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1. Qualitätssicherung durch 

Fragebogenevaluation 

Leistungsbeschreibung 

Die MAB-Werkstatt der ISPA consult bietet an, selbstentwickelte oder fremdbeschaffte Frage-

bögen von Unternehmen und Verwaltungen vor der Verwendung für eine künftige Mitarbeiter-

befragung (MAB) zu evaluieren (Programmevaluation). Der Evaluationsauftrag kann die 

Evaluation der einzelnen Prozesse  d.h. der Planung, Durchführung, Auswertung/Bericht-

erstellung sowie der Umsetzung der Befragungsergebnisse einschließen (Prozessevaluation). 

Für etwaige Schwachstellen werden Verbesserungsvorschläge entwickelt und mit dem Auftrag-

geber abgestimmt. Dabei arbeitet die MAB-Werkstatt eng mit dem MAB-Design-Studio 

zusammen, das sich auf die maßgeschneiderte Neuentwicklung von Fragebögen spezialisiert 

hat wie auch mit unserem Fragebogen-Archiv, das eine Sammlung bereits bewährter Standard-

fragebogen enthält.    

Ziele 

Die systematische Fragebogen-Evaluierung soll dazu beitragen, die Zielerreichung der MAB 

durch nachhaltige Qualitätsverbesserung und Qualitätssicherung zu unterstützen.  

Maßnahmen 

Im einzelnen werden folgende Prüfungen vorgenommen. Diese können einzeln oder als Paket 

gebucht werden (Preise auf Anfrage). 

(1) Evaluierung der zielkonformen Fragebogenformulierung und Fragebogenkonstruktion sowie 

der Themenfelder des Fragebogens; 

(2) Messung der Gütekriterien: Objektivität, Reliabilität und Validität des Fragebogens; 

(3) Analyse möglicher Response-Effekte wie z.B. Antwortverzerrungen durch „Halo-Effekte“, 

Fragekontexteffekte und Assimilierungseffekte. 

Leitbild  

Reparatur-Werkstatt 
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2.1  Die „10 Gebote der Fragebogenformulierung“ 

Im Rahmen der Fragebogenevaluation werden als erstes die Fragen-Formulierungen 

anhand der „10 Gebote der Fragebogenformulierung“ nach R. Porst 2000 (Question 

Wording – Zur Formulierung von Fragebogen-Fragen. ZUMA How-to-Reihe, Nr. 2.)

analysiert.  

Die „10 Gebote der Fragebogenformulierung“ haben zum Inhalt: 

(1)    einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in    

gleicher Weise verstanden werden! 

(2)    unklare Begriffe definieren! 

(3)    Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte   

mutmaßlich nicht verfügen! 

(4)    lange und komplexe Fragen vermeiden! 

(5)    hypothetische Fragen vermeiden! 

(6)    Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden! 

(7)    doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden! 

(8)    Fragen mit eindeutigem zeitlichem Bezug verwenden! (z.B. nicht: in letzter  

Zeit, früher, …) 

(9)    die theoretische Angemessenheit der Antwortkategorien überdenken! 

(10)  Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt sind! 

2.2  Prüfung der Fragebogenkonstruktion  

Der Fragebogenformulierung folgend wird die Fragebogenkonstruktion unter die Lupe 

genommen. Es wird geprüft, welche Frageformen, Fragetypen und Antwortkategorien 

verwendet werden.  

a) Frageformen.  Im einzelnen sind zu unterscheiden:  

(1) Geschlossene und offene Fragen (Strukturtypen); 

(2) Kontrollfragen; 

(3) Filterfragen, Gabelungen; 

(4) Trichterfragen; 

(5) Warming-Up-/ „Eisbrecher“-/ Kontakt-/ Einleitungs-/ Eröffnungs-/ Übungs-/

Trainingsfragen;  

(6) Ablenkungs-/Pufferfragen.  
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b)     Fragetypen. Fragen können sich beziehen auf   

(1) Einstellungen, Meinungen, allg. Bewertungen (z. B. Wichtigkeit, ...); 

(2) Werthaltungen; 

(3) Überzeugungen (normative und kognitive beliefs); 

(4) Verhalten, Verhaltensabsicht; 

(5) Eigenschaften der Befragten (sozioökonomisch und -demographisch);  

(6) Gefühle (affektive Komponente). 

