
 absolutely yes, rather maybe rather not not at all

Fragen zu Ihrer Person
1. Alter:

  _________ Jahre

2. Geschlecht: 

❍    weiblich      ❍    männlich

❍    ... durch FreundInnen / KollegInnen
❍    ... durch meine Eltern / Verwandte
❍    ... durch eine Broschüre
❍    ... durch die Medien
❍    ... durch das Internet
❍    ... sonstiges: _______________________

4. Ihr derzeitiger Beschäftigungs- / Bildungs-
 status: Ich befinde mich / ich bin...

❍    ... in Ausbildung
❍    ... in Weiterbildung
❍    ... in Beschäftigung (unselbstständig oder 
 selbstständig)
❍    ... arbeitslos / WiedereinsteigerIn

Ihre Meinung zur Beratung

6. Wie lange hat Ihre Beratung gedauert?

insgesamt ____ Stunden über einen Zeitraum von ____  Monaten

7. Welche Informationen haben Sie sich vor der Beratung erwartet? (Mehrfachnennungen möglich)

❍    Beratung bei Problemen in der Schule 
❍    Beratung bei Problemen in der Ausbildung 
❍    Beratung bei Problemen an meinem Arbeitsplatz
❍    Rechtsberatung
❍    Fragen bezüglich Abbruch / Wechsel der Ausbildungsrichtung
❍    Informationen über Tests (z.B. Einstufungstests)
❍    Informationen / Unterstützung bei einer persönlichen Entscheidung
❍    Informationen über formelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
❍    Informationen über Praktika
❍    Informationen über Mobilitätsprogramme (z.B. Studentenaustauschprogramme)
❍    Informationen über Beschäftigungsmöglichkeiten und das Bewerbungsprozedere
❍    Sonstiges:  _______________________________

8. Welche Bedeutung messen Sie dem heutigen Beratungsgespräch bei?

❍    hohe Bedeutung ❍ mittlere Bedeutung ❍ nicht sehr hohe Bedeutung

9. Würden Sie sagen, dass der Berater / die Beraterin insgesamt kompetent war?
 
❍ eindeutig  ❍ eher ja  ❍ eher nein ❍ überhaupt nicht

Falls nicht, warum nicht? _______________________
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3. Wie wurden Sie auf uns aufmerksam?

5.  Wo standen Sie in Ihrem persönlichen Entscheidungsprozess bezüglich Ihres Karrierewegs vor der Beratung?

❍  hatte noch keinerlei berufliche Vorstellungen / Wünsche
❍ hatte schon einen Überblick über meine beruflichen Möglichkeiten
❍ hatte bereits ein konkretes Berufsziel
❍ hatte meinen Berufswunsch bereits realisiert



❍    ja     ❍    nein ❍    war nicht notwendig

  eindeutig             eher ja          eher nein      überhaupt 
                                                                                              nicht

 ❍ ❍ ❍ ❍

❍    ja ❍     jemand anderer zahlte für mich  ❍    die Leistung war kostenlos

Der vorliegende Fragebogen wurde im Rahmen des Leonardo da Vinci Pilotprojektes MEVOC von einem inter-
nationalen Expertenteam entwickelt. Nähere Informationen sowie andere Projektprodukte finden Sie auf der 
Website www.mevoc.net.
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10. Wie würden Sie die Beratung insgesamt beschreiben?

Die Beratung war informativ  ❍ ❍ ❍ ❍
Die Beratung war freundlich  ❍ ❍ ❍ ❍
Die Beratung war objektiv  ❍ ❍ ❍ ❍
Die Beratung war verwertbar (brauchbar)  ❍ ❍ ❍ ❍

 
11.  Gab Ihnen der Berater / die Beraterin klare Antworten auf Ihre Fragen?

12. Ermöglichte es Ihnen der Berater / die Beraterin Ihre Wünsche zu äußern? 
      
      
13.   Hatten Sie das Gefühl, dass der Berater / die Beraterin genügend Zeit mit Ihnen verbrachte? 
  
       
14.   Hatten Sie das Gefühl, dass der Berater / die Beraterin Ihre Probleme verstand? 

         
15.  Fühlten Sie sich wohl mit der Art, wie der Berater / die Beraterin mit Ihnen kommunizierte? 

          
16.   Empfanden Sie die Beratungsumgebung als angenehm? 
      

17.   Sorgte der Beratungsort für ausreichend Privatsphäre?
 
      
18.  Gab Ihnen der Berater / die Beraterin seine / ihre ungeteilte Aufmerksamkeit?
 
      
19.   War der Berater / die Beraterin Ihnen dabei behilflich, einen Aktionsplan auszuarbeiten? 
 
    
20.   Bekamen Sie für Sie relevante weitere Materialien bzw. Informationen? 
   

21.  Bot Ihnen der Berater / die Beraterin an, eine Nachbetreuung durchzuführen, falls notwendig?

22.  Mussten Sie für die Beratungsleistung zahlen? 

 
23.  Würden Sie uns weiterempfehlen?
 

24.   Weitere Anmerkungen, Kommentare: 

Danke für Ihr Feedback!


