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Online-Bewertungen und Feedbacksysteme in größeren Not-for-
Profit-Organisationen (NPOs): Zeitsparende, passgenaue und kos-

tengünstige Instrumente als  Grundlage für zukunftsweisende 
Entscheidungen und Entwicklungsprozesse 

 
 

Ein sich beschleunigt veränderndes Umfeld, dass sich vor allem durch einen 
harten Preiswettbewerb, gestiegene fachliche Standards und Differenzierung 
der Problemlagen der Zielgruppen auszeichnet, stellt hohe Anforderungen an 
die Arbeit von NPOs – sowohl an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch an die Leitung. Die mit diesen Veränderungsprozessen verbundene Zu-
nahme von Komplexität und Geschwindigkeit lässt oft weder genügend Raum 
noch Zeit, Entscheidungen in angemessener Weise vorzubereiten, mögliche 
Alternativen zu bewerten und Organisationsmitglieder einzubeziehen. Die 
zur Verbesserung dieser Entscheidungen nötigen Reflexions- und Kommuni-
kationsprozesse erfordern vor allem eine Absicherung durch inhaltlich diffe-
renzierte, verlässliche und schnell zur Verfügung stehende Bewertungs- und 
Feedbacksysteme. Die pragma-online-checks (poc) stellen diese bereit. 
 
 

I. Was zeichnet pragma-online-checks (poc) aus? 
Alle pragma-online-checks (poc) sind nach dem gleichen Grundmuster –   
aufgebaut, daher leicht zu handhaben und miteinander kompatibel. Sie un-
terstützen die Reflexions- und Bewertungs- sowie Kommunikatikons- und 
Entscheidungsprozesse in Organisationen passgenaue und differenzierte 
Feedback- und Bewertungssysteme, die sich auszeichnen durch: 
 
• konkrete und differenzierte Ziel- und Aufgabenbeschreibungen,  
• passgenauen Zuschnitt auf die jeweiligen Organisationserfordernisse, 
• zeitsparende Bearbeitung und zeitnahe Bereitstellung von Ergebnissen, 
• die Möglichkeit einer den jeweiligen Erfordernissen entsprechenden, auch 

breiten Beteiligung von Organisationsmitgliedern, 
• kostengünstige, einfach zu handhabende (Internetzugang) und weitge-

hend papierlose Umsetzung. 
 
 

II. Für welche Aufgabenbereiche eignen sich pragma-online-checks (poc)? 
Allen pragma-online-checks (poc) gemeinsam ist ihr Grundmuster (siehe III.) 
und das Konzept der Bewertung von Aufgaben und Zielerreichungen durch 
alle oder einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Organisation. 
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Das System lässt sich auf viele Anwendungsbereiche übertragen; bisher bzw. 
ab Mitte 2010 erhältlich sind folgende pragma-online-checks: 
 

Anwendungen der pragma-online-
checks (poc) 

Einsatzfeld 

pragma-bildungs-check (pbc) Tageseinrichtungen für Kinder zur Evalua-
tion der Umsetzung der Bildungsvereinba-
rung in NRW (oder der Bildungspläne ande-
rer Länder) 

pragma-indikatoren-modell (pim®) Qualitätsmanagementsystem (QMS) in fol-
genden Bereichen: 
a. Tageseinrichtungen für Kinder 
b. Freiwilligenagenturen 
c. Wohnen für Menschen mit Behinderung 

pragma-führungs-check (pfc) Der pragma-führungs-check (pfc) wird in 
zwei Varianten entwickelt: 
a. Feedbacksystem für die Leitung in Orga-
nisationen 
b. Bewertungssystem für die Füh-
rungsprozesse bei ISO-basierten QMS 

pragma-marketing-check (pfm) pragma-marketing-check (pfm) richtet sich 
an Dienstleister, die sich in einem Markt 
mit hohem Wettbewerb bewegen. Er wird 
bis Ende 2010 entwickelt. 

pragma-online-check (poc) in Ver-
bindung mit dem EFQM 

Dieses Angebot richtet sich an Organisati-
onen, die ihr QMS am European Foundation 
Quality Management ausrichten und Be-
wertungsprozesse auf eine breite personel-
le Grundlage stellen wollen. 

pragma-schüler/innen-check (psc) 
 

Dies ist ein Selbstcheck für Schülerinnen 
und Schüler zur Analyse und Verbesserung 
schulbezogener Lernprozesse  

 
Weitere Anwendungen sind möglich.  Bis auf den pragma-bildungs-check 
(pfc) können die einzelnen online-checks in jedem Einsatzfeld verwandt wer-
den. 
 
