
Broschüren, Zeitschriften, Flyer & Co.    
Evaluation von Printmedien
09.06.2023 

Ja, nein, vielleicht?    
Wissenschaftliche Interviews konzipieren
und führen – Qualitative Daten auswerten
und aufbereiten
17.11.2023

„Ich hab da mal (eben) ein paar Fragen…“ – so klingt 
vielleicht die Einleitung zu einer Straßenumfrage oder 
einem Presseinterview. Wissenschaftliche Interviews 
hingegen sind nicht „mal eben“ vorbereitet und geführt. 
Sie bedürfen einer ganz anderen Sorgfalt, liefern dafür 
aber auch gesicherte Erkenntnisse zu einer Fragestel-
lung.  

In diesem Digital-Dialog lernen Sie die verschiedenen 
Arten wissenschaftlicher Interviews, deren Einsatz-
gebiete sowie Vor- und Nachteile kennen. Wie geht man 
bei der Erstellung eines Interviewleitfadens vor und wie 
werden Fragen richtig formuliert? Was ist beim Führen 
von Interviews zu beachten, welche Fallstricke gibt es 
und welche Anforderungen werden an die interviewen-
de Person gestellt? Sie lernen außerdem verschiedene 
Vorgehensweisen zur Auswertung und Aufbereitung der 
gewonnen qualitativen Daten kennen.  

Referentinnen:  
Dr. Maria Klotz & Dr. Marlen Rahnfeld, IAG 

Dauer: 
09:00 bis 11:30 Uhr

Die Online-Veranstaltungsreihe „Digital-
Dialoge Evaluation“ geht in die nächste 
Runde. In regelmäßigen Abständen bieten 
wir spezifische Mini-Einheiten rund um das 
Thema Evaluation an. Wir stellen einzelne 
Analyse- und Evaluationsmethoden vor oder 
fokussieren verschiedene Einzelthemen der 
Evaluation von Präventionsmaßnahmen. Auch 
spannende Evaluationskonzepte können 
Thema eines Digital-Dialogs Evaluation sein. 
Durch die Digital-Dialoge Evaluation vertiefen 
Sie Ihr Fachwissen und vernetzen sich mit 
Fachleuten zur Evaluation in der Prävention. 

Alle Beschäftigten der UVT und der DGUV, die 
sich beruflich mit Evaluation beschäftigen 
oder sich für spezielle Themen oder Methoden 
der Analyse und Evaluation interessieren, sind 
herzlich eingeladen. 

Die Medienwelt verändert sich gerade rasant. Doch vor 
allem hochwertige Printmedien sind weiterhin gefragt. 
Grund genug, um einen Blick auf die Methoden zu wer-
fen, mit denen Sie Gestaltung, Inhalt und Leseverhalten 
Ihrer Printmedien evaluieren können.  

Egal ob Sie den Bedarf für ein neues Medium ermitteln, 
einen Prototyp testen oder ein bestehendes Produkt 
bewerten möchten – im Digital-Dialog wird sowohl 
entlang des Evaluationszirkels als auch an konkreten 
Beispielen gezeigt, wie die Evaluation von Printmedien, 
speziell Zeitschriften und Broschüren, durchgeführt 
werden kann und welche Ergebnisse und Verbesserungs- 
maßnahmen entstehen können. Wichtig dabei ist, das 
Datenmaterial nicht nur zu sammeln, sondern das 
Potenzial der Evaluation auszunutzen und die gewon-
nenen Erkenntnisse umzusetzen.  

Referentinnen:  
Christiane Golze & Dr. Annekatrin Wetzstein, IAG

Dauer: 
09:00 bis 11:30 Uhr

Haben wir die passenden Produkte zu den richtigen 
Themen im Angebot? Und erreichen wir damit die Ziel-
gruppe? Wie zufrieden sind die Kundinnen und Kunden 
mit den Angeboten? Und wie nehmen sie uns wahr?
Diese und viele weitere Fragen können mit Hilfe von 
Kundenbefragungen beantwortet werden.  

In diesem Digital-Dialog wird vorgestellt, welchen
Nutzen Kundenbefragungen haben und welche Ziele 
Sie damit verfolgen können. Sie erfahren, wie man eine 
Kundenbefragung plant und die Kundenprozesse dafür 
analysiert. Es wird ein Überblick über mögliche Inhalte 
und Themen sowie dazugehörige Indikatoren gegeben. 
Auch der 360°-Ansatz, also die Befragung interner und 
externer Kunden, spielt eine Rolle. Konkrete Instrumen-
te und ihr direkter Einsatz werden vorgestellt, um dann 
zu zeigen, wie die Ergebnisse dabei helfen können, die 
Dienstleistungen und Produkte zu verbessern. Bespiele 
von Unfallversicherungsträgern runden diesen Digital-
Dialog ab.  

Referentinnen:  
Franziska Grellert & Dr. Nicola Schmidt, IAG 

Dauer: 
09:00 bis 11:30 Uhr
 

Produkte und Dienstleistungen 
bedarfsorientiert gestalten    
Konzeption und Umsetzung
von Kundenbefragungen  
29.09.2023
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Ansprechpersonen:
fachlich 
Franziska Grellert
franziska.grellert@dguv.de

organisatorisch
Anja Köhler
digital-dialoge.evaluation@
dguv.de
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