 

c)     Antwortkategorien. Zu prüfen ist z.B.   

(1)   das Verhältnis von positiv und negativ formulierten Antworten; 

(2)   die Qualität der Antworten                                                                                        

(präzise, disjunkt, überschneidungsfrei, erschöpfend etc.); 

(3)   weiß-nicht-Kategorien und was damit erfasst werden soll                                             

(explizit mehr missings vs. implizit mehr Nonattitudes); 

(4)   die theoretische Angemessenheit der Antwortkategorien; 

(5) das Vorhandensein von Skalendrehungen                                                                        

(nicht die Antwortkategorien „drehen“, sondern die Item-Formulierung!); 

(6)   numerische und semantische Kategorienbezeichnungen;  

(7)   die Art der verwendeten Skalierung (z.B. Anzahl der Antwortkategorien),               

Formulierung der Antwortkategorien, etc. 

2.3  Prüfung der Themenfelder 

(1) Aktualitäts– und Wichtigkeitsprüfung der Themenfelder im Fragebogen                             

(z.B. mit einem Lückentest); 

 (2) Analyse der Anzahl der Fragen pro Themenfeld sowie der Anzahl der Items pro Frage 

und Prüfung der Ausgewogenheit.  

2.4  Bedeutung 

Fragebogenformulierung, Fragebogenkonstruktion und die gewählten Themenfelder sind 

wesentliche Einflussfaktoren unerwünschter „Response-Effekte“ (vgl. Kapitel 7), die es               

nach Möglichkeit zu vermeiden gilt.  

2.  Evaluierung der Fragebogenformulierung,                                  
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Bei der Messung der Objektivität geht es primär um die Frage, ob und inwieweit die                   

Befragungsergebnisse als unabhängig von bestimmten Personen betrachtet werden können. Es 

sind zu prüfen die Durchführungs-, Auswertungs– und Interpretationsobjektivität.  

a) Durchführungsobjektivität  

         Definition: Die Durchführungsobjektivität bezeichnet das Ausmaß, in dem die Befragungs-

ergebnisse unabhängig sind von der zuständigen Projektleitung und ebenso von 

Besonderheiten der jeweiligen Befragungssituation. 

       Problem: die Projektleitung trifft Entscheidungen darüber, wann, wo und wie die Be-

fragung unter welchen Rahmenbedingungen stattfinden soll. Jede dieser Entscheidungen 

könnte die Teilnahmequote, aber auch das Befragungsergebnis in bestimmter Weise 

beeinflussen.  

       Lösungsvorschlag: Der verwendete Fragebogen sollte möglichst benutzerfreundlich 

gestaltet sein und von jedem teilnahmeberechtigten Mitarbeiter selbständig und anonym 

ohne Mithilfe  der Projektleitung störungsfrei bearbeitet werden können. Diese Voraus-

setzung ist z.B. dann nicht oder nur eingeschränkt erfüllt, wenn beim Ausfüllen des Frage-

bogens Übersetzungshilfen oder technische Hilfen (bei Online-Befragungen) der Projekt-

leitung in Anspruch genommen werden müssen, die bei einer anderen Projektleitung 

möglicherweise entfallen. Ungewöhnliche Rahmenbedingungen wie z.B. extrem günstige 

Beschäftigungslagen oder auch extrem schlechte Beschäftigungslagen verbunden mit 

Massenentlastungen können die Durchführungsobjektivität ebenfalls in Frage stellen. 

b)     Auswertungsobjektivität  

       Definition: Die Auswertungsobjektivität bezieht sich auf das Ausmaß in dem die 

Befragungsergebnisse unabhängig von der Person des Auswerters sind.  

       Problem: Jeder Auswerter hat persönliche Präferenzen, die bewusst oder unbewusst sein 

Wichtigkeitsranking der Befragungsergebnisse beeinflussen und damit die Entscheidung, 

ob und welche Ergebnisse in welchem Umfang und Differenzierungsgrad berichtenswert 

sind bzw. zusammengefasst oder ganz vernachlässigt werden können. Bei der Auswertung 

„offener“ Fragen im Fragebogen ist die Gefährdung der Auswertungsobjektivität ganz 

besonders groß. Hinzu kommen personengebundene Auswertungsfehler, bedingt durch 

fehlerhafte Dateneingabe und/oder fehlerhafte Datenverarbeitung. 

