Ein Handbuch für Lehrer und Lehrerinnen
allgemeinbildender Schulen
- November 2016 -

Grußwort
Der Übergang von Schule zu einer Ausbildung ist die erste Schwelle, die Jugendliche auf dem Weg in das Erwachsenen- und Berufsleben meistern müssen.
Meistern, weil sie bei einer großen Anzahl von Möglichkeiten Entscheidungen
treffen müssen, die abhängig sind von endogenen und exogenen Einflüssen. Bei
der Entscheidungsfindung werden die Jugendlichen durch viele Instanzen unterstützt. Die Eltern, die Schule und sie selbst, mit ihren Einstellungen, Wünschen
und Werten, beeinflussen die Berufswahl. Hinzu kommt eine Vielzahl an unterschiedlichsten Berufs- und Studienorientierungsangeboten.
Im Rahmen des ESF-Förderprojektes „Regionale Koordinierungsstelle für Berufsund Studienorientierung“ wurde 2014 die Technische Universität Dresden durch
die Landeshauptstadt Dresden beauftragt, ein Online-Befragungsinstrument zur
Berufs- und Studienorientierung zu entwickeln. In Zusammenarbeit der fachlich
einschlägigen Instanzen, dem Institut für Berufspädagogik, dem Institut für
Erziehungswissenschaft und dem Medienzentrum, entstand so ein umfangreiches Online-Befragungsinstrument: „fit4your job“.
Das Vorhaben erfolgte in Abstimmung mit der Agentur für Arbeit sowie der
Beraterin Schule-Wirtschaft der Sächsischen Bildungsagentur, Regionalstelle
Dresden (SBAD) und wurde durch die SBA als wissenschaftliche Erhebung an
öffentlichen Schulen genehmigt und freigegeben.
Die Initiatoren möchten mit dem Instrument „fit4your job“ einen aktiven Beitrag
zur Verbesserung der Berufs- und Studienorientierung bei Schüler/innen und
jungen Erwachsenen leisten, damit eine nachhaltige Nachwuchskräftesicherung
nicht nur lokal, sondern auch sachsenweit unterstützt werden kann.
Seit 2016 wird das Projekt durch die Gesellschaft für Wissens- und Technologie
Transfer der TU Dresden (GWT-TUD GmbH) unter fachlicher Leitung von Prof. Dr.
Thomas Köhler fortgesetzt. Wir freuen uns, wenn auch Sie das Befragungstool
„fit4your job“ zum Einsatz bringen und so helfen, ein genaues Bild der Berufs- und
Studienorientierung abzuzeichnen. Überprüfen Sie Ihre schuleigenen Orientierungskonzepte und erfahren Sie mehr über die Situation der Schüler/innen, ihre
Motive und Erfahrungen.

Mit den Besten Grüßen
Das Team von „fit4your job“

PS: Für Fragen und Anregungen können Sie uns jederzeit kontaktieren. Die Kontaktdaten finden
am Ende des Handbuchs.
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Befragungstool „fit4your job“
Nutzungskonzept
Der Online-Fragebogen „fit4your job“ ist mit geringem Aufwand für die Befragung
von Schüler/innen der Abgangsklassen allgemeinbildender Schulen einsetzbar und
hilft, verlässliche Daten darüber zu gewinnen, wie Jugendliche den Übergang von
der Schule in Ausbildung oder Studium bewältigen und wahrnehmen.
Im Befragungstool werden dabei die Situation Jugendlicher/junger Erwachsener
erfasst sowie deren Strategien in Vorbereitung auf den Übergang von Schule in
Ausbildung, respektive Studium. Anhand der Motive und Erfahrungen können und
sollen Ableitungen für zukünftige Unterstützungsmaßnahmen getroffen werden.
Mit dem Instrument ist es nicht nur möglich, eine umfassende vergleichbare
Datenlage zum Übergangsverhalten von Schüler/innen zu generieren. Darüber hinaus kann die einzelne Schule eine schulspezifische Evaluation im Sinne ihrer
Berufs- und Studienorientierungskonzepte durchführen.

