
Mitgliederbefragung des NFB über die kurz- und mittelfristigen Themenfokussierungen der 

Vorstandsarbeit 

Liebes nfb-Mitglied, 

der Vorstand des nfb möchte alle Mitglieder nach ihren Wünschen und thematischen 

Akzentsetzungen für die kurz- und mittelfristigen Arbeitsschwerpunkte befragen und Sie so in die 

Ausrichtung unserer Aktivitäten einbinden. Wir bitten Sie daher sehr, sich an dieser ca. 15 Minuten 

Zeit in Anspruch nehmenden Befragung zu beteiligen, um uns zu ermöglichen, in ihrem Sinne 

thematisch, inhaltlich und strategisch die Vorstandsarbeit zu gestalten. 

Informationen zur Befragung: Sie können den einzeln aufgeführten Themen, Zielen bzw. 

Arbeitsvorhaben mit unterschiedlicher Gewichtung ihre Zustimmung verleihen. Dabei haben Sie für 

21 Statements die Möglichkeit, als Einzelmitglied insgesamt 50 Punkte und als institutionelles 

Mitglied 100 Punkte zu vergeben. Maximal können Sie einer Aussage als Einzelmitglied 10 Punkte – 

als institutionelles Mitglied 20 Punkte zuschreiben. (Das ist nicht selbstkorrigierend programmiert – 

also achten Sie bitte selbst darauf, Danke) 

Eine anschließende offene Frage (Frage 22) wird nicht mit Punkten belegt; sie dient dazu, ggf. in der 

Befragung nicht aufgelistete Aktivitäten anzuregen, die gerade für Sie als Befragte und als Mitglied 

des nfb Bedeutung haben sollten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir hier die Antworten auf 

maximal drei Ergänzungen pro Befragte*n begrenzen. 

Die abschließende Frage (Frage Nr. 23) ist operativ für den nfb relevant und bezieht sich auf das 

Themenfeld „Kommunikation und Information“ im nfb. Haben Sie da Wünsche – Anregungen – 

Kritik?  

Was folgt danach? Wir gehen davon aus, dass wir aus den gewichteten Befragungsergebnissen 

relativ eindeutige thematische und operative Aufträge ableiten können; diese werden wir in 

nachfolgenden Gesprächen, Workshops, Themen-AGs u. ä. mit den nfb-Mitgliedern detaillieren, 

präzisieren und im Rahmen unserer Kapazitäten und Möglichkeiten aus- und abarbeiten. Das schließt 

ein – sofern das den Arbeitsergebnissen nach der Befragung entspricht, politische/bildungspolitische 

Einflussnahme zu gestalten, Verfahren/Strukturen im Regulierungskontext zu beeinflussen etc.  

Bitte nehmen Sie das Angebot, die inhaltlich-thematische Arbeit des nfb mitbestimmen und 

mitgestalten zu können, als Chance an. Es geht darum, gezielt, strategisch, fachlich kompetent und 

basisorientiert die BBB-Beratung in Ihrem Interesse als Angebot zu etablieren, zu institutionalisieren, 

ihre thematischen Ausrichtungen zu aktualisieren und politisch sowie gesellschaftlich die BBB-

Beratung als Bildungsdienstleistung ideell und materiell aufzuwerten.  

Beteiligungsfristen und weitere Perspektiven: Die Befragung wird zum 1. April 2023 in einer ersten 

Welle an Sie verschickt, eine Erinnerung ist für den 30. April vorgesehen. Das Befragungsende (Ende 

der Annahme) haben wir auf den 31. Mai 2023 datiert. Sie werden also noch im Verlauf des Sommer 

2023 einen ersten Auswertungstrend erhalten. 

 

Für Ihre Mitwirkung danken wir Ihnen herzlich 

Ihr 

Vorstand des nfb      

    


