
 

Der Fragebogen 

 

 

 
Da auf viele Fragen oftmals neue Antworten entstehen können oder man 

überhaupt die Antworten gerne wissen möchte, werden oftmals Befragun-

gen mittels Fragebogen durchgeführt. 

 

 

Die Vorlesung und dieses Handout sollen Ihnen ein geeignetes Instrument 

bieten, damit Sie hoffentlich ohne grössere Probleme eine schriftliche Be-

fragung durchführen können. 
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Fragebogenkonstruktion 
 

 

 

„Fragen stellen ist nicht schwer, Fragebogen konstruieren aber sehr!“ 

 

 

Es gibt Dinge, die muss man nicht lernen, die kann man eben: Sehen, hören, sprechen, einen 

Fragebogen formulieren… 

 

Weil wir beim mündlichen Befragen glauben, der Wahrheit früher oder später auf den Grund 

zu kommen, meinen viele, das müsste auch für den Fragebogen gelten. Das stimmt aber nicht! 

Denn anders als bei einer unstrukturierten Befragung erlauben Fragebogen in der Regel kein 

Nachhaken bei Unklarheiten, keine Klarstellung missverständlicher Formulierungen, keine 

Rückfragen bei offensichtlichen Fehlern. Anders als mündliche Befragungen erfordern sie viel 

Nachdenken, bevor man mit der Fragerei beginnt. Die Reihenfolge der Fragen, die Wahl der 

Worte, selbst die Farbe des Fragebogens können einen Einfluss auf die Antworten haben. 

 

Haben Sie Sich erst einmal entschieden, eine Fragebogenaktion durchzuführen, folgt eine 

Reihe von Überlegungen: Welche Personen sollen einen Fragebogen erhalten und ausfüllen? 

Welche Fragen werden in den Bogen aufgenommen? Was geschieht mit den ausgefüllten Fra-

gebogen? … 

 

Die nachfolgenden acht Punkte sollen Ihnen den Ablauf der Konstruktion eines Fragebogens, 

der Datenerhebung und der Auswertung aufzeigen. 

 

 

1. Formulierung der Fragestellung 
Dem Fragebogen liegt wie den anderen Forschungsmethoden ein Erkenntnisinteresse zu-

grunde. Da im Fall des standardisierten Fragebogens keine zusätzliche Auskunft bei den Be-

fragten eingeholt wird, sollte das Erkenntnisinteresse im Voraus möglichst genau angegeben 

werden. Das geschieht wegleitend mit einer umfassenden Fragestellung, welche das Erkennt-

nisinteresse ausdrückt. Die Fragebogenfragen (siehe auch Punkt 5) erheben in der Regel Daten 

über … 

 

- … das frühere, gegenwärtige oder zukünftig zu erwartende Verhalten bestimmter Be-

völkerungsgruppen in bestimmten sozialen Situationen. 

- … die hinter solchem Verhalten liegenden Ansichten, Meinungen, Einstellungen, Wün-

sche, Motive, Erwartungen. 

 

Die ausgefüllten Fragebogen sollen zu einem Erkenntnisgewinn im Hinblick auf die Frage-

stellung führen. Darüber hinaus aber sind sie häufig Grundlage für weitere Handlungen, z.B. 

Verbesserungen, Entwicklungen, etc. 
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2. Die Qual der (Aus-)Wahl: Grundgesamtheit und Stichprobe 
Noch vor dem Erstellen des Fragebogens ist in engem Zusammenhang mit der Fragestellung 

zu klären, über welche Gesamtheit (Population, Befragtenkreis) Aussagen gewonnen werden 

sollen. 

 

Man spricht von einer Vollerhebung, wenn die ganze Population befragt wird, also z.B. alle 

SchülerInnen einer Klasse. Eine Zufallsstichprobe wird gewählt, wenn die Population für eine 

Vollerhebung zu gross ist. 

 

Wenn keine Vollerhebung möglich ist, wird eine möglichst geeignete Zufallsstichprobe ge-

bildet, wobei darauf zu achten ist, dass die Stichprobe ein möglichst getreues Abbild der Ge-

samtpopulation liefert. Dies erreicht man insbesondere durch zufällige Stichproben, wobei zu-

fällig nicht mit willkürlich gleichzusetzen ist, sondern beispielsweise meint, dass jede statisti-

sche Einheit dieselbe Chance hat, in die Stichprobe aufgenommen zu werden. 