 

III. Wie sind die pragma-online-checks aufgebaut?  
Das Grundmuster der pragma-online-checks (poc) besteht in allen Anwen-
dungen aus Indikatoren und Standards. (In der Terminologie des European 
Foundation Quality Management (EFQM): Indikatoren = Kriterien, Standards = 
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Subkriterien.) Die Indikatoren und Standards werden für den jeweiligen Ver-
wendungszusammenhang und das jeweilige Einsatzfeld (siehe II.) konkreti-
siert. Hierfür ein Beispiel aus dem Bereich der Hilfe für Menschen mit Behin-
derung (Wohnen). Ein weiteres Beispiel finden Sie in Anlage 1.  
 
Beispiel 1 
Führungsaufgaben: Ziele setzen und Prioritäten bestimmen 
Indikator ?.?: Alle Bereiche, Arbeitsfelder, Einrichtungen der Musterorganisation arbeiten 

ziel- und ergebnisorientiert. 
 

 Wert Standards 

Merkmal wird 
gar nicht erfüllt 

0 Für alle Einrichtungen werden Ziele vorgegeben, die in einem defi-
nierten Zeitraum erreicht werden sollen. 

Merkmal wird 
teilweise erfüllt 

1 Alle Bereiche, Arbeitsfelder, Einrichtungen setzen sich regelmäßig – z.B. 
im Rahmen einer Jahresplanung – Ziele, die sie erreichen wollen. Die 
MitarbeiterInnen sind an der Formulierung der Ziele beteiligt. 

Merkmal wird 
erfüllt 

2 Alle Bereiche, Arbeitsfelder, Einrichtungen setzen sich regelmäßig – z.B. 
im Rahmen einer Jahresplanung – Ziele, die sie erreichen wollen. Die 
MitarbeiterInnen sind an der Formulierung der Ziele beteiligt. Die Zieler-
reichung wird überprüft. 

Merkmal wird 
gut erfüllt 

3 Alle Bereiche, Arbeitsfelder, Einrichtungen setzen sich regelmäßig – z.B. 
im Rahmen einer Jahresplanung – Ziele, die sie erreichen wollen. Die 
MitarbeiterInnen sind an der Formulierung der Ziele beteiligt. Die Zieler-
reichung wird überprüft. Der Prozess der Umsetzung der Ziele wird 
fortlaufend reflektiert. 

Merkmal wird 
außerordent-
lich gut erfüllt 

4 Alle Bereiche, Arbeitsfelder, Einrichtungen setzen sich regelmäßig – z.B. 
im Rahmen einer Jahresplanung – Ziele, die sie erreichen wollen. Die 
MitarbeiterInnen sind an der Formulierung der Ziele beteiligt. Die Zieler-
reichung wird überprüft. Der Prozess der Umsetzung der Ziele wird fort-
laufend reflektiert. Über die Ziele hinaus entwickeln Leitungsebene 
und MitarbeiterInnen Visionen für ihren Arbeitsbereich. 

 
 

Die Indikatoren und Standards werden jeweils auf die Organisation hin zuge-
schnitten. Sie werden  nach  Kernprozessen (z.B. Elternarbeit, Führungsauf-
gaben, Teamentwicklung) geordnet.  
 
