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Einführung  zur Umfrage: 

Mit Ihren Erfahrungen, Einschätzungen und Ihrer Teilnahme an der Umfrage helfen  Sie, die 

zukünftige Gruppenarbeit auch von anderen zukünftigen Teilnehmern zu unterstützen. 

Die Beantwortung  der Fragen ist anonym, namenlos und ernsthaft durchzuführen.  

Die Fragen sind weiblich wie männlich bezogen: Kollegen/ Innen bzw. Teilnehmer/Innen. 

 
Geplante Zeit der Umfrage: 30 Minuten 

Ab hier haben Sie (als BefragterIn bzw. TeilnehmerIn) die Möglichkeit 
offene und freiwillige Antworten/ Meinungen abzugeben. 

Bemerkungen zur Planung  und Durchführung der Umfrage: 

1. Dozent erklärt und beschreibt: Ziel und Thema der Umfrage (soziale 
Gruppenarbeit) 

2. Gemeinsame Begriffsklärung schwieriger Wörter: Kollegen/Teilnehmer, 
soziale Gruppenarbeit als ganze Gruppe, miteinander, füreinander, etc… 

3. Teamarbeit: Fragen inhaltlich nach Verständnis und Schlüssigkeit und 
Genauigkeit  abgleichen 

4. Durchführung mit anonymer Abgabe als PC Ausdruck 

5. Dateneingabe und gemeinsame Auswertung der Mittelwerte über Beamer 

6. Graphische Bewertung der Ergebnisse mit Diagrammvergleich 

Persönliche Bemerkungen zu einzelne Fragen der Umfrage:  

Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie sich nicht zu bestimmten Fragen äußern 

möchten oder können, lassen Sie diese einfach offen. 

 

Welche Fragen fehlten Ihnen in der Umfrage:  

 

 

Sie möchten selber eine Umfrage gestalten?         ja/ nein 

Gesamteindruck der Umfrage:  
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 1. Wie weit waren die Ziele der Teamarbeit mit und untereinander  
             (Kollegen / Teilnehmern) klar?  
     5.      völlig klar 
     4.      ziemlich klar 
     3.      weder klar noch unklar 
     2.      ziemlich unklar 
     1.      völlig unklar 

 2. Waren die Diskussionen in der Gruppenarbeit eher emotional oder   
              sachbezogen? 
     1.      völlig emotional und häufig vom Thema entgleitend 
     2.      ziemlich sachfremd und gefühlsbetont  
     3.      sie hielten sich die Mitte 
     4.      ziemlich sachbezogen und offen für Emotionen 
     5.      völlig sachbezogen 

3. Wie fühle ich mich in dieser Gruppe? 
     5.      sehr gut 
     4.      ziemlich wohl 
     3.      weder unwohl, noch wohl 
     2.      ziemlich unwohl 
     1.      sehr schlecht 

4. Wie arbeitet die Gruppe miteinander? 
     1.      oft denkfaul und selbstzufrieden 
     2.      ziemlich oberflächlich      
     3.      weder oberflächlich noch wissensbegierig 
     4.      ziemlich motiviert 
     5.      sehr  motiviert und wissensbegierig  

 5. Wie sind Sie mit Ihrer Teamarbeit und mit  ihren Kollegen/Teilnehmer  
              zufrieden? 
     5.      ich bin völlig und überwiegend mit der Teamarbeit zufrieden 
     4.      ich bin  ziemlich zufrieden und darauf aus im Team mitzuarbeiten 
     3.      ich bin mit der Teamarbeit tagesformabhängig / stimmungsabhängig  
              zufrieden 
     2.      die Teamarbeit mit Kollegen ist für mich vom eigenen persönlichen  
              Nutzen  für mich abhängig 
     1.      persönliche Vorteile sind für mich das Wichtigste in der Teamarbeit 

6. Wie reden Ihre Kollegen /Teilnehmer miteinander über die gemeinsame  
              Gruppenarbeit? 
     1.      es gibt Kollegen, die andauernd unzufrieden sind und ihre Unzufriedenheit  
              äußern 
     2.      einige Kollegen sind unzufrieden und äußern sich oft mit viel Gefühl und 
              Sorge  
     3.      Es gibt unzufriedene Kollegen, die in jeder Gruppe Unzufriedenheit  
              äußern würden 
     4.      Wenige Kollegen reden fortwährend negativ über die Gruppenarbeit. 
     5.      Die Kollegen reden fortwährend sachlich einfühlend und mit Respekt. 