 

 

3. Beschreibung des Phänomens 
Untersucht wird ein Phänomen, also ein Verhalten oder eine Einstellung gegenüber einem 

bestimmten Inhalt. Entsprechend ist die Rede von Erziehungsverhalten, Abstimmungsverhal-

ten, Konsumverhalten, Lese- und Fernsehgewohnheiten, usw. Die Befragten unterscheiden sich 

hinsichtlich dieser oder ähnlicher Phänomene. 

 

Solche Phänomene sind komplex und werden aus diesem Grund in ihre Dimensionen oder 

Teilaspekte zerlegt. In jedem dieser Teilaspekte unterscheiden sich die Befragten. Diese Teil-

aspekte bilden die sogenannten abhängigen Variablen. 

 

In den meisten Fragebogenuntersuchungen möchte man das untersuchte Phänomen mindes-

tens teilweise erklären. Für mögliche Erklärungen, den Hypothesen, werden oft weitere Phäno-

mene einbezogen, die mit dem erstgenannten wahrscheinlich zusammenhängen. Die Befragten 

unterscheiden sich in den berücksichtigten Dimensionen dieser Phänomene ebenfalls, beziehen 

sich aber nur mittelbar auf das untersuchte Phänomen. So können z.B. Männlichkeitsvorstel-

lungen als weiteres Phänomen betrachtet werden, das mit dem untersuchten Phänomen der Ge-

waltbereitschaft von männlichen Jugendlichen zusammenhängen mag. 

 

 

4. Mögliche Erklärungen des Phänomens 
Die Befragten unterscheiden sich immer auch bezüglich erklärender Merkmale, die nicht ver-

änderbar und je nach Fragestellung verschieden sind. Man nennt sie soziale Daten. Dazu gehö-

ren Alter, Geschlecht, Herkunft, Beruf, Konfession, Schulbildung und dergleichen. Diese 

Merkmale sind es meistens, welche als Erklärung für bestimmte Verhalten oder Einstellungen 

dienen. Im Fragebogen erscheinen diese Merkmale, die als Erklärung für bestimmte Verhal-

tensweisen oder Einstellungen dienen. Im Fragebogen erscheinen diese Merkmale als soge-

nannte unabhängige Variablen. Aus dem vermuteten Zusammenhang zwischen abhängigen 

Variablen (Einstellungen, Meinungen, etc.) und unabhängigen Variablen (Alter, Geschlecht, 

etc.) lassen sich Erklärungen, respektive zu überprüfende Hypothesen ableiten. Die Fragen nach 

den Sozialdaten stehen am Schluss des Fragebogens, weil sie vergleichsweise persönlicher sind 

als die übrigen Fragen. 
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5. Frageformen 

Die Fragestellung soll klar und eindeutig sein! Der Aufbau des Fragebogens ist prinzipiell 

chronologisch zu gestalten. Die Struktur sollte den Befragten vertraut sein und somit das Aus-

füllen des Fragebogens erleichtern. 

 

Es werden zwei Frage- und Antworttypen unterschieden, die geschlossene Frage und die of-

fene Frage. 

 

 

Die geschlossene Frage 

Die Antwortvorgabe ist klassifiziert. Alle möglichen oder interessierenden Antworten, Items 

genannt, werden ausformuliert und vorgegeben. Dies ist natürlich nur dann machbar, wenn man 

einen umfassenden Kenntnisstand über die möglichen Antworten besitzt. Einfach zu beantwor-

ten ist die Frage auch deshalb, weil sie sich auf einen konkreten Sachverhalt bezieht. Da dieser 

Fragetyp, inhaltlich gesehen, auf die Ermittlung von Fakten abzielt, wird er auch als Faktfrage 

bezeichnet. 

 

Die Items sind mindestens zweistufig. 

 

Zweiwahlfachfragen 

Aus zwei Antwortmöglichkeiten ist die 

zutreffende auszuwählen. Die Möglichkeit 

der Nicht- oder Andersentscheidung ist je-

doch offen zu halten, durch z.B. ein weite-

res Item „keine Meinung“ oder „weiss 

nicht“. 

 

 

 

Mehrfachwahlfragen 

Aus mehreren Antworten ist die zutref-

fende bzw. sind die zutreffenden auszuwäh-

len. Auch hier sollte immer ein Item plat-

ziert werden mit der Möglichkeit einer 

Nicht- oder Andersentscheidung. 

 

 

Die offene Frage 

Offene Fragen haben keine Antwortvorgaben. Die Auswertung dieser Fragen kann sehr auf-

wändig und kompliziert werden, doch sind offene Fragen oft informativer. 