 

IV. Was erreiche ich mit den pragma-online-checks (poc)? 
So wie das Grundmuster (III.) (Indikatoren und Standards) aller pragma-
online-checks (poc) identisch ist, liegt dem Konzept auch eine einheitliche 
Sichtweise bezüglich der Anforderungen an Organisationen zu Grunde:  
 
In Zeiten eines beschleunigten und weiter sich beschleunigenden Wandels 
werden diejenigen Organisationen am erfolgreichsten bestehen, die ihre 
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Lern- und Anpassungsprozesse am effektivsten (zielgenau) und effizientes-
ten gestalten.  
Diese Lern- und Anpassungsprozesse unterstützen die pragma-online-
checks (poc), indem sie… 
 
• …mit den Indikatoren und Standards konkrete und differenzierte Bewer-
tungs- und Feedbacksysteme bereitstellen, 
• …organisationsinterne Reflexions- und Kommunikationsprozesse sachlich 
fundieren und fördern, 
• …(alle) Mitarbeiterinnen  und Mitarbeiter an Informations- und Bewer-
tungsprozessen beteiligen und deren Einbindung in Entscheidungsprozesse 
fördern, 
• …die hierarchieübergreifende Kommunikation versachlichen und unter-
stützen, 
• …die Identifikation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Organi-
sation fördern. 
 
Die  pragma-online-checks (poc) helfen die Steuerungs- und Entscheidungs-
prozesse in Organisationen zu verbessern. 
 
 

V. Wie funktionieren die pragma-online-checks (poc)? 
Die Durchführung von Bewertungsprozessen mit den pragma-online-checks 
ist einfach und benötigt wenig Zeit. 
 

• Die Durchführung der Bewertungen auf der Grundlage der vorher festge-
legten Indikatoren und Standards dauert je nach Anwendung ca. 30 bis 90 
Minuten für jede beteiligte Person. Es können beliebig viele Personen dar-
an teilnehmen. 

• Die Bewertung kann wahlweise anonym oder mit namentlicher Zuordnung 
durchgeführt werden. 

• Die im Rahmen der Bewertungen entstehenden Daten werden online in 
eine Datenbank eingegeben. 

• Die Auswertung erfolgt EDV-gestützt und online. Sie steht unmittelbar 
nach Eingabe aller Daten zur Verfügung. 

• Die Auswertung ermöglicht differenzierte Darstellungen nach Kernprozes-
sen, Personen, Abteilungen, Maßnahmen, Alter, Geschlecht, Berufsgrup-
pen etc. 
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• Dadurch dass Vorgesetzte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Be-
wertungen durchführen, können organisationsintern Fremd- und Eigen-
wahrnehmung zusammengeführt werden. 

 
Die Bewertungen können auch die Grundlage für weitergehende Schritte in 
der Organisationsentwicklung bilden: 
 

• In Kooperation mit anderen Organisationen kann auf der Grundlage dieses 
Konzeptes ein Einstieg in ein systematisches Benchmarking erfolgen. 

• Die Auswertungen – z.B. des pragma-führngs-checks (pfc) - können mit 
Konzepten zu Führungseigenschaften, Lerneigenschaften und Handlungs-
präferenzen in Verbindung gesetzt werden und somit wichtige Hinweise 
für die Zusammensetzung von Teams und für die Teamentwicklung ge-
ben. 

 

Weitere Verwendungszusammenhänge sind möglich und können entwickelt 
werden. 
 
 

VI. Vorgehen 
Das konkrete Vorgehen und der zeitliche Umfang der Entwicklung und Imp-
lementierung der pragma-online-checks (poc) ist abhängig von den jeweili-
gen Anwendungen und Einsatzfeldern sowie den Anforderungen und der Si-
tuation der jeweiligen Organisation. Folgende Schritte bieten sich an: 
 

1. Entwicklung und Aufbau des Bewertungssystems 
- Analyse der IST-Situation 
- Auswahl eines Bewertungssystems 
- Anpassung und Entwicklung des Bewertungssystems 

2. Einführung  
- Information, Schulung der Mitarbeiter/innen 

3. Umsetzung 
- Erfassung der Ausgangssituation, Anlass der Bewertung 
- Durchführung der Bewertung (online) 
- Reflexion, Bewertung der Ergebnisse 
- Schlussfolgerungen: Entscheidungen, Entwicklungsvorhaben 