Links
Fragebogen
für Schüler/innen

Testversion für Lehrerkräfte, Eltern,
Interessierte

https://ww3.unipark.de/uc/dresden/sas/?a=1

https://ww3.unipark.de/uc/dresden/sas/?a=2

Der Link zum Fragebogen für Schüler/innen führt direkt zur Erhebung. Hier eingegebene Daten werden erfasst und stehen später für eine Auswertung zur Verfügung. Die Testversion hingegen dient der Anschauung des Fragebogens. Die hier
eingegebenen Antworten werden nicht verwerten und fließen somit auch in keine
Auswertung ein.
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Struktur des Fragebogens 11
Für die inhaltliche Gestaltung des Fragebogens wurden zum Vergleich Studien
bzw. Erhebungen2 herangezogen. Die systematische Literaturanalyse von wissenschaftlichen Arbeiten quantitativer Natur diente als Grundlage und Ausgangspunkt
der Arbeit am Erhebungsinstrument. Mit ihrer Hilfe wurden die einzelnen Gegenstandsbereiche und Items erarbeitet. Nach einschlägiger Recherche relevanter
Vergleichsinstrumente3, wie dem Fragebogen „Schule – und dann?“ aus Leipzig
vom DJI (Deutsches Jugendinstitut), wurde in mehrstufigen Abstimmungsverfahren mit allen Parteien ein Fragebogen generiert. Mithilfe der Umfragensoftware
Unipark von QuestBack wurde der Fragebogen online erstellt.

1
Die Struktur bildet den allgemeinen Fragebogen ab. Auf Wunsch können Änderungen und Ergänzungen
vorgenommen werden, die schul- und/oder landkreisspezifisch sind.
2 z.B. Berufs- und Studienorientierung: Erfolgreich zur Berufswahl. Ein Orientierungs- und Handlungsmodell
für Thüringer Schulen.
3 Weitere Vergleichsinstrumente: Coburg, Dithmarschen, Frankfurt/Oder, Neubrandenburg – Schülerbefragung; Mansfeld – Fragebogen für Auszubildende
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Durchführung
Anwendung
Die Schüler/innen werden aufgefordert und angeleitet, den Link zum Fragebogen
https://ww3.unipark.de/uc/dresden/sas/?a=1 aufzurufen. Sie werden gebeten,
den Hinweistext gründlich zu lesen. Anschließend können sie selbstständig die
Fragen beantworten. Im weiteren Verlauf des Fragebogens kann es an einigen
Stellen dazu kommen, dass die Schüler/innen bei der Beantwortung der Fragen
Unterstützung durch die Lehrkraft benötigen.
Schüler/innen die den Fragebogen beendet haben können auf der Abschlussseite
dem Link zum Bildungsmarkt Sachsen folgen. Hier können sie sich über Ausbildung, Studium, Beruf und Orientierungsangebote informieren. Gern kann aber
auch die Lehrkraft Aufgaben bereitstellen oder Freiarbeit zulassen. Im Kontext
empfehlenswert sind zum Beispiel die Arbeitsblätter des Berufswahlpasses4.

Zeitaufwand
Die Erhebung sollte fortlaufend jeweils einmal im Schuljahr (im Optimum zum
Schuljahresende) in den Abgangsklassen erfolgen. Für die involvierten Personengruppen ergibt sich nachfolgender Zeitumfang:
Schulleiter
Schüler/innen

Lehrkräfte

Eltern

10-15 Minuten
Kenntnisnahme des Informationsschreibens sowie Weitergabe an
das Lehrpersonal
15-45 Minuten
Ausfüllen des Fragebogens (je nach Schultyp und Antwortverhalten)
zusätzlich: 5-10 Minuten
Feedback über den Fragebogen
10 Minuten
Vor- und Nachbereitung zum Zeitpunkt der Durchführung
15-45 Minuten
Unterstützung der Schüler/innen während der Befragung
zusätzlich: 5-10 Minuten
Feedback über den Fragebogen
5 Minuten
Kenntnisnahme, Erklärung des Einverständnis bei Minderjährigen

Für den Einsatz von „fit4your job“ empfiehlt sich eine Unterrichtsstunde mit
dem/der Klassenlehrer/in, verantwortlichen Lehrer/in für Berufs- und Studienorientierung, Beratungslehrer/in, Praxisberater/in bzw. die Vorbereitung durch
den/die Berufseinstiegsbegleiter/in. Die persönliche Arbeitsaufwendung der
Lehrkraft als auch die Vor- und Nachbereitung mit den Schülern ist dabei für
den konkreten Anwendungsfall anzupassen.