Weiter auf 2.Seite 

Antwort Nr. 
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7. Meine Kommunikation in der Gruppe ist…? 
     1.      oft unfrei und auf das absolut notwendige Minimum beschränkt 
     2.      ziemlich eingeengt und von den Stimmungen anderer beeinflusst 
     3.      weder eingeengt noch frei  
     4.      ziemlich frei und kommunikationsfreudig 
     5.      ziemlich frei und kommunikationsfreudig und mit Spaß bei der Sache 

8. Sprechen ihre Kollegen mehr über die Sachinhalte oder das Wohlbefinden  
              der Gruppe ? 
     5.      völlig inhaltlich orientiert, aber mit Achtsamkeit auf unser Wohlbefinden  
     4.      mehr auf sachliche Inhalte bezogen, als auf das persönliche Wohlbefinden   
     3.      etwa gleich auf Inhalt, wie auf belastende Situationen orientiert 
     2.      eher auf persönliche Situationen und Stimmungen, als auf Inhalt orientiert 
     1.      fast völlig auf persönliche Situationen und Stimmungen orientiert.  
              Viele Kollegen befassen sich lieber mit persönlichen Situationen und 
              Interessen 

9. Fühle ich mich in der Gruppe integriert? 
     1.      Nein, ich fühle mich oft völlig abseits und außerhalb stehend 
     2.      ziemlich außerhalb und oft gelangweilt 
     3.      weder noch  
     4.      ich fühle mich ziemlich gut in die Gruppe integriert 
     5.      Ja, ich fühle mich meistens völlig aufgenommen und selbst in die Gruppe 
              integriert 

 10. Bekam ich Hilfe von meinen Kollegen, wie ich sie gebraucht hätte? 
     5.      meine Bedürfnisse wurden wahrgenommen: Einer für alle, Alle für einen. 
     4.      ich fühlte mich ziemlich wahrgenommen 
     3.      mal ja, mal nein 
     2.      eher selten 
     1.      meine Bedürfnisse blieben oft völlig unbeachtet 

11. Welches Mitarbeiten in der Gruppe ist möglich? 
     1.      oft ist es völlig unmöglich, der Gruppe bei der Erreichung ihrer Ziele  
              aktiv zu helfen 
     2.      häufig ist es ziemlich schwerfällig mitzuwirken 
     3.      es schwankt je nach Motivation und  Tagesform  wechselnd 
     4.      meistens besteht eine gute Mitwirkungsfähigkeit 
     5.      oft voll mitwirkungsfähig, in der Gruppe und bei der Erreichung meiner Ziele  

12. Was halte ich insgesamt von meiner Gruppe? Ich halte sie für ... 
      5.      eine spürbar sehr gute Gruppe 
      4.      ziemlich wohltuend 
      3.      weder schlecht noch gut 
      2.      nicht so wichtig 
      1.      eine spürbar schlechte Gruppe 

Freiwillige Angabe:  

Geschlecht:   weiblich ___   männlich: ___ 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Antwort Nr. 
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Auswertung: Antworten der Teilnehmer 

Frage Nr. A B C D E F G H I J K L M O P Q R S T Mittel-
Wert 

Summe 
Σ 

1                      
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Mittelwert / 

Durchschnitt 

                     

Summe Σ                      

Zur weiteren Bearbeitung in Excel: http://siebern.de/Ausbildung/Auswertung_zur_Gruppenarbeit.xls oder als PDF: : http://siebern.de/Ausbildung/Auswertung_zur_Gruppenarbeit.pdf 


