
Im 2015 hat die Heimstätte Bärau/BE bei ihren Klientinnen und 
Klienten der Sparten ‘Leben mit Beeinträchtigungen’ und 
‘Produktion & Beschäftigung’ eine  mündliche Befragung mit 
QUALIS evaluation durchgeführt. Daniel Brunner (DB), Projektleiter, 
schildert seine Erfahrungen mit der Befragung: 

Welche Gründe waren ausschlaggebend für die Durchführung der 
Klientenbefragung durch QUALIS evaluation? 

DB: Uns überzeugte, dass QUALIS ein standardisiertes Messinstrument 
anbietet, welches unternehmensspezifische Anpassungen zulässt. 
Dementsprechend ging QUALIS auf unsere Bedürfnisse ein. Trotzdem sind 
die Auswertungsberichte intern und mit anderen Institutionen vergleichbar. 
Ausserdem kam uns während des Auswahlverfahrens die  bedarfsgerechte 
Kommunikation und Information sehr entgegen – gepaart mit dem guten 
Preis-Leistungsverhältnis des ganzen Paketes gab dies den Ausschlag für 
unseren Entscheid. 

Wie haben Sie die Organisation und Durchführung der Interviews erlebt? 

DB: QUALIS stellte uns für die Organisation einfache, aber solide gestaltete 
Hilfsmittel (Excel-Dateien) zur Verfügung, womit wir die ganze Interview- 
planung gut bewältigen konnten. Zudem hat sich QUALIS sehr flexibel  
gezeigt, weil die Beteiligungsquote unter den Erwartungen der ursprüng- 
lichen Planung lag. Die von QUALIS eingesetzten Interviewerinnen führten 
die Klienteninterviews dank ihrer breiten Erfahrung planmässig durch und 
reagierten auch bei kurzfristigen Änderungen sehr flexibel. 

Welchen Nutzen hat der Auswertungsbericht für Sie? Haben Sie bereits 
Massnahmen abgeleitet? 

DB: Aufgrund der differenzierten, aber trotzdem übersichtlichen Darstellung 
lassen sich die Schwerpunkte schnell erkennen. Die inhaltliche Behandlung 
gehen wir systematisch an. Folgende Schritte haben wir für dieses Jahr 
eingeplant: 

- Berichterstattung mit Ergebnisanalyse der Spartenleitungen Wohnen und 
Beschäftigung an die Geschäftsleitung 

- Behandlung der Berichte in den Führungsgremien und ihre 
Veröffentlichung 

- Detaillierte Massnahmenpläne im Rahmen von bereichs- und 
wohngruppenspezifischen Workshops erarbeiten und umsetzen 
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Fakten zur Klientenbefragung  
in der Heimstätte Bärau 

Geschulte Interviewerinnen von 

QUALIS haben 195 KlientInnen  

zu den Bereichen ‘Wohnen’ und 

‘Arbeit/Beschäftigung’ interviewt. 

Die mündlichen Interviews wurden 

in passenden Räumlichkeiten der 

Heimstätte Bärau durchgeführt. 

Ein Interview dauerte ca. 20 

Minuten. Die Anonymität der 

interviewten Personen war stets 

gewährleistet. 

Die KlientInnen konnten konkrete 

Fragen mit drei Antwortkategorien 

beantworten (ja, zum Teil, nein). 

Alternativ war auch die Beantwor- 

tung mit entsprechenden Smileys  

möglich. Die Beurteilungen 

konnten durch offene 

Kommentare ergänzt werden. 
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