 

 

6. Frageformulierung 
Mit Fragesätzen und vorgegebenen Antwortkategorien (geschlossen). Bilder sind auch mög-

lich. 

 

Grundsätze: 

- grammatikalisch einfach 

- möglichst kurz 

- der Alltagssprache angenähert (kein Mundart, keine Fachausdrücke, …) 

- eindeutig, nicht mehrere Fragen gleichzeitig 

- nicht suggestiv, d.h. die Befragten sollen nicht beeinflusst werden 

- lieber konkret als allgemein 

- möglichst klar, evtl. zusätzlich Anleitung, Anweisung oder Aufforderung zur Art der 

Beantwortung versehen 

 

Gliederung: 

- gut erkennbare Fragentrennung, z.B. durch Nummerierung oder/und Trennstriche 

- gut erkennbare Trennung der Antwortkategorien durch Kolonnen etc. 

- die Antwortkästchen sollen klar zu einer Antwortkategorie gehören 
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Es ist ratsam, den Fragebogen vor der Befragung einmal bei einigen Personen zu testen. So 

werden Schwachstellen vor der Befragung bereits erkannt. Ansonsten riskiert man, die Befra-

gung ohne auswertbares Resultat durchgeführt zu haben. 

 

 

7. Durchführung der Befragung 
Ein persönliches Verteilen der Fragebogen ist vorzuziehen, da die betreffenden Personen 

mündlich noch einmal auf die Anonymität hingewiesen werden können. 

 

Werden die Fragebogen per Post zugestellt, ist ein Begleitschreiben und ein frankiertes Rück-

antwortcouvert beizulegen, will man sicher sein, dass der Fragebogen auch wieder den Rück-

weg findet. 

 

Das Begleitschreiben umfasst folgende Angaben: 

- Kreis der untersuchenden Personen 

- Kreis der untersuchten Personen 

- Absicht, Zweck und Bedeutung der Befragung 

- Bitte um Mitarbeit und ehrliches Ausfüllen 

- Versicherung der Anonymität 

- Versicherung der Wichtigkeit des Ausfüllens 

- Dauer des Ausfüllens und evtl. Ausfüllhilfen 

- Datum des Zurücksendens 

- Dank 

 

 

8. Auswertung der Fragebogen 
Die Auswertung der ausgefüllten Fragebogen besteht im Auszählen aller eingegangenen, ver-

wertbaren Fragebogen. Die Darstellung geschieht in Form von Tabelle oder Diagrammen und 

vor allem in einem darauf bezogenen Text. 

 

Besonders interessieren die Ergebnisse in Bezug auf die vermuteten Erklärungen, also auf die 

Hypothesen. Der Erkenntnisgewinn besteht also nicht nur darin, die Antworten auf die einzel-

nen Fragebogenfragen darzustellen, sondern darüber hinaus darin, nun mit grösserer Sicherheit 

zu wissen, welche Hypothesen sich als zutreffend erwiesen haben und welche nicht. Zu diesem 

Zweck ist es allerdings notwendig, die Antworten auf die verschiedenen Fragebogenfragen mit-

einander zu kombinieren. Dafür ist der Aufwand sehr schnell sehr gross. Aus diesem Grund 

muss schon bei der Konstruktion des Fragebogens der Grad der Komplexität beachtet werden. 

 

Die Ergebnisse sollen, zusammen gesehen, gestatten, in Bezug auf die Fragestellung mehr 

Klarheit zu gewinnen. 

 

 

 

 

Quellen 
- Rohner Anselm, Ludwig Martin; „Drei Wege zum Wissen: Fachliteratur, Interview, Fragebogen“; Un-

terrichtsmaterialien für die Sekundarstufe II; Hsg: Abteilung Berufspädagogik im Amt für Berufsbildung 

des Kantons Zürich; Verlag Sauerländer, Verlag für Berufsbildung Sauerländer AG (1996); Seiten 63 – 

84. 

- Kirchhoff Sabine, Kuhnt Sonja, Lipp Peter, Schlawin Siegfried; „Der Fragebogen: Datenbasis, Konstruk-

tion, Auswertung“; VS Verlag (2003) 
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Fazite 
 

 

Fazit 1 

- Die Fragestellung soll klar und eindeutig sein. Sie soll mittels Fragebogen beantwortbar 

sein. 

 

 

Fazit 2 

- Je mehr Wissen über das zu untersuchende Phänomen vorhanden ist, umso konkreter 

können die Antwortvorgaben sein. 

