Fragebogen zur Kompetenzbilanz und zum Coaching
Ihre Meinung ist uns wichtig!
Modul 1: Kompetenzbilanz

sehr zufrieden

zufrieden

weniger zufrieden

nicht zufrieden

Bitte erinnern Sie sich an das erste Modul – die Kompetenzbilanz, die vor ca. 6 Monaten stattfand und wofür Sie an drei Terminen hier im Hause waren.



mit der Begrüßung und Betreuung durch den zuständigen Mitarbeiter/in bei der Kompetenzbilanz











mit den persönlichen Gesprächen
(am Anfang und am Ende)











mit den Unterlagen und Methoden, mit denen Sie arbeiteten (das Heft – Bestandsaufnahme, Testverfahren
und die praktischen Übungen)











mit dem Synthesepapier, welches mit Ihnen zum
Schluss besprochen wurde









Im allgemeinen sind Sie:

Die Kompetenzbilanz war Ihnen nützlich:

ja

nein



um Ihren beruflichen Lebenslauf zu analysieren







um Ihre beruflichen Interessen herauszuarbeiten







um Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zu erkennen







um ein oder mehrere berufliche Vorhaben zu definieren







um Möglichkeiten für die Rückkehr ins Arbeitsleben festzulegen







bei der Suche nach Arbeit







anderes:.............................................................................................
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Würden Sie aus heutiger Sicht anderen Arbeitsuchenden die Teilnahme an einer solchen
Kompetenzbilanz empfehlen?
ja 

nein 

Haben Sie nach der Kompetenzbilanz das Synthesepapier nochmals benutzt?
ja 

nein 

wenn ja, in welcher Art und Weise?
(Zutreffendes bitte ankreuzen)


beim Schreiben von Bewerbungen (z.B. als Vorlage für Sätze)





als Anlage bei den Bewerbungsunterlagen





in Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch





im Bewerbungsgespräch direkt





anderweitig: .............................................................................



Welche Wünsche und Anregungen/Verbesserungen Ihrerseits gibt es in bezug auf die
Kompetenzbilanz?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Modul 2: Coaching

ja

teils/ teils

nein

Erinnern Sie sich bitte jetzt an das Modul Coach, welches Sie in den letzten 4 Monaten absolviert haben und nun beenden.

War der Coach zu den einzelnen Terminen gut vorbereitet?
(Material, Listen)







Konnte er/sie Ihnen Ihre Fragen durch sein/ihr breites Fachwissen beantworten?







Ging er/sie auf Ihre Probleme/ persönlichen Belange (Sorgen)
ein?







Konnte er/sie sich für Sie verständlich ausdrücken?
Haben Sie ihn/sie gut verstanden?







Waren die Schulungsräume ansprechend und gut ausgerüstet?







Wir wollen wissen:

Welche Inhalte im Coaching sagten Ihnen besonders zu?







Internetrecherche/ Recherche in anderen Medien
Erstellen passfähiger und konkreter Unterlagen
Fertigen des persönlichen Flyers
Initiativbewerbungen (ohne Stellenangebote) erstellen
Fertigen anderer Hilfsmittel (Aufkleber, Visitenkarten)
anderes: ........................................................................

Würden Sie sagen, dass Sie durch das Coaching etwas dazugelernt haben?
 ja

 nein

wenn ja, was konkret können Sie jetzt (besser):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Bitte umblättern !
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Haben Sie Ihr Synthesepapier (aus der Kompetenzbilanz) im Coaching verwendet?
 ja

 nein

Welche Wünsche und Verbesserungsvorschläge/ Anmerkungen haben Sie heute in bezug auf das Coaching? Was war gut und was könnte besser gemacht werden?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

VIELEN DANK FÜR IHRE MITARBEIT!

_______________________________
Ort, Datum

_____________________________
Name (Angabe freiwillig)

4

 Copyright by Bildungsinstitut PSCHERER gGmbH

