
 

  

 

Informationsblatt für Teilnehmer/innen 

 

Lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmerin, 

Sie nehmen an einem Projekt teil, das vom Europäischen Sozialfonds (ESF) in Hessen fi-

nanziell unterstützt wird. Wir – das Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik 

(ISG Köln) – würden gerne von Ihnen erfahren, wie gut diese Projekte funktionieren. Um 

herauszufinden, ob das Projekt Ihnen auch wirklich dabei hilft, Ihre beruflichen und per-

sönlichen Fähigkeiten zu verbessern, bitten wir Sie herzlich um Ihre Unterstützung!  

Bitte füllen Sie hierzu zwei Fragebögen aus:  

• Der erste Fragebogen soll zu Beginn des Projekts von Ihnen ausgefüllt werden. 

Hier möchten wir gerne mehr über Sie und Ihre Ziele erfahren.  

 

• Der zweite Fragebogen soll von Ihnen ausgefüllt werden, kurz bevor Sie das Pro-

jekt beenden. Hier haben Sie die Möglichkeit anzugeben, was Ihnen gut und was 

Ihnen nicht so gut gefallen hat. Außerdem möchten wir gerne erfahren, was sich 

für Sie persönlich durch die Teilnahme verändert hat und ob Ihnen die Teilnahme 

weitergeholfen hat. Bitte füllen Sie den zweiten Fragebogen auch aus, wenn Sie 

das Projekt nicht bis zum Ende besuchen können oder wollen. 

Das Ausfüllen dauert nur etwa 10 Minuten und ist natürlich freiwillig. 

Die Fragebögen werden von den Mitarbeitern/innen des Projekts ausgeteilt. Nachdem Sie 

die Fragebögen ausgefüllt haben, senden die Mitarbeiter/innen des Projekts uns die Fra-

gebögen per Post zu.  

Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre Angaben in den Fragebögen streng vertraulich behan-

deln, nur zum Zwecke der Evaluation verarbeiten und nicht an andere Personen oder Ein-

richtungen weitergeben werden. Die Befragung ist anonymisiert, d. h. uns ist es nicht 

möglich, Sie als Person eindeutig zu identifizieren. In unseren Auswertungen werden 

keine Aussagen über Ihre Person getroffen.  

Wenn Sie noch Fragen haben, dann steht Ihnen Frau Dr. Jenny Bennett gerne unter den 

unten angegebenen Kontaktdaten zur Verfügung.  

Jenny Bennett  

E-Mail: bennett@isg-institut.de  

Telefon: 0221-130 655-56  

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 


