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Qualitätsmanagement und Tests in der Weiterbildung 
Die Qualitätsentwicklung ist für Weiterbildungsanbieter ein wichtiges Anliegen. Ein relativ neuer Ansatz sind 
Weiterbildungstests der Stiftung Warentest. Wir bitten Sie heute um Ihre Einschätzungen zur Qualitätsentwicklung in 
der Weiterbildung und zu Weiterbildungstests. 
 
Qualitätsentwicklung und -messung  
 

1. Bitte kreuzen Sie zu jeder der folgenden Aussagen an, inwieweit Sie ihr zustimmen oder nicht. 
  stimme voll 

und ganz zu
stimme  
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme über-
haupt nicht zu

weiß 
nicht

 Die Qualität der Weiterbildung hat sich in den letzten drei Jahren 
deutlich verbessert.      

 In den letzten drei Jahren ist die Situation für „schwarze Schafe“ am 
Weiterbildungsmarkt sehr viel schwieriger geworden.      

 Die Qualitätsaktivitäten haben den Arbeitsalltag der Trainer/innen und 
Dozenten/Dozentinnen in der Weiterbildung stark beeinflusst.      

 Die Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung steht erst am Anfang.      
 
2. Welche Ansätze zur Qualitätsentwicklung in der Weiterbildung verfolgen Sie in Ihrer Einrichtung? 

Und welcher der von Ihnen genannten Ansätze ist für Ihre Einrichtung der wichtigste?  
  verfolgte Ansätze der wichtigste Ansatz   für uns nicht relevant 

Selbstevaluation..................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ......................................................................................................................  
Regionaler Qualitätsverbund mit gemeinsamen Qualitätskriterien................. ................................................................................................ ......................................................................................................................  
Qualitäts- bzw. Gütesiegel ...................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ......................................................................................................................  
Teilnahme an Wettbewerben.......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ......................................................................................................................  
Zertifizierung für Arbeitsagenturen (AZWV)........................................................................................................................ ................................................................................................ ......................................................................................................................  
Fernunterrichtszulassung (ZFU)............................................................................................................................................................................ ................................................................................................ ......................................................................................................................  
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9000ff.............................................................................................................................................. ................................................................................................ ......................................................................................................................  
LQW........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ......................................................................................................................  
EFQM.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................ ......................................................................................................................  
Sonstiges, bitte angeben __________________________________ ................................................................................................ ......................................................................................................................  
 

3. Wie wichtig sind vergleichende Bewertungen von Weiterbildungsangeboten durch die Stiftung Warentest 
für Ihre Einrichtung? sehr wichtig  eher wichtig  eher nicht wichtig  überhaupt nicht wichtig  

 
4. Wie gut ist es Ihrer Ansicht nach möglich, die folgenden Aspekte der Qualität beruflicher Weiter- 

 bildungsangebote mit Tests zu messen? sehr gut 
möglich

gut 
möglich 

kaum 
möglich 

überhaupt 
nicht möglich

weiß 
nicht

 Beratungsqualität im Vorfeld      
 Qualität interner Abläufe bei Weiterbildungsanbietern      
 Fachlich-inhaltliche Qualität      
 Pädagogisch-didaktische Qualität      
 Infrastrukturelle Qualität (z.B. Räume, Ausstattung etc.)      
 Preis-Leistungsverhältnis von Weiterbildungsangeboten      
 Qualität von Weiterbildungsangeboten in einer Gesamtnote abzubilden      
 

5. Wie gut eignen sich Tests der Stiftung Warentest Ihrer Ansicht nach für die folgenden Weiterbildungs- 
 produkte bzw. –dienstleistungen? sehr gut gut kaum überhaupt nicht weiß nicht 
 Lehrgänge oder Kurse in Präsenzform      
 Blended-Learning-Kurse      
 Persönliche Weiterbildungsberatung      
 Online-Beratung, Telecoaching      
 Informationssysteme, Weiterbildungsdatenbanken      
 E-Learning      
 Lernprogramme, Lern-CDs      
 Lehrbücher      
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6. Sind Weiterbildungstests zu den bereits existierenden Ansätzen der Qualitätsentwicklung in Weiterbildungs- 

einrichtungen ... eher eine Ergänzung  oder eher eine Konkurrenz  ? 
 
