
Checkliste Fragebogen

Grundsatz
«Der Fragebogen ist so klar gestaltet, dass man ihn mit 5 Prozent der geistigen Ka-
pazität ausfüllen kann.»

Formulierung

� Es kommen keine Fachausdrücke vor (oder sie sind gut erklärt).
� Alle Items (Fragen und Antwortmöglichkeiten) sind klar formuliert. Es ist un-

missverständlich, was man zum Ausdruck bringt, wenn man ein Kreuz an einen
bestimmten Ort setzt.

� Der Fragebogen enthält keine suggestiven Elemente.

Skalen u. Ä.

� Fragen sind wenn möglich geschlossen formuliert (Kästchen zum Ankreuzen).
� Verwenden Sie gerade Skalen, um der Tendenz zur Mitte zu entgegnen

(ausser Sie interessieren sich besonders für Unentschlossenheit).
� Die Skala ist unmittelbar bei jeder Frage deutlich angeschrieben. (Ist 1 oder

6 die beste Note?)
� Bei geschlossenen Fragen kann man auch «Weiss nicht» oder etwas Ähn -

liches ankreuzen.
� Wo sinnvoll, kann man auch «anderes, nämlich:…» ankreuzen und Stich-

worte ergänzen.
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Formales (Rücklaufquote)

� Der Fragebogen wird mit einem kurzen, motivierenden Begleitschreiben ein-
geführt.

� Der Fragebogen ist kurz.
� Der Fragebogen ist formal sauber gestaltet.
� Die Fragen folgen einem logischen Ablauf. (Wenn sich aufgrund einer be-

stimmten Antwort weitere Fragen erübrigen, so werden Ausfüllende sicher
zur nächsten sinnvollen Frage geführt.)

� Die erste Frage ist besonders einfach und angenehm zu beantworten (Eis-
brecherfrage).

� Spannende Fragen (zur Sache) sind am Anfang, langweilige Fragen (Anga-
ben zur Person) am Schluss.

� Wer nicht antwortet, erhält nach einer angemessenen Frist ein Nachfass-
schreiben.

Vorgehensweise und Qualitätssicherung

� Es ist für jede einzelne Frage geklärt, warum Sie sie stellen und was Sie mit
der Antwort anfangen wollen.

� Der Fragebogen wurde unabhängigen Personen, die mit der Zielgruppe
übereinstimmen, zum Ausfüllen vorgelegt. Ihre Schwierigkeiten beim Ausfül-
len wurden protokolliert und berücksichtigt.

� Sie haben mögliche Verzerrungen und Probleme der Interpretation (s.u.) so weit
möglich 
a) verhindert, 
b) reduziert oder
c) abschätzbar gemacht, beispielsweise durch geschickte Formulierung, Ge-

staltung der Fragen oder andere Massnahmen. 

Verzerrungen und Probleme der Interpretation

• Sozial erwünschte Antwort
• Verzerrung durch Auswahl (Selektivität) 
• Unverbindlichkeit der Antwort
• Strategische Antwort
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