
 

 

 

Delphi-Befragung zur Einschätzung der  

Qualitätsdimensionen von Lehrkräftefortbildungen 

 

 

Was wird gemacht? 

Mithilfe einer schriftlichen Delphi-Befragung, soll die Einschätzung verschiedener 
Expertinnen und Experten zum Thema „Fortbildungsqualität“ bestimmt werden. Ziel ist es, 

ein einheitliches Meinungsbild zu erhalten, welches die Merkmale zur Erfassung von 
Fortbildungsqualität umfasst. 

Was ist eine Delphi-Befragung? 

Eine Delphi-Befragung ist eine Methode, um Meinungen, Einschätzungen und 
Vorstellungen zu einer spezifischen Thematik von Personen abzubilden, welche in dem zu 

untersuchenden Gebiet eine Expertise besitzen. Die Besonderheit des Delphi-Verfahrens ist damit 
verbunden, dass es mehrere Befragungswellen gibt. Die Teilnehmenden erhalten nach jeder Welle 
eine Rückmeldung über die Gruppenantwort und ihre eigene Antwort. Auf dieser Grundlage ist in der 
nachfolgenden Welle eine erneute Befragung mit demselben Instrument vorgesehen. Das Endziel der 
vorliegenden Delphi-Befragung ist die Konsensfindung. 

Was ist das Ziel der Studie? 

Fortbildungen nehmen im Rahmen der Professionalisierung von Lehrpersonen eine 
bedeutsame Rolle ein. Verschiedene Studien zeigen, dass Fortbildungen die professionelle 

Entwicklung von Lehrkräften positiv beeinflussen können, wenn sie spezifische Qualitätsmerkmale 
aufweisen. Bislang existieren jedoch kaum Messinstrumente, die in der Lage sind, die Qualität von 
Fortbildungen abzubilden. Vor diesem Hintergrund ist unser Interesse groß, die Qualität von 
Fortbildungen messbar zu machen. 

Was muss ich tun? 

Ihre Aufgabe besteht darin, in einem Online-Fragebogen verschiedene Aussagen zur 
Qualität von Fortbildungen einzuschätzen (z.B. Inwieweit ist folgende Aussage für eine 

qualitätsvolle Fortbildung wichtig? (a) In der Fortbildung werden Hinweise auf weiterführende 
Materialien oder Quellen gegeben). Der Fragebogen beinhaltet überwiegend geschlossene Fragen, 
wobei wenige offene Fragen als Ergänzungen oder für Hinweise genutzt werden sollen.  

Wie lange dauert die Teilnahme? 

Es sind drei Befragungswellen geplant. Das erstmalige Ausfüllen des Online-Fragebogens 
wird circa 30 Minuten in Anspruch nehmen. 

Was passiert im Anschluss? 

Bei einer Delphi-Befragung handelt es sich um ein mehrstufiges Verfahren. Nach der ersten 
Befragungsrunde werden die Ergebnisse durch die Projektverantwortlichen ausgewertet. 

Mit dem Beginn der zweiten Befragungswelle, erhalten Sie im zweiten Online-Fragebogen eine 



 

 

Rückmeldung zu den Ergebnissen der ersten Befragungswelle. Sie werden gebeten, diesen zweiten 
Online-Fragebogen auszufüllen. Anschließend werde die Ergebnisse durch die Projektverantwortlichen 
erneut ausgewertet. In der dritten Befragungswelle erhalten Sie eine Rückmeldung dazu, welche 
Qualitätsdimensionen sich durch die ersten beiden Befragungswellen ergeben haben. Auch in dieser 
letzten Befragungswelle werden Sie gebeten, einen dritten Online-Fragebogen, in verkürzter Form, zu 
beantworten. Im Anschluss teilen wir Ihnen das Gesamtergebnis der Delphi-Befragung mit.  

Datenschutz und Freiwilligkeit 

Die Teilnahme an der Befragung erfolgt freiwillig. Sie können zu jeder Zeit die Teilnahme an 
der Studie beenden. Alle Angaben werden anonym erfasst und sind nicht auf einzelne 

Personen rückführbar. Sie unterliegen dem Datenschutz und werden nur zu wissenschaftlichen 
Zwecken verwendet. 

Was erhalte ich dafür? 

Lehrkräfte, Schulleiter/-innen und Fortbildner/-innen erhalten als Dankeschön für die 
Teilnahme nach jeder Befragungswelle einen fobizz-Gutschein. Fobizz ist eine Plattform, 

welche für schulische Akteure Online-Fortbildungen zu umfassenden Themen und Inhalten anbietet: 
https://fobizz.com/  

 

An wen kann ich mich wenden? 

Für Fragen, Anregungen oder bei Problemen können Sie sich jederzeit an Frau 
Emily Müller wenden. Sie ist akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Erziehungswissenschaftliche Bildungsforschung, Universität Potsdam und für 
die Durchführung der Studie verantwortlich. 

 
E-Mail: emily.mueller.2@uni-potsdam.de 

 