7. Bildungstests müssen sich nicht auf den Weiterbildungsbereich beschränken. Wie wichtig wäre ein 

Ausbau vergleichender Bildungstests für …? 
  sehr wichtig eher wichtig eher nicht wichtig überhaupt nicht wichtig weiß nicht 
 Schulen      
 Hochschulen      
 
Ihre Erfahrungen mit Weiterbildungstests Antworten Sie bitte zu Ihrer örtlichen Einrichtung. 
 

8. Haben Sie schon Testergebnisse der Stiftung Warentest zu Weiterbildungsangeboten gelesen? 

ja  einmal 
weiter mit Frage 9 

 zwei- bis fünfmal 
weiter mit Frage 9 

 sechsmal oder mehr 
weiter mit Frage 9 

nein, noch nie  
weiter mit Frage 18 

 

9. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Medien, um sich über Weiterbildungstests zu informieren? 
 oft ab und zu nie 
Die Zeitschrift „test“............................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................  
Die Zeitschrift „Finanztest“............................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................  
Die Internetseite der Stiftung Warentest .............................................................................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................  
Andere oft genutzte Medien, und zwar:_____________________________________________________________________  

 

10. Ist es für Sie eher einfach oder eher schwierig, die Veröffentlichung zu einem bestimmten, bereits 
vorhandenen Weiterbildungstest zu finden?  eher einfach  eher schwierig  

 

11. Wie bewerten Sie den Umfang der Informationen in den Veröffentlichungen zu Weiterbildungstests? 
Die Informationen... ... sind zu umfangreich.  ...sollten umfangreicher sein.  ...sind gerade richtig.  

 
  ja nein 
12. Sind die Veröffentlichungen zu den Weiterbildungstests manchmal unverständlich formuliert?   
13. Bieten die Veröffentlichungen zu den Weiterbildungstests Nachfragern eine konkrete Entscheidungshilfe bei 

der Auswahl von Angeboten?   

14. Haben Sie aufgrund der Weiterbildungstests Änderungen bei nicht getesteten Angeboten vorgenommen?   
 

15. Im Folgenden sind einige Aussagen über Weiterbildungstests der Stiftung Warentest aufgeführt. Bitte 
geben Sie zu jeder Aussage an, inwieweit Sie ihr zustimmen oder nicht. 

  stimme voll 
und ganz zu

stimme 
eher zu 

stimme eher 
nicht zu 

stimme überhaupt 
nicht zu 

weiß 
nicht

 Die in den Tests verwendeten Kriterien sind angemessen.      
 Die bei den Tests verwendeten Methoden sind nicht 

angemessen.      

 Die Aufbereitung der Ergebnisse ist sachgerecht.      
 Weiterbildungstests bieten für die Qualitätsentwicklung in  

Weiterbildungseinrichtungen keine Orientierungshilfe.      

 Die Ergebnisse der Weiterbildungstests sind im Allgemeinen 
glaubwürdig.      

 
16. In welchem Umfang reagiert Ihre Einrichtung bei der Angebotsgestaltung auf die Qualitätskriterien der 

Stiftung Warentest? 
 

