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Evaluationstools

GrafStat

Dieses professionelle, aus dem Universitäts-Bereich stammende Programm bietet viele Möglichkeiten, um  
Befragungen und deren Auswertungen auf hohem Niveau vorzunehmen. Es eignet sich vor allem für grosse bis 
sehr grosse Datenmengen (Rückmeldungen, also Teilnehmende). Allerdings benötigt die Einarbeitung doch  
ein wenig Zeit und Grundverständnis für die Materie. Das Programm selbst ist grafisch nicht auf neustem Stand 
und die Dokumentation (und Support-Möglichkeiten) sind eher beschränkt. Für grössere Kirchgemeinden oder 
interessierte Anwender/innen kann dies durchaus Sinn machen. Bei kleinen Konf-Gruppen oder eher knapper 
Zeit, ist die Bearbeitung mit Word und Excel (siehe unten) wohl einfacher.

Der Fragebogen «Konfzeit – deine Meinung?» steht als gezippte Datei mit allen für GrafStat nötigen Daten zur 
Verfügung. Sie können die Datei herunterladen, entpacken und dann mit GrafStat öffnen, bzw. bearbeiten.

Bei Fragen hilft Ihnen die Bedienungsanleitung unter dem Menupunkt «Hilfe» weiter. Sie können uns gerne auch 
kontaktieren. Allerdings können wir nur einen beschränkten GrafStat-Support leisten.

GrafStat selbst dürfen Kirchengemeinden als Akteure aus dem «öffentlichen Bildungsbereich» kostenlos  
herunterladen und nutzen. Installieren Sie das Programm gemäss der Anleitung auf der Website. Wichtig:  
Damit GrafStat funktioniert, brauchen Sie für den entsprechenden Computer Administratorrechte und es sollte 
ein Drucker installiert (nicht unbedingt angeschlossen) sein.

Download Programm 
 www.grafstat.de/service/anmeldung.htm

Support, bzw. Kontaktmöglichkeiten: 
 www.bpb.de/lernen/grafstat/203079/grafstat-service

 
Word und Excel

Als einfache Alternative wurde der Fragebogen «Konfzeit – deine Meinung?» auch in Word umgesetzt.  
Sie können diese Datei herunterladen und bearbeiten oder die PDF-Version davon nutzen.

Im zugehörigen Excel-Dokument können die Antworten (Anzahl nach Mädchen oder Jungen) eingetragen  
werden und auf den weiteren Excel-Blättern wird automatisch eine grafische Auswertung erstellt.

Die Auswertungsmöglichkeiten sind eher beschränkt, dafür ist die Anwendung einfach und klar, die Grund-
auswertung auch rasch vorgenommen.

 
Quali-Tool

Ein weiteres Instrument zur Evaluation bestehender Angebote, welches der DOJ (Dachverband  
offene Kinder- und Jugendarbeit Schweiz) online zur Verfügung stellt, findet sich hier:

 www.quali-tool.ch/anleitung/bestehendes-bewerten.html
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