
Leitfaden zur Durchführung der Integreat-Evaluation 

 

1. Vorbereitung: 
- Weisen Sie am besten schon in der Sprachkursstunde vor der Durchführung der Umfrage 

auf diese hin. So können Sie die Teilnehmenden anweisen in der nächsten Stunde ihr 

Mobiltelefon mitzubringen. Falls im Klassenzimmer kein freies WLAN für die 

Teilnehmenden zur Verfügung steht, ist es zusätzlich ratsam diese dazu zu animieren die 

Integreat-App schon im Voraus zu installieren. 

 

2. Durchführung der Umfrage: 
- Geben Sie den Teilnehmenden zunächst eine Einleitung über den Inhalt der Umfrage. 

Erwähnen Sie, dass es um das Testen und Bewerten einer App für Neuzugewanderte 

geht. Erklären Sie den Ablauf und den Zeitumfang der Umfrage, der zuerst das Testen 

der App anhand von Aufgaben (c.a. 10-15 Minuten) und daraufhin das Ausfüllen eines 

Fragebogens (c.a. 20 Minuten) umfasst. Nennen Sie den Auftraggeber der Umfrage und 

stellen Sie deren Ziel dar: die Verbesserung des Angebots innerhalb der App. Weisen Sie 

die Teilnehmenden schließlich auf die Anonymität der Umfrage hin. Erwähnen Sie, dass 

die erhobenen Daten nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden können und nur 

dafür benutzt werden die Rezeption der App zu erfassen, um diese zu verbessern. 

 

- Stellen Sie die Integreat-App und deren Funktionsweise mithilfe des Kennenlernblattes 

kurz vor. Fordern Sie die Teilnehmenden daraufhin auf die Integreat-App zu installieren 

und gehen Sie die ersten Schritte (Sprach- und Kommunenauswahl) gemeinsam durch. 

Die Sprache können die Teilnehmenden dabei selbst festlegen. 

 

- Geben Sie den Teilnehmenden nun Zeit zum Kennenlernen der Integreat-App und zur 

Bearbeitung der Arbeitsaufträge (c.a. 10-15 Minuten). Beobachten Sie derweil ob 

bestimmte Probleme bei der Nutzung oder dem Verständnis der App aufkommen und 

notieren Sie diese gegebenenfalls. 

 

- Teilen Sie nach der Kennenlernzeit die Fragebögen an die Teilnehmenden aus und geben 

Sie circa 20 Minuten Zeit zur Bearbeitung. Diese Zeitangabe ist jedoch nur eine Richtlinie 

und sollte flexibel gehandhabt und an das Bedürfnis der Teilnehmenden angepasst 

werden. Helfen Sie bei Verständnisproblemen. 

 

3. Evtl. Feedback: 
- Fragen Sie anschließend offen nach Rückmeldungen zum Fragebogen und dem Eindruck 

der Integreat-App und notieren Sie sich relevante Punkte. 

- Alternativ können Sie auch in Form einer Gruppendiskussion mit vorangegangener 

Partner-/Gruppenarbeit diskutieren wann/was an der Integreat-App hilfreich ist. 

Notieren Sie sich auch hier relevante Punkte. 