Auf die Kriterien... 

in sehr 
großem 
Umfang 

in eher 
großem 
Umfang 

in eher  
geringem 
Umfang 

überhaupt 
nicht 

weiß 
nicht

 zur Beratungsqualität im Vorfeld von Weiterbildung      
 zur Qualität interner Abläufe      
 zur fachlich-inhaltlichen Qualität      
 zur pädagogisch-didaktischen Qualität      
 zur infrastrukturellen Qualität (z.B. Räume, Ausstattung, etc.)      
 zum Preis-Leistungsverhältnis verschiedener 

Weiterbildungsangebote      

 Auf das unterschiedliche Gewicht einzelner Kriterien  
in einer Gesamtnote      

 
 



17. Welche der folgenden Eigenschaften treffen Ihrer Ansicht nach auf die Weiterbildungstests der Stiftung 
Warentest zu und welche nicht? 
Bitte beantworten Sie dies für jede Eigenschaft auf der Skala von 1 = trifft in hohem Maße zu bis 5 = trifft gar nicht zu. 

 trifft in hohem Maße zu ......1 ................. 2 ................. 3..................4 .................5 ...... trifft gar nicht zu weiß nicht 
fair.................................................................................................................................................................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
parteiisch..................................................................................................................................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
zuverlässig ............................................................................................................................................................. ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
unseriös .......................................................................................................................................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
wissenschaftlich...................................................................................................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
bürokratisch......................................................................................................................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
nützlich............................................................................................................................................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
intransparent .................................................................................................................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
kompetent................................................................................................................................................................. ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  
wirkungslos........................................................................................................................................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ......................................................................................................................  

 
Tests und ihre Wirkungen  
 

18. In welchem Umfang wirken sich Ihrer Ansicht nach Testergebnisse einzelner Weiterbildungsangebote 
eines Anbieters auf dessen Marktposition im getesteten Sektor (z.B. Sprachen, EDV usw.) aus?  
Und in welchem Umfang wirken sie sich auf dessen Position im gesamten Markt aus? 
  in sehr  

großem Umfang 
in eher  

großem Umfang 
in eher  

geringem Umfang
überhaupt 

nicht 
keine generelle 
Antwort möglich 

weiß nicht

 im getesteten Sektor       
 im gesamten Markt       

 
19. Wurden Weiterbildungsangebote Ihres Hauses bereits von Stiftung Warentest getestet? 

nein, noch nie   
→ weiter mit Frage 21 ja   → Wieviel Mal? → weiter mit Frage 20 

 
 
20. Bitte kreuzen Sie bei jeder der folgenden Aussagen an, ob diese bei Ihnen zutrifft oder nicht. 

 Wir haben aufgrund der Weiterbildungstests... nein ja  
 ...getestete Angebote geändert.    
 ...Angebote vom Markt genommen.    
 ...Angebote ausgeweitet.    

 Falls aufgrund der Tests Änderungen vorgenommen wurden, skizzieren Sie bitte in Stichworten die wichtigste: 
     

 
21. Sollte die Anzahl von Tests zur Weiterbildung … 

deutlich ausgebaut werden?  
etwas ausgebaut werden?  

etwa gleich bleiben?  etwas verringert werden?  
deutlich verringert werden?  

Die Tests sollten völlig 
eingestellt werden.  
weiter mit Frage 23 

 
22. Wer sollte die Weiterbildungstests durchführen?  

Die Stiftung Warentest  Eine andere Stelle  → Wer?  Weiß nicht  

 
Merkmale Ihrer Einrichtung Antworten Sie bitte zu Ihrer örtlichen Einrichtung.
 

23. Vergeben Sie bitte eine Schulnote: 1 2 3 4 5 6  

Wie beurteilen Sie die derzeitige wirtschaftliche Situation Ihrer 
Einrichtung?       weiß nicht 

Und wie wird sie in den nächsten drei Jahren voraussichtlich sein?        
 
24. Ist Weiterbildung eine Hauptaufgabe Ihrer Einrichtung, eine Nebenaufgabe, oder bieten Sie keine 

Weiterbildung (mehr) an? 
Wir bieten berufliche Weiterbildung als Hauptaufgabe an. Wir bieten berufliche Weiterbildung  als Nebenaufgabe an.   