4. Weiterentwicklung und Anpassung des Bewertungssystems 
- Nach Bedarf 
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Nach ihrer Einführung werden die pragma-online-checks (poc) regelmäßig 
(z.B. einmal im Jahr) durchgeführt.  Ausfüllen und Auswerten der Checks ge-
schieht online und benötigt incl. der Bereitstellung der gewünschten Auswer-
tungen nur die Zeit für die jeweilige Durchführung der Bewertung (30 bis 90 
Minuten, siehe V.); es können beliebig viele Mitarbeiter/innen einbezogen 
werden.  
 
Die Entwicklung und Einführung (I. und II.) ist im Rahmen des  Qualitätsma-
nagements (pragma-indikatoren-modell pim) ein Prozess von ca. 1 Jahr. Der 
pragma-bildungs-check (pbc; Link siehe VII.) liegt vor und kann kostenlos 
aus dem Netz geladen werden. Er ist in der Regel auf die Besonderheiten der 
jeweiligen Organisation anzupassen. Die anderen Anwendungen (siehe II.) 
können in sechs Wochen bis drei Monaten entwickelt, eingeführt und umge-
setzt werden. Dies kann im Rahmen einer Potentialberatung oder auch geför-
dert durch Bildungsschecks erfolgen. 
 
 

VII. Information und Kontakt 
Weitere Informationen, Fragen etc.  richten Sie bitte an: 
 

Michael Schrader 
pragma gmbh 
schwerinstr. 44 
44805 bochum 
0234 / 8909083 
0234 / 8909085 (fax) 
schrader@pragma-bo.de 
www.pragma-bo.de 
 
Informationen im Netz: 
pragma-bildungs-check (pbc):   
http://www.pragma-bo.de/pdf/pbc_standards.pdf 
pragma-indikatoren-modell (pim®):  
http://www.pragma-bo.de/pdf/pragma-indikatoren-modell.pdf 
 



pragma-online-checks (poc)
 

Seite 8  www.pragma-bo.de 

Anlage 1 
 
Beispiel 2 
Verantwortung der Leitung: Die Durchführung von (Qualitäts-)Managementbewertungen 
Indikator ?.?:   In regelmäßigen Personalentwicklungsgesprächen werden 

die jeweiligen Aufgaben besprochen sowie persönliche und 
fachliche Kompetenzen gestärkt. 

 

 Wert Standards 

Merkmal wird 
gar nicht erfüllt 

0 Eine Managementbewertung im Rahmen des Qualitätsmanagements 
findet statt. 

Merkmal wird 
teilweise erfüllt 

1 Eine umfassende Managementbewertung im Rahmen des Qualitätsma-
nagements findet einmal jährlich statt.  

Merkmal wird 
erfüllt 

2 Eine umfassende Managementbewertung im Rahmen des Qualitätsma-
nagements findet einmal jährlich statt. Diese wird organisationsintern 
veröffentlicht und in allen Teams, Abteilungen o.ä. diskutiert. 

Merkmal wird 
gut erfüllt 

3 Eine umfassende Managementbewertung im Rahmen des Qualitätsma-
nagements findet einmal jährlich statt. Diese wird organisationsintern 
veröffentlicht und in allen Teams, Abteilungen o.ä. diskutiert. Daraus 
werden konkrete Verbesserungsvorhaben abgleitet und deren Um-
setzung geplant. 

Merkmal wird 
außerordent-
lich gut erfüllt 

4 Eine umfassende Managementbewertung im Rahmen des Qualitätsma-
nagements findet einmal jährlich statt. Diese wird organisationsintern 
veröffentlicht und in allen Teams, Abteilungen o.ä. diskutiert. Daraus 
werden konkrete Verbesserungsvorhaben abgleitet und deren Umset-
zung geplant. Die Umsetzung der Vorhaben wird kontinuierlich be-
gleitet und die Erreichung der gesetzten Ziele evaluiert.  

 