 

- Wer aber schon vorher alles weiss, kann sich den Aufwand einer Befragung sparen! 

 

 

Fazit 3 

- Wenn keine Vollerhebung möglich ist, muss eine geeignete Zufallsstichprobe gebildet 

werden. 

 

 

Fazit 4 

- Das zu untersuchende Phänomen soll in seine Dimensionen zerlegt werden, in die so-

genannten abhängigen Variablen. Weitere Phänomene können beigezogen werden. 

 

 

Fazit 5 

- Mögliche Erklärungen von Verhalten und Einstellungen verlangen die gleichzeitige Er-

hebung von geeigneten soziodemographischen Daten, den sogenannten unabhängige 

Variablen. 

 

 

Fazit 6 

- Bei standardisierten Befragungen werden meist geschlossene Fragen verwendet, doch 

sind offene Fragen oft informativer. 

 

 

Fazit 7 

- Die Fragen werden einfach, konkret und klar formuliert. In der Fragebogenkürze liegt 

die Ausfüllwürze! 

 

- Nicht gleich mit der Türe ins Haus fallen! Bei dreisten Fragen an falscher Stelle landet 

der Bogen auf dem Altpapier oder wird unseriös ausgefüllt. 

 

 

Fazit 8 

- Manche Fragen brauchen Aufforderungen, Anweisungen, Anleitungen zur Art der Be-

antwortung, damit keine Unklarheiten, keine Ratlosigkeit und keine Missverständnisse 

entstehen. 
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Fazit 9 

- Der optische Eindruck des Fragebogens spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Der 

Fragenaufbau muss logisch und übersichtlich gestaltet sein. 

 

 

Fazit 10 

- Der Fragebogen sollte mindestens einmal einem Test unterzogen werden, damit allfäl-

lige Fehler oder Unklarheiten behoben werden können. 

 

 

Fazit 11 

- Wann immer möglich, direkten Kontakt zwischen Fragenden und Befragten herstellen. 

 

- Die befragten Personen sollen aber dadurch nicht beeinflusst werden. 

 

 

Fazit 12 

- Die Auswertung soll sich am Erkenntnisgewinn orientieren und Antworten auf die Fra-

gestellung(en) geben. 

 

 

Fazit 13 

- Die Resultate sollen neutral und für den Betrachter nachvollziehbar dargestellt werden. 

 

- Die Schlussfolgerung(en) aus den Antworten des Fragebogens sollen kritisch hinterfragt 

werden, damit keine voreiligen und eventuell falschen Schlüsse daraus gezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle 
- Rohner Anselm, Ludwig Martin; „Drei Wege zum Wissen: Fachliteratur, Interview, Fragebogen“; Un-

terrichtsmaterialien für die Sekundarstufe II; Hsg: Abteilung Berufspädagogik im Amt für Berufsbildung 

des Kantons Zürich; Verlag Sauerländer, Verlag für Berufsbildung Sauerländer AG (1996); Seiten 63 – 

84. 

  



Kantonsschule Olten  Weiterbildung zum Thema Fragebogen 

Markus Mosimann 8 6. September 2011 

Auswertung & Darstellung der Resultate 
 

 

 

„Fragebogen ausfüllen ist nicht schwer, Fragebogen auswerten aber sehr!“ 

 

 

Bei Umfragen können sich Fehlerquellen oder Antwortverzerrungen durch Fehler im Frage-

bogen, durch falsche Beantwortung durch den Teilnehmer oder durch eine falsche Auswertung 

bzw. Darstellung ergeben. Fehler im Fragebogen lassen sich durch einen durchdachten Aufbau 

und durch einen vorgängig durchgeführten Test minimieren (siehe dazu „Fragebogenkonstruk-

tion“). Zunächst sollen aber Effekte beschrieben werden, die in der Evaluation vorkommen 

können und nicht direkt am Fragebogen oder den Befragten sondern in der ‚Natur der Sache‘ 

selbst liegen. 

 

 

1. Auswertung 
Es ist eine Auswahl von Effekten, die es bei der Durchführung und vor allem bei der Aus-

wertung zu berücksichtigen gilt. 

 

1.1 Statistische Mortalität 

Von statistischer Mortalität spricht man, wenn nicht mehr alle befragt werden können, die 

ursprünglich z.B. in einer Vorlesung dabei waren. So wird im Studiengang Betriebswirtschafts-

lehre in Bern eine Evaluation betrieben, bei der dieser Effekt exemplarisch zu veranschaulichen 

ist. Verwunderlicherweise kommen bei den Bewertungen der Seminare als Ergebnis unerwartet 

häufig sehr gute bis gute Noten heraus. 