Wir bieten allgemeine Weiterbildung als Hauptaufgabe  an. Wir bieten allgemeine Weiterbildung als Nebenaufgabe an.   

Wir bieten keine Weiterbildung (mehr) an.    

 
  ja nein 
25. Sind Weiterbildungsanbieter aus dem Ausland für Ihre Einrichtung eine ernst zu nehmende Konkurrenz?   

 



 

26. Welche der folgenden Themengebiete gehören zu Ihrem Angebot in der beruflichen Weiterbildung?  
      Angebots-

schwerpunkt 
auch im 
Angebot  nicht im 

Angebot 
Sprachen    
Gesundheit, Wellness, Fitness    
Führungs- oder Managementtraining, Selbstmanagement    
Erziehung, Pädagogik, Psychologie, Sozialpädagogik    
Kaufmännische Weiterbildung (Personalwesen, Vertrieb, Einkauf, Finanz- 
und Rechnungswesen)    
 Gewerblich-technische Weiterbildung (z.B. Schweißen  
oder sonstige Fertigungstechnik, Prüf- und Messtechnik)    
EDV- Anwendungen im kaufmännischen Bereich    
EDV- Anwendungen im gewerblich-technischen Bereich (auch CNC)    
EDV-Programmierung    
Rechts- oder Steuerfragen    

 Sonstiges, und zwar:     
 

 

 
27. Ihre Funktion     

 Geschäftsführer/in, Inhaber/in   Mitarbeiter/in in der Bildungsberatung  
 Leiter/in eines Bildungsbereiches   Leiter/in der Verwaltung  
 Pädagogische/r Mitarbeiter/in, Trainer/in, Coach   Mitarbeiter/in der Verwaltung  
 Sonstiges, und zwar:      

 
     

 
28. Wie viele fest angestellte Mitarbeiter/innen beschäftigen Sie derzeit in der beruflichen Weiterbildung 

und wie viele insgesamt? Wenn Sie es nicht genau wissen, schätzen Sie bitte. 
  im Bereich der beruflichen Weiterbildung insgesamt   
 1 - 9 Beschäftigte     
 10 - 49 Beschäftigte     
 50 - 99 Beschäftigte     
 100 - 249 Beschäftigte     
 250 Beschäftigte und mehr     
 weiß nicht     

 
29. Wie viele Teilnehmende in der beruflichen Weiterbildung hatten Sie in 2004?  

Wie ist der Trend in diesem Jahr?  
 Trend in 2005 Es genügen auch Schätzungen. 

Anzahl 
in 2004 mehr 

ungefähr 
gleich weniger weiß nicht 

       

Alle Teilnehmenden an beruflicher Weiterbildung      
       

darunter: Teilnehmende mit Bildungsgutscheinen      
       

 

30. Welcher aus Ihrer Sicht besonders wichtige Aspekt sollte bei der nächsten Befragung (erneut) 
aufgegriffen werden? (Bitte nur Stichpunkte.) 

      
 

Für Ihre Beteiligung danken wir Ihnen sehr. 
(Rücksendeadresse für Fensterumschlag) 
 
 
 
 
 
 

 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
wbmonitor 
 
53142 Bonn 

Fragen zum wbmonitor allgemein beantworten gerne: 
Dr. Gisela Feller 0228/107-1124, feller@bibb.de 
Hans-Joachim Schade 0228/107-1117, schade@bibb.de 
und zur technischen Abwicklung : 
Martin Isenmann 0228/107-2001, isenmann@bibb.de 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen  
bis zum 9. August 2005 per Post an uns zurück. 
Oder faxen Sie ihn an folgende Telefax-Nummer: 0228/107-
2985. Wir empfehlen die Rücksendung des ausgefüllten 
Fragebogens per Post; Faxe kommen häufig unvollständig oder 
unleserlich an und erfordern dann telefonische Rückfragen. 
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