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Institut für 
Transferwirksamkeit FEEDBACKBÖGEN 

TRANSFERWIRKSAMER GESTALTEN 
 

Sie möchten Ihren Feedback Bogen transferwirksamer gestalten? Die Zufriedenheit der 
TeilnehmerInnen mit dem Training sagt nichts über den zu erwartenden Transfererfolg aus. Die 
Einschätzung der Nützlichkeit hingegen schon. Ein einfacher, erster Schritt zur transferwirksamen 
Evaluierung ist es, nützlichkeitsorientierte Fragen im Feedbackbogen zu stellen. Hier einige Beispiele 
zur Inspiration… 

Von zufriedenheitsorientierten  
Fragen & Items... 

... zu nützlichkeitsorientierten  
Fragen & Items 

Diese Fragen signalisieren:  
„Wir wollen Sie glücklich und zufrieden machen“ 

Diese Fragen signalisieren: „Wir wollen, dass Sie 
das Gelernte umsetzen und nutzen können“ 

•   Wie gut hat Ihnen das Training insgesamt 
gefallen? (sehr gut – gar nicht)  

•   Wie würden Sie das Training insgesamt 
bewerten? (sehr gut – sehr schlecht)  

•   Wie nützlich war das Training für Ihre Arbeit? 
(sehr nützlich– gar nicht nützlich)  

•   Wie schätzen Sie den praktischen Nutzen des 
Trainings für Ihren Arbeitsalltag ein?  
(sehr nützlich– gar nicht nützlich)  

•   Die Inhalte des Trainings waren für mich 
interessant  
(trifft völlig zu – trifft überhaupt nicht zu)  

•   Wie zufrieden waren Sie mit den Inhalten des 
Trainings? (sehr – gar nicht)  

•   Die Inhalte des Trainings waren für meine 
Arbeit relevant  
(trifft völlig zu – trifft überhaupt nicht zu) 

•   Die Inhalte des Trainings sind in meiner Arbeit 
anwendbar (stimme voll zu – stimme nicht zu)  

•   Wie zufrieden waren Sie  
mit den eingesetzten Methoden?  
(sehr zufrieden – gar nicht zufrieden) 

•   Wie gut haben Ihnen die eingesetzten 
Methoden gefallen  
(sehr gut – gar nicht)  

•   Die eingesetzten Methoden haben meinen 
Lernerfolg unterstützt  
(stimme voll zu – stimme nicht zu)  

•   Die gewählten Methoden haben mich beim 
Lernen optimal unterstützt  
(trifft völlig zu – trifft überhaupt nicht zu)  

•   Bitte bewerten Sie den Trainer nach dem 
Schulnotensystem von  
1 – sehr gut bis 5 – nicht genügend  

•   Wie bewerten Sie die Fach- und 
Methodenkompetenz des Trainers  
(sehr gut – ungenügend)  

•   Die Herangehensweise des Trainers hat 
meinen Lernerfolg unterstützt  
(trifft voll zu – trifft überhaupt nicht zu)  

•   Die Art und Weise, wie der Trainer die Inhalte 
vermittelt hat, hat meinen Lernerfolg positiv 
beeinflusst  
(trifft voll zu – trifft überhaupt nicht zu)  

•   Das Training hat meinen Erwartungen 
entsprochen (zu 0 % – zu 100 %)  

•   Ich werde das Gelernte umsetzen  
(zu 0 % – zu 100 %)  

Offene Fragen: 

•   Was hat Ihnen besonders gut/ weniger 
gut gefallen?  

•   Was ha ̈tten Sie sich gewünscht?  

Offene Fragen: 

•   Was hat Ihren Lernerfolg unterstützt 
bzw. gehemmt? 

•   Was würde die Umsetzung des Erlernten 
im Arbeitsalltag zusätzlich fördern bzw. 
erleichtern?  

Learn more at www.transferwirksamkeit.com 

Glücklich machen 
oder Nutzen stiften? 
 

Mit den 
Evaluierungsfragen 
signalisieren Sie, 
was das Unter-
nehmen mit 
Trainings erreichen 
will  

  

Für wen ist diese 
Frage relevant? 
 

Stellen Sie nur 
Fragen, die 
entscheidende 
Stakeholder 
interessieren!  

  

Qualitativ & 
quantitativ 
 
Kombinieren Sie 
beide Fragearten in 
Ihrem Feedback-
bogen!  


