Fragebogencheck

Der Evalea Fragebogencheck überprüft Ihre Evaluationsbögen und gibt
konkrete Hinweise, wie diese einen echten Mehrwert schaffen können

Bedeutung von Fragebögen in der Evaluation
Fragebögen sind die beliebteste Vorgehensweise für die Überprüfung von
Weiterbildungsmaßnahmen. Die Vorteile von Fragebögen sind dabei klar:
die Verteilung ist einfach, der Zeitaufwand ist verhältnismäßig gering, die
Ergebnisse lassen sich einfach auswerten und sind vergleichbar.
Diese Vorteile gelten allerdings nur für qualitativ hochwertige Fragebögen.
Ansonsten läuft man schnell Gefahr, die Qualität der Ergebnisse zu
überschätzen oder die Akzeptanz des Vorgehens zu verlieren.

Ziele des Fragebogenchecks
Die Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen wird häufig als nötiges Übel
angesehen. Mit einem guten Evaluationsbogen und einem passenden
Prozess kann die Evaluation allerdings einen wirklichen Mehrwert für die
Personalentwicklung und das gesamte Unternehmen liefern. Ziel ist es,
Unternehmen eine Bewertung des eigenen Fragebogens zu bieten und
klare Hinweise zu geben, wie dieser formal und inhaltlich optimiert werden
kann.

Entwicklung des Fragebogenchecks
Die vollständige Neuentwicklung eines passgenauen Fragebogens ist
logischerweise mit Aufwand verbunden – nicht immer steht dieser in
Relation. Wir wurden daher häufig gefragt, wie bestehende Fragebögen
verbessert werden können. Um Unternehmen, auch in dieser Situation,
einen echten Mehrwert bieten zu können, haben wir unsere Erkenntnisse
zur Fragebogengestaltung in unserem Fragebogencheck gebündelt. Die
formalen Kategorien basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen zur
Gestaltung von Fragebögen, die inhaltlichen Kategorien auf
Untersuchungen zu Evaluation, Weiterbildungserfolg und Transfer.
www.evalea.de

Aufbau des Fragebogenchecks
Unterteilung des Fragebogens in einzelne Elemente
Der Fragebogencheck beginnt mit einer Aufteilung Ihres Fragebogens in
einzelne Elemente. Dies ermöglicht es, auf die einzelnen Elemente im
späteren Verlauf Bezug zu nehmen.
Die einzelnen Elemente werden bei der Überprüfung der formalen
Kategorien (wie z.B. Skala, Umfang und Gestaltung) und inhaltlichen
Kategorien (wie z.B. Fähigkeiten des Trainers und Transferüberprüfung)
aufgegriffen und analysiert.

Analyse und Hintergrundinformationen für 24 Kategorien
Jede der 24 Kategorien die der Fragebogencheck überprüft, basiert auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die formalen Kategorien ergeben sich
aus der Methodenforschung zur allgemeinen Gestaltung von Fragebögen.
Bei den inhaltlichen Kategorien überprüft der Fragebogencheck nur
Kategorien die nachgewiesenermaßen den Erfolg einer Maßnahme
beeinflussen und in der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die Bedeutung
wird dabei jeweils kurz erläutert, bevor die einzelnen Elemente untersucht
werden und Sie konkrete Hinweise zur Verbesserung erhalten.

Zusammenfassende Bewertung für alle Kategorien
Die Bewertung der Kategorien und Unterkategorien fassen wir
anschließend in einer Gesamtbewertung und einem Fazit zusammen. Hier
erkennen Sie beispielsweise auf einen Blick, welche inhaltlichen
Kategorien bisher nicht von Ihrem Fragebogen erfasst werden, oder wie Sie
Ihren Fragebogen formal verbessern können.

Die Evalea GmbH
Als Forschungspartner der TU Kaiserslautern, sind wir Bindeglied zwischen Wissenschaft und
Praxis. Das Ziel von Evalea ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse im Bereich der
Personalentwicklung für die Praxis zugänglich zu machen und anwendbar zu gestalten.
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Weitere Fragen? Ich berate Sie gerne!

David Maurer
Tel +49 69 42 69 085 0
Mail David.Maurer@Evalea.de

