- und Seniorenbildung 



3. Die Einrichtung/ Institution in der ich tätig bin ist ein bzw. eine… 

• Kindertagesstätte 
• Schule 
• Hochschule 
• Beratungseinrichtung 
• Weiterbildungsanbieter 
• Amt/Behörde 
• Kammer/Verband 
• Sonstiges:_______________ 

4. Wie häufig haben Sie die Lupe bereits in ihrem Arbeitsalltag verwendet?  

• sehr oft 
• oft 
• selten 
• nie  

5. Durch die Lupe habe ich nützliche Anregungen für meine Arbeit erhalten. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu  
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

6. Die Gestaltung der Lupe hilft mir, einen guten Überblick über die Freiburger Bildungslandschaft zu erhalten. 

7. Durch die Lupe weiß ich über die Vielfalt an Bildungswegen in Freiburg besser Bescheid. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu  
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

8. Durch die Lupe fällt es mir leichter, relevante Zugangsvoraussetzungen für Bildungswege zu identifizieren. 

9. Durch die Lupe fällt es mir leichter, weiterführende Informationen zu Bildungsübergängen und Bildungsphasen zu 
identifizieren. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu  
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

10. Durch die Lupe fällt es mir leichter, relevante Einrichtungen und Anbieter in Freiburg zu identifizieren.  

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu  
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 



11. Die Lupe nutze ich… 

• …überwiegend um mir selbst einen Über-
blick über die Bildungslandschaft zu ver-
schaffen.  

• ...überwiegend in der direkten Interaktion 
mit den Ratsuchenden. 

• …gleichermaßen zur eigenen Information 
und gemeinsam mit den Ratsuchenden 

12. Die Lupe ist geeignet, um Ratsuchenden Bildungswege zu veranschaulichen. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu 
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

13. Die Lupe ist geeignet, mit Ratsuchenden unmittelbar anstehende Bildungsentscheidungen zu besprechen. 

14. Die Lupe ermöglicht es, mit Ratsuchenden den individuellen Bildungsweg langfristig zu planen. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu 
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

15. Die Lupe ist übersichtlich gestaltet. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu 
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

16. Die Lupe ist für Bildungsberatende leicht bedienbar. 

17. Bildungsberatende sollten für die Nutzung der Lupe eine Einführung erhalten. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu 
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

18. Die Lupe ist für die Mehrheit der Ratsuchende leicht bedienbar. 

19. Ratsuchende sollten für die Nutzung der Lupe eine Einführung erhalten. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu 
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 



20. Die Lupe berücksichtigt die Bildungswegefragen von Frauen und Männern gleichermaßen.  

• Stimme zu 
• Nein, die Perspektiven von Frauen wer-

den in höherem Maße berücksichtigt 
• Nein, die Perspektiven von Männern wer-

den in höherem Maße berücksichtigt 
• Das kann ich nicht beurteilen 

21. Frauen und Männer werden von der Gestaltung der Lupe gleichermaßen angesprochen. 

• Stimme zu 
• Nein, die Gestaltung spricht eher Frauen 

an 
• Nein, die Gestaltung spricht eher Männer 

an 
• Das kann ich nicht beurteilen 

22. Gibt es aus Ihrer Sicht Wichtiges zu beachten für den wirkungsvollen Einsatz der Freiburger Lupe? • Offenes Antwortfeld 

23. Haben Sie bereits an einem „Lupengespräch“ oder mehreren „Lupengesprächen“ der Initiative LEIF teilgenom-
men? 

• Ja 
• Nein (weiter zu Frage 29) 

24. Das Lupengespräch war für die Abstimmung der Akteure an einem Bildungsübergang hilfreich. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu 
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

25. Das Lupengespräch hat Vernetzungsaktivitäten initiiert bzw. gefördert. 

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu 
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 

26. Im Rahmen des Lupengesprächs wurden gemeinsam Lösungsansätze für einen Übergang erarbeitet.  

• Trifft voll zu 
• Trifft eher zu 
• Trifft eher nicht zu 
• Trifft gar nicht zu 



27. Welche Anregungen und Hinweise konnten Sie aus dem Lupengespräch für Ihren Arbeitsalltag mitnehmen (z. B. 
Zusammenhänge, vernetztes Denken)? • Offenes Antwortfeld 

28. Möchten Sie uns noch etwas zur Lupe oder zu dieser Befragung mitteilen? • Offenes Antwortfeld 

Hinweis: Folgende Frage (29) wird nur beantwortet, wenn bislang noch keine Teilnahme an Lupengesprächen erfolgt ist, ansonsten Weiterleitung zur vorletzten 
Seite. 

29. Sie haben bislang an keinem Lupengespräch teilgenommen und wurden deshalb automatisch zur abschließen-

den offenen Frage der Befragung weitergeleitet. 

Möchten Sie uns noch etwas zur Lupe oder zu dieser Befragung mitteilen? 
• Offenes Antwortfeld 

ACHTUNG! 
Wenn Sie die folgende Endseite aufrufen, schließen Sie dadurch Ihre Befragung ab. Eine spätere Rückkehr ist dann nicht mehr möglich! 
Falls Sie Ihre Antworten gerne zu einem späteren Zeitpunkt innerhalb des Befragungszeitraums noch einmal anschauen und bearbeiten möchten, dann unterbre-
chen Sie die Befragung jetzt, indem Sie das Browser-Fenster schließen. Ihre Eingaben werden in jedem Fall gespeichert. 

Die Befragung ist nun beendet. Vielen Dank für Ihre Beteiligung! 
Alle Ihre Antworten sind gespeichert und fließen in die Auswertung ein.  
Sie können diese Seite bzw. dieses Browser-Fenster jetzt schließen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Stefan Schmidt  
Ina Jacoby 
schmidt evaluation 

 

 

Gefördert vom 