Hinweise für Lehrer/innen
4

http://www.lsj-sachsen.de/berufswahlpass/
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Allgemeine Hinweise
Bevor der Fragebogen „fit4your job“ im Unterricht zum Einsatz kommt,
sollte die Lehrperson ihn selbst ausprobieren. Dabei sollten Überlegungen
getroffen werden, welche Antworten von den Schüler/innen zu erwarten
sind. An welchen Stellen könnte Unterstützungsbedarf bestehen, welche
Inhalte müssen möglicherweise vorbereitet werden?
Eine Vorbereitung der Schüler/innen auf den Fragebogen ist empfehlenswert. Hier ist die Einschätzung der Lehrkraft gefragt, ob es notwendig ist,
den Fragebogen oder zumindest Inhalte davon in einer Unterrichtsstunde
vorab zu besprechen. Je nach Schulart und Gegebenheiten können der Zeitaufwand und die Intensität dafür variieren. Für die direkte Durchführung des
Fragebogens sollten jedoch mind. 5-10 Minuten der Einleitung und auch
der Schlussbetrachtung eingeplant werden.
Die Schüler/innen sollten stets darauf hingewiesen werden, nicht nur den
Einleitungstext gründlich zu lesen. Auch bei den Fragen sollten sie dazu
aufgefordert werden, genau zu erfassen, was von ihnen erwartet wird.
Da es verschiedene Antwortskalen gibt, ist es hilfreich, den Schüler/innen
bereits vorab deutlich zu machen, dass es Fragen geben wird, bei denen
nur eine Antwort zugelassen ist, aber auch solche bei denen mehrere Antworten (im Fragebogen gekennzeichnet) angegeben werden können. Bei
Einfachantworten sollten die Schüler/innen stets das angeben, was am
ehesten auf sie zutrifft. Bei Mehrfachantworten können, müssen sie aber
nicht mehrere Dinge angeben. Gegebene Antworten können immer auch
rückgängig gemacht werden.
Aufgrund dessen, dass die Anonymität gewährleistet ist, können Schüler/
innen auch unbedarft antworten. Die Lehrkraft sollte ausdrücklich darauf
hinweisen, dass die Schüler/innen ohne Bedenken, wahrheitsgemäß
antworten können. Auch die Antworten „kenne ich nicht“, „weiß ich (noch)
nicht“ oder ähnliche sind legitim. Die Lehrperson sollte darauf hinweisen,
dass es bei Auswahlmöglichkeiten auch unbekannte Antworten geben
kann. Hier ist im Fragebogen darauf verwiesen, dass dann keine Angabe
gemacht (also z.B. kein Häkchen gesetzt) werden muss.
Bei Schüler/innen mit Sprachbarrieren oder Lernschwächen besteht erhöhter Bedarf an Unterstützung durch die Lehrkraft. Es sollte aber stets darauf
geachtet werden, dass Fragen und Antworten erklärt und verständlicher
präsentiert werden, jedoch die Antwort selbst nicht vorgegeben bzw. der
Schüler/die Schülerin in seiner Auswahl beeinflusst wird.
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Konkrete Anwendungstipps
Schulort, Schulart, Schulname

Bearbeiten Sie die Frage nach dem Schulort ggf. gemeinsam mit den Schüler/innen, da nicht alle wissen, in welchem Landkreis, welcher Stadt sie zur
Schule gehen. Auch bei der konkreten Schulauswahl könnte es noch einmal
Unterstützungsbedarf geben.
Berufs- und Studiengruppen

Für eine klare Zuordnung des Berufs- und Studienwunsches sollte ggf. im
Vorfeld die Einordnung dieser in Oberkategorien besprochen werden. Hilfreich sind hierzu die Cluster der Agentur für Arbeit (siehe hierzu auch
www.berufenet.arbeitsagentur.de). In jedem Fall sollte die Lehrkraft bei der
Durchführung des Fragebogens den Schüler/innen zur Seite stehen und bei
der Zuordnung des Wunschberufes bzw. des angestrebten Studiums helfen.
9

Praktika

Bei der Frage nach den absolvierten Praktika geht es nur um die zusätzlich
zum verpflichtenden Praktikum gemachten. Die Lehrperson sollte auf diese
Frage ein besonderes Augenmerk haben, da es durch Falschangaben in der
Auswertung und Interpretation zu Verzerrungen kommen kann.
Quellen der Berufs- und Studienorientierung

Da es möglich ist, dass Schüler/innen nicht alle Quellen kennen oder genutzt haben, gibt es auch die Möglichkeit, keine Angaben zu machen, d. h.
kein Häkchen zu vergeben.
Angebote der Berufs- und Studienorientierung