 

Betrachtet man den Vorgang genauer, dann treten zwei Probleme zu Tage. Erstens findet die 

Befragung irgendwann am Semesterende während der Vorlesung statt. Die Studierenden, die 

das Seminar so schlecht fanden, dass sie nicht mehr kommen, werden auch zwangsläufig nicht 

mit ihrer Meinung in der Evaluation erfasst. Sie fallen also aus der Untersuchung heraus. 

 

1.2 Soziale Erwünschtheit 

Das zweite Problem der oben beschriebenen Evaluation beruht auf sozialer Erwünschtheit, in 

diesem Fall in Kombination mit negativen Sanktionen. Die Befragung findet kurz vor den Klau-

suren statt. Fällt die Evaluation schlecht aus, so ist zu befürchten, dass die Noten der Klausuren 

ähnlich ausfallen. Unter sozialer Erwünschtheit versteht man also ein Antwortverhalten, wel-

ches sich an den Erwartungen des Untersuchenden orientiert. 

 

1.3 Zustimmungstendenz (Akquieszenz) 

Darunter wird die Zustimmung zu Fragen ohne Bezug zum Inhalt verstanden. So zeigt sich 

dies bei Personen, die z.B. folgende Frage bejahen: ‚Der Besitz von Schusswaffen sollte in 

Deutschland im Grundgesetz verbürgt sein.‘ Sie stimmen jedoch ebenso dem Gegenteil zu: ‚Der 

Besitz von Schusswaffen sollte in Deutschland durch das Grundgesetz verboten sein.‘ Bei die-

sem Phänomen gibt es das Erklärungsmuster, dass besonders Menschen mit geringer Ich-Stärke 

zur Zustimmung neigen. 
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1.4 Ausfülleffekte 

Prinzipiell können Ausfülleffekte auftreten. Diese Effekte ähneln dem Zustimmungseffekt. 

 

Die den Fragebogen ausfüllenden Personen können bei geschlossenen Fragen, je nachdem ob 

die Personen der Umfrage wohlgesonnen sind und wie gut sie sich mit den Fragestellungen 

auseinandersetzen, tendenziell immer rechts bzw. links ankreuzen. 

 

1.5 Fazit 

All die oben beschriebenen Effekte, welche mit der Ausfüllung des Fragebogens zusammen-

hängen, kann man durch einen logischen Aufbau und vorgängig durchgeführte Testläufe ei-

gentlich sehr gut umgehen bzw. vermeiden. 

 

Darüber hinaus sollte man im Fragebogen darauf achten, eine (oder mehrere) Frage vernei-

nend zu wiederholen. So kann anhand einer Frage herausgefunden werden, wie gut der Frage-

bogen ausgefüllt wurde.  

 

Weiter sollten während der gesamten Auswertung die Antworten und die Resultate kritisch 

hinterfragt werden. 

 

 

 

2. Darstellung der Resultate 
Für das Auswerten der Fragebogen sollte ein Tabellenkalkulationsprogramm auf dem Com-

puter zu Hilfe gezogen werden. Gut dafür geeignet ist z.B. das Programm Excel von Microsoft.  

 

An dieser Stelle wird aber nicht auf die grundsätzliche Bedienung dieser Programme einge-

gangen. 

 

Die Anzahl der einzelnen Antworten pro Frage kann in einem Tabellenkalkulationsprogramm 

eingegeben werden. Bei der Darstellung sollte man aber auf einige Punkte achten. 

 

2.1 Angabe der Anzahl an Antworten 

Bei allen ausgewerteten Fragen ist eine Angabe der Anzahl Beantwortungen sinnvoll. So er-

hält der Betrachter einen Überblick über den Umfang der einzelnen Antworten. 

 

Es ist auch darauf zu achten, dass sich der Umfang der Beantwor-

tung von einer Frage zur nächsten ändern kann, je nachdem ob eine 

Person eine Frage beantwortet hat oder nicht. 

 

Auch die Nicht- oder Andersentscheidungen (siehe „Fragebogen-

konstruktion“, Punkt 5) sind Antworten auf die Frage und gehören in 

die Auswertung. 

 

 

 

Nein Ja

k.A.
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2.2 Prozentualer Anteil 

Eine Befragung wird bei elf Personen durchgeführt. Eine Darstellung eines prozentualen An-

teils der Personen ist sicher nicht sinn-

voll, da insgesamt zu wenige Personen 

befragt wurden und eine zusätzlich be-

fragte Person diesen Prozentsatz klar be-

einflussen würde. 