3.  Messung der Objektivität 
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       Lösungsvorschlag: Üblich ist die Messung der Auswertungsobjektivität durch Vergleich der 

Auswertungen, die von mindestens zwei Auswertern unabhängig voneinander bei ein und 

derselben Befragung vorgenommen wurden. Die durchschnittliche Korrelation kann als 

Maß der Auswertungsobjektivität aufgefasst werden; sie sollte möglichst hoch, die 

Abweichungen der beiden Auswertungen dagegen entsprechend gering sein. Soweit 

Fragebogenformulierung und Fragebogenkonstruktion die Auswertung erleichtern, können 

sie einen positiven Beitrag zur Auswertungsobjektivität leisten.  

c)     Interpretationsobjektivität 

       Definition: unter Interpretationsobjektivität wird das Ausmaß verstanden, in dem die 

Interpretation der Befragungsergebnisse unabhängig vom Interpretierenden ist. (Im 

Regelfall ist der Interpretierende identisch mit dem Auswerter).   

       Problem: spätestens bei der Berichtserstellung zeigt sich, dass vorliegende Befragungs-

ergebnisse oftmals unterschiedlich interpretiert werden können. Häufig zitiert wird das 

halbvolle Wasserglas, das auch als halbleer interpretierbar ist. Folgenreicher ist jedoch der 

Fall, dass derselbe Sachverhalt, z.B. „hohe Delegationsbereitschaft eines Vorgesetzten“ 

bei einer internationalen MAB in dem einen Kulturkreis als positiv, in einem anderen 

Kulturkreis eher als negativ interpretiert wird. Entsprechend unterschiedlich wird darauf zu 

reagieren sein.  

       Lösungsvorschlag: analog zur Messung der Auswertungsobjektivität kann auch die 

Interpretationsobjektivität gemessen werden, indem man vorliegende Befragungs-

ergebnisse von verschiedenen Personen mit vergleichbarem Wissensstand interpretieren 

lässt und anschließend miteinander vergleicht. Ein hohes Maß an Interpretations-

objektivität ist gegeben, wenn verschiedene Interpretatoren zum selben Ergebnis bei der 

Beurteilung der Befragungsergebnisse kommen. Innerhalb des gleichen Kulturkreises ist 

dies erfahrungsgemäß eher möglich als bei unterschiedlichen Kulturkreisen, wo kulturelle 

Einflüsse die Interpretationsobjektivität zwangsläufig beeinträchtigen. Um dem zu 

begegnen, ist bei der Fragebogenevaluation ggfs. zu prüfen, ob die Zahl der kultur-

abhängig zu interpretierenden Merkmale reduziert bzw. aus dem kulturübergreifenden 

Standardfragebogen entfernt werden sollte.  

       Die Voraussetzungen zu schaffen für eine möglichst hohe Objektivität der 

Durchführung, Auswertung und Interpretation ist wichtig, weil dadurch auch die 

Reliabilität und Validität beeinflusst wird.  
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4. Messung der Reliabilität 

              (Zuverlässigkeit) 

Die Reliabilität bezeichnet die Messgenauigkeit bzw. Zuverlässigkeit eines Verfahrens, z.B. die 

Genauigkeit, mit der eine vorgegebene 4er-Skala in einem Fragebogen ein bestimmtes Merk-

mal wie z.B. die Zufriedenheit misst. Die Reliabilität wird üblicherweise über die Berechnung 

von Korrelationen zwischen Messwerten ermittelt. Je nachdem, welche Messwerte miteinander 

korreliert werden, lassen sich verschiedene Arten von Reliabilitäten unterscheiden: die 

Paralleltest-Reliabilität, die Retest-Reliabilität und die Split-half-Reliabilität. Jede von 

ihnen ist an bestimmte Voraussetzungen gebunden, die bei der Reliabilitätsprüfung -z.B. in 

einem Pretest des Fragebogens- beachtet werden müssen.  

a) Paralleltest-Reliabilität 

         Dabei wird die gleiche Personengruppe im gleichen Zeitraum mit zwei unabhängig von-

einander entwickelten Fragebögen zum gleichen Merkmalskatalog befragt und die Ergeb-

nisse miteinander korreliert.  

