
Fragestellung Hier listen Sie die Frage- 
stellungen für Ihre Wirkungs-
analyse auf.

Wie viele Bewer-
bungstrainings
wurden durch- 
geführt?

Wie viele
Jugendliche 
nehmen an den 
einzelnen Ange-
boten teil?

Sind die Jugend-
lichen mit den 
jeweiligen Ange-
boten zufrieden?

Haben die
Jugendlichen
ihre sozialen
Kompetenzen
verbessert?

Können die 
Jugendlichen
qualitativ hoch-
wertige Bewer-
bungsunterlagen
erstellen?

Haben sich die
Schulnoten der
Jugendlichen
verbessert?

Wie viele der Teil- 
nehmer konnten 
in Ausbildung ver-
mittelt werden?

Welche Verbesse-
rungsvorschläge
für das Projekt
haben Paten, 
Lehrer und Paten-
gruppenbetreuer?

Indikator Hier tragen Sie den Indikator 
ein, der Ihnen hilft, die Frage-
stellung zu beantworten.

Datenquelle In diesem Feld tragen Sie ein, 
wer Ihnen die zur Beantwor-
tung der Fragestellung nötigen 
Informationen liefern kann.

Liegen bereits 
Daten vor?

In vielen Fällen gibt es durch 
bereits bestehendes Material, 
wie z. B. Anmeldeformulare,
Teilnehmerlisten schon
Informationen.

Daten- 
erhebungs- 
instrument

Hier tragen Sie ein, mit welchem 
Datenerhebungsinstrument  
Sie Ihre Fragestellung
beantworten wollen.

Wann und  
wie oft wird 
erhoben?

Wann sind Zeitpunkte für die 
Erhebung, die in den Projekt-
ablauf und zur Fragestellung 
passen? Wann müssen Sie
Daten vorlegen können?

Wer erhebt? Wer ist kompetent, autorisiert 
und hat die notwendigen zeit- 
lichen Ressourcen, um die 
Daten zu erheben?

Durchführbar-
keit: ja/nein?

Ist die geplante Erhebung 
zeitlich und finanziell möglich, 
sowie ethisch vertretbar?

 Erläuterung

DATENERHEBUNGSPLAN¹
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Fragestellung Hier listen Sie die Frage- 
stellungen für Ihre Wirkungs-
analyse auf.

Wie viele Bewer-
bungstrainings
wurden durch- 
geführt?

Wie viele
Jugendliche 
nehmen an den 
einzelnen Ange-
boten teil?

Sind die Jugend-
lichen mit den 
jeweiligen Ange-
boten zufrieden?

Haben die
Jugendlichen
ihre sozialen
Kompetenzen
verbessert?

Können die 
Jugendlichen
qualitativ hoch-
wertige Bewer-
bungsunterlagen
erstellen?

Haben sich die
Schulnoten der
Jugendlichen
verbessert?

Wie viele der Teil- 
nehmer konnten 
in Ausbildung ver-
mittelt werden?

Welche Verbesse-
rungsvorschläge
für das Projekt
haben Paten, 
Lehrer und Paten-
gruppenbetreuer?

Indikator Hier tragen Sie den Indikator 
ein, der Ihnen hilft, die Frage-
stellung zu beantworten.

Anzahl der
durchgeführten
Bewerbungs- 
trainings

Anzahl der Jugend- 
lichen, die im Zeit-
raum x an dem je-
weiligen Angebot 
teilnehmen

Anzahl der Jugend- 
lichen, die mit 
dem Angebot 
zufrieden sind

Anzahl der Jugend- 
lichen, die ihre 
sozialen Kompe-
tenzen verbessert 
haben

Qualität der
erstellten
Bewerbungs-
unterlagen

Anzahl der Jugend- 
lichen, deren 
Schulnoten sich 
verbessert haben

Anzahl der Jugend- 
lichen, die einen 
Ausbildungsplatz 
gefunden haben

keine Indikatoren
festgelegt

Datenquelle In diesem Feld tragen Sie ein, 
wer Ihnen die zur Beantwor-
tung der Fragestellung nötigen 
Informationen liefern kann.

Projekt- 
dokumentation

Anmeldeformular,
Teilnehmerlisten

teilnehmende
Jugendliche

teilnehmende
Jugendliche

Leiter der Bewer-
bungstrainings,
Paten, Projekt-
leitung

Lehrer teilnehmende
Jugendliche

Paten, Lehrer,
Patengruppen-
betreuer

Liegen bereits 
Daten vor?

In vielen Fällen gibt es durch 
bereits bestehendes Material, 
wie z. B. Anmeldeformulare,
Teilnehmerlisten schon
Informationen.

ja ja nein nein nein ja nein nein

Daten- 
erhebungs- 
instrument

Hier tragen Sie ein, mit welchem 
Datenerhebungsinstrument  
Sie Ihre Fragestellung
beantworten wollen.

Projektmonitoring Projektmonitoring Fragebogen Beobachtung Analyse der
Bewerbungs- 
unterlagen

Telefon-
interview

Interview,
Projektmonitoring

Fokusgruppen

Wann und  
wie oft wird 
erhoben?

Wann sind Zeitpunkte für die 
Erhebung, die in den Projekt-
ablauf und zur Fragestellung 
passen? Wann müssen Sie
Daten vorlegen können?

fortlaufend fortlaufend jährlich bislang einmalige 
Evaluation

vierteljährlich vierteljährlich vierteljährlich halbjährliche 
Sitzungen der 
Fokusgruppen

Wer erhebt? Wer ist kompetent, autorisiert 
und hat die notwendigen zeit- 
lichen Ressourcen, um die 
Daten zu erheben?

Projektleitung Projektleitung 
und Kursleiter

Projektleitung externer  
Evaluator

Paten, Kursleitung
des Bewerbungs-
trainings

Projektleitung Projektleitung Projektleitung

Durchführbar-
keit: ja/nein?

Ist die geplante Erhebung 
zeitlich und finanziell möglich, 
sowie ethisch vertretbar?

ja ja ja ja ja ja ja ja

 Erläuterung

DATENERHEBUNGSPLAN¹ – am Projektbeispiel „PAFF“
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