 

 

 

 

Unter Umständen empfiehlt sich generell eine Darstellung in absoluten Zahlenwerten. 

 

2.3 Kleine Stichprobe 

Wird nur eine geringe Anzahl an Personen befragt, aus welchem Grund auch immer, sollten 

vor allem bei kleinen Unterschieden in der Beantwortung auf keinen Fall voreilige Rück-

schlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen werden, da wie im oben abgebildeten Beispiel die 

Befragung von ein paar weiteren Personen das Ergebnis ein ganz anderes sein könnte. 

 

2.4 Darstellung & Schlussfolgerungen 

Allgemein muss bei Grafiken darauf geachtet, wie diese dargestellt werden. Unter Umständen 

können Aussagen und Resultate dadurch beeinflusst werden. Nachfolgendes Beispiel soll dies 

verdeutlichen. 

 

Auf die Frage „Wird von Seiten des Bundes genügend für den 

Umweltschutz getan?“ antworteten von 520 befragten Personen 

220 mit Ja und 300 mit Nein. 

Umweltschutzverbände stellen das Resultat wie links abgebil-

det dar und ziehen daraus die Schlussfolgerung, dass die Bevöl-

kerung mit dem Umweltschutz seitens des Bundes überhaupt 

nicht zufrieden ist. 

 

Dem neutralen Betrachter stich sofort ins Auge, dass die Skala 

praktisch unleserlich (oder manchmal gar nicht aufgeführt) ist 

und der prozentuale Anteil der Personen, welche mit Nein geant-

wortet haben, bei 58 % liegt. 

 

2.5 Fazit 

Auch bei der Darstellung der Resultate mit Hilfe von Grafiken ist auf eine neutrale Kommu-

nikation zu achten. Die Schlussfolgerungen sind auch bei der Darstellung der Resultate kritisch 

zu hinterfragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle 
http://www.fragebogen.de/auswertung-umfrage.htm (Stand 30.8.2008) 
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Dokumentation einer Fragebogenbefragung 
 

 

 

Wird eine Fragebogenbefragung im Rahmen eines Projektes durchgeführt, im vorliegenden 

Fall ist das Projekt die Maturaarbeit, so wird zu dieser Befragung eine Dokumentation ausge-

arbeitet. 

 

Nachstehend werden die wichtigsten Punkte einer solchen Dokumentation aufgeführt. 

 

 

1. Einleitung 
Das Umfeld, in welchem die Fragestellung steht, wird skizziert. Das spezielle Interesse der 

Befragung wird erläutert und die eigentliche(n) Frage(n) gestellt. Anschliessend werden die 

Hypothesen formuliert und so die vermuteten Zusammenhänge zwischen abhängigen und un-

abhängigen Variablen genannt. 

 

 

2. Methode 
Die gewählte Methode wird genannt, nämlich die Befragung der zufällig ausgewählten Leute 

mit Hilfe eines Fragebogens. 

 

2.1 Fragebogen im Original 

Der Original-Fragebogen wird unter dem Punkt Material/Methode oder im Anhang aufge-

führt. 

 

2.2 Population 
Die Auswahl der Befragten und die Befragungssituation werden angegeben. Allfällig vorge-

nommene Einschränkungen müssen angegeben werden. 

 

2.3 Art der Befragung 

Die Auswahl der Fragen bzw. der Fragethemen wird kurz beschrieben. 

 

 

3. Ergebnisse 
Die Ergebnisse der Fragen werden in Zahlen, Diagrammen oder Tabellen dargestellt und ver-

schaffen der Leserin/dem Leser eine Übersicht. Das Wichtigste ist jedoch die Beschreibung der 

Ergebnisse in Worten. 

 

 

4. Diskussion der Ergebnisse 
Zur Einleitung der Diskussion wird die Fragestellung bzw. werden die Fragestellungen wie-

derholt. Die Hypothesen werden nochmals aufgeführt und anhand der Ergebnisse bestätigt (ve-

rifiziert) oder verworfen (falsifiziert). Die daraus geschlossenen Massnahmen für die Praxis 

werden angeführt. 

 

Allfällige Grenzen oder Einschränkungen der Befragung müssen aufgezeigt werden. Am 

Schluss werden die positiven und/oder negativen Erfahrungen zum „Projekt Fragebogen“ ge-

nannt. 