       Schema:       

               

 

Je höher die Übereinstimmung ist, desto höher ist die Reliabilität.  

b)     Retest-Reliabilität 

        Damit ist die Korrelation zwischen zwei wiederholten Messungen mit dem gleichen  

Fragebogen bei der gleichen Personengruppe zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemeint.  

        Schema:       

 

 

Dieses Verfahren ist sinnvoll, wenn vermutet werden kann, dass sich die Einstellungen 

der Befragten in t2 gegenüber t1 nicht oder nicht wesentlich verändert haben. Falls sich 

dennoch Abweichungen in den Messwerten t2 gegenüber t1 zeigen, sind diese ursächlich 

auf Reliabilitätsdefizite der verwendeten Befragungstechnologie zurückzuführen, die 

erfasst und beseitigt werden sollten. 

Messwert 1 Messwert 2 

bei Personengruppe A bei Personengruppe A 

im Zeitpunkt t1 im Zeitpunkt t1 

mit Fragebogen 1 mit Fragebogen 2 

Messwert 1 Messwert 2 

bei Personengruppe A bei Personengruppe A 

im Zeitpunkt t1 im Zeitpunkt t2 

mit Fragebogen 1 mit Fragebogen 1 
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4. Messung der Reliabilität 

              (Zuverlässigkeit) 

c)      Split-half-Reliabilität 

Dabei teilt man die Items eines Fragebogens in zwei Gruppen und korreliert die 

Ergebnisse beider Testhälften. Vorausgesetzt wird, dass die beiden Teile dasselbe 

Merkmal mit unterschiedlichen Items beleuchten. 

Schema:       

 

 

         Bei der Aufteilung der Items auf die beiden Teile können verschiedene Strategien 

gewählt werden. Neben einer einfachen Halbierung der Items und Verteilung auf die 

beiden Teile kommt auch eine Aufteilung nach Item-Messwerten in Betracht.  

d)     Schlussbemerkungen 

        Bei hoher Merkmalsstabilität gelten Reliabilitätskoeffizienten von 0.80 im 

allgemeinen als hoch, von 0.70 als befriedigend (z.B. bei Tests mit Kendall‘s 

Tau). Die maximale Reliabiltät liegt bei 1,0,  bei einem Wert also, bei dem die 

Messergebnisse exakt repliziert werden. In der Praxis der MAB sind allerdings 

weit geringere Reliabilitätswerte die Regel.   

Messwert 1 Messwert 2 

Personengruppe A Personengruppe A 

im Zeitpunkt t1 im Zeitpunkt t1 

Fragebogen 1, Teil 1 Fragebogen 1, Teil 2 



 

 

 

Unter der Validität versteht man das Ausmaß, in dem der Fragebogen das misst, was er 

messen soll bzw. zu messen vorgibt. Zu unterscheiden sind die Inhaltsvalidität,  

Kriteriumsvalidität und schließlich die Konstruktvalidität.  

a)     Inhaltsvalidität 

       Dabei wird durch inhaltliche Analyse des Fragebogens geprüft, ob und inwieweit die 

gestellten Einzelfragen geeignet erscheinen, das zu messen, was gemessen werden soll, 

z.B. Zufriedenheit mit Arbeitsbedingungen, Verbundenheit mit dem Unternehmen, 

Engagement etc.  

b)     Kriteriumsvalidität 

Die kriteriumsbezogene Validität eines Fragebogens wird ermittelt, indem man die 

Befragungsergebnisse zu einem bestimmten Merkmal (z.B. Zufriedenheit) mit den 

Ergebnissen anderer Befragungen zum gleichen Merkmal unter vergleichbaren Be-

dingungen korreliert (= innere Validierung) oder aber mit Kriteriumswerten außerhalb 

von Befragungen (= äußere Validierung), z.B. mit personalstatistisch ermittelten Fehl-

zeiten- oder Fluktuationsquoten, die mit der Zufriedenheit der Mitarbeiter korrelieren 

sollte. In dem gewählten Beispiel ist die äußere Validität identisch mit Vorhersage-

validität, da mit der Zufriedenheitsmessung durch Befragung eine Prognose der künftigen 

Fehlzeiten- und Fluktuationsquoten verbunden wird, die empirisch geprüft werden kann.  

c)     Konstruktvalidität 

Jede MAB enthält ein oder mehrere Konstrukte; als Beispiel wurden bereits genannt 

Zufriedenheit, Verbundenheit, Engagement. Mit Konstruktvalidität wird einzuschätzen 

versucht, ob und inwieweit die im Fragebogen erfassten Indikatoren der einzelnen 

Konstrukte dem gesicherten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechen oder 

auch nicht. Eine alternative Auffassung besagt, dass die Konstruktvalidität als ein 

Programm zu interpretieren ist, um mit Hilfe der Befragungsergebnisse die zugrunde-

liegende Theorie empirisch zu testen. Beide Aspekte der Konstruktvalidität haben 

praktische Bedeutung und sind im Rahmen der Fragebogen-Evaluierung zu berück-

sichtigen. 

 

5. Messung der Validität 
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 Eine MAB kann hoch reliabel sein, aber zugleich eine geringe Validität aufweisen.  

 

Gegenstand einer Befragung sei die Messung der Arbeitszufriedenheit. Ein Teil der 

Befragten könnte dazu neigen, stets eine mittlere Zufriedenheit anzugeben, unabhängig 

davon, wie oft die Befragung durchgeführt wird und welches Zufriedenheitsniveau im 

Zeitpunkt der Befragung gerade vorherrscht. Dadurch kann das Instrument zwar eine hohe 

Reliabilität besitzen (weil stets die gleiche Mitarbeiterzufriedenheit gemessen wird), aber es 

besitzt wenig oder keine Validität, denn die gemessene Zufriedenheit weicht von der 

wahren Mitarbeiterzufriedenheit und dem tatsächlichem Betriebsklima ab. Daraus folgt: Es 

ist möglich, dass Messwiederholungen stets dasselbe Ergebnis erbringen, aber die 

Messungen etwas anderes messen, als beabsichtigt ist und daher keine Validität besitzen. 

Umgekehrt muss eine Befragung, die valide Daten liefert auch reliabel sein.  

6.  Abgrenzung Validität und Reliabilität 
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Mehr zum Thema auf Anfrage  

 

Unter Response-Effekten werden Antwortverzerrungen, Fragekontexteffekte und 

Assimilationseffekte zusammengefasst. 

 
a)    Antwortverzerrungen 

       Mit Antwortverzerrungen, z.B. durch den „Halo-Effekt“ ist gemeint, das einzelne Fragen 

andere „überstrahlen“ können. Wenn beispielsweise die vorhergehende Frage bestimmte 

Gedanken oder Gefühle auslöst, kann dies Auswirkungen auf die Beantwortung der 

nächsten Frage haben. Antwortverzerrungen können auch bei mangelnder Motivation und 

Informiertheit der Beurteilenden eintreten. Die Vermeidung möglicher Antwortver-

zerrungen ist u.a. ein Problem der Fragebogenformulierung und Fragebogenkonstruktion 

(vgl. Abschn. 2.2), insbesondere auch der Wahl aktueller Themenfelder, die für die 

Befragten wichtig sind (vgl. Abschn. 2.3). Im Idealfall ist der Fragebogen so gestaltet, 

dass er das Interesse der Mitarbeiter weckt, an der Befragung teilzunehmen und dazu 

motiviert, jede Einzelfrage aufmerksam und realitätsgemäß („nach bestem Wissen und 

Gewissen“) zu beantworten.  

b)    Fragekontexteffekte 

       Der Fragekontexteffekt (auch: Reihenfolge-Effekt, Fragereiheneffekt oder Positionseffekt) 

besagt, dass die Reihenfolge der gestellten Frage in einem Fragebogen einen Einfluss auf 

die Interpretation und die Bewertung der Fragen seitens des Befragten haben kann. Die 

Beantwortung einer Frage kann wesentlich durch die vorangegangenen Fragen beeinflusst 

sein. Es handelt sich somit um eine systematische Verzerrung. Um einen solchen 

Fragekontexteffekt zu identifizieren, kann die Reihenfolge der Fragen im Pretest oder in 

einem Split ballot (gegabelte Befragung) variiert werden.  

c)    Assimilationseffekte 

       Mit Assimilationseffekten ist zu rechnen, wenn spezielle vor allgemeine Fragen zum selben 

Themenkomplex gestellt werden. Es besteht das Risiko, dass die Beantwortung der 

vorangehenden speziellen Fragen die Beantwortung der nachfolgenden generellen Fragen 

präjudizieren könnte.  
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