Bei der Vielzahl an Angeboten ist es möglich, dass Schüler/innen nicht alle
Maßnahmen kennen. Die Antwort „kenne ich nicht“ ist legitim, darauf
sollte die Lehrperson noch einmal hinweisen.
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Code

Zum Abschluss des Fragebogens werden die Schüler/innen um einen Code
gebeten. An dieser Stelle ist es sinnvoll, den Sinn und Zweck von Datenschutz und anonymer Weitergabe von Daten aufzugreifen und zu erklären.
Die Lehrperson sollte auf die Langzeitstudie bzw. den Anschlussfragebogen hinweisen. (Siehe auch Kapitel Datenschutz)
Es ist zu beachten, dass es sich bei der dritten Eingabe nur um den Geburtstag, nicht um Monat und Jahr handelt.
Abschlussseite

Auf der letzten Seite des Fragebogens haben die Schüler/innen die Möglichkeit einem Link auf die Seiten des Bildungsmarktes Sachsens zu folgen.
Die Lehrkraft ist hier aufgefordert auch andere Arbeitsaufgaben zu vergeben oder Freiarbeit zuzulassen.

Ergänzungsfragen
Bitte beachten Sie, dass in Einzelfällen auch zu (schul-, oder landkreis-) spezifischen Fragen kommen kann, da es die Möglichkeit gibt, dass Schulen
oder Landratsämter (hier insbesondere die Koordinierungsstellen) Änderungen bzw. Ergänzungen am Fragebogen in Auftrag geben können. Bitte informieren Sie sich über entsprechende spezifische Fragen.
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Auswertung
Eine schulspezifische Auswertung erfolgt über eine Auftragsvergabe und kann
durch jede Schule oder durch den Landkreis bei den Auftragnehmern eingefordert
werden. Ihre Anfrage richten Sie per E-Mail an Frau Lisette Hoffmann
lisette.hoffmann@tu-dresden.de
Sie haben dabei die Möglichkeit zwischen zwei Auswertungsmodellen zu entscheiden.
Leistungsumfang
Variante 1 - Datenbericht
- Grafische Darstellung aller Ergebnisse je Frage
Variante 2 - Datenbericht inkl. Interpretation
- Grafische Darstellung aller Ergebnisse je Frage
- Aufbereitung von Freitextantworten
- Interpretationshinweise
In der Regel halten die Landratsämter bzw. die Koordinierungsstellen finanzielle
Mittel bereit. Schulen sollten sich dahingehend bei den für sie zuständigen Stellen
informieren.

Interpretation
Anhand der Auswertungsdaten ist abzulesen, welche persönlichen Einstellungen
und Wünsche Schüler und Schülerinnen allgemein in Bezug auf ihre (berufliche)
Zukunft haben. Bei der Interpretation dieser ist darauf zu achten, dass es sich um
subjektive Selbsteinschätzungen handelt. Nicht immer stimmen von daher die Ergebnisse mit der Realität überein. Das könnte zum Beispiel das Gefühl des
Vorbereitetseins betreffen oder die Einschätzung, ob die schulische Leistung für
die (beruflichen) Zukunftspläne ausreicht. Schüler/innen können dies positiv einschätzen, obwohl objektiv betrachtet die Schulleistungen bspw. nicht für den
Wunschberuf ausreichend sind. Es zeigt sich, dass eine Interpretation möglich, ein
Rückschluss auf Handlungen eher vorsichtig getätigt werden sollte.
Ebenfalls erfasst und ausgewertet werden die Erfahrungen, welche die Schüler/
innen mit Berufs- und Studienorientierungsmaßnahmen gemacht haben. Die
Ergebnisse in diesem Bereich liefern für die Interpretation Hinweise auf die Frequentierung der Angebote sowie deren Nutzen. Darauf aufbauend kann auf
Tendenzen und ggf. auf Verbesserungspunkte bei den Maßnahmen geschlossen
werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass notwendige Konsequenzen
getätigt, aber die Ergebnisse nicht als Absolutum missbraucht werden. Nicht jedes
(negative) Auswertungsergebnis ist gleichzusetzen mit der Notwendigkeit, Handlungen zu ändern. Es gibt aber einen Hinweis darauf, dass in bestimmten Fällen
Änderungen von Nöten sein können. Dem ist an entsprechender Stelle nachzuge-
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hen. Das betrifft auch die Quellen, die von Schülerinnen und Schülern herangezogen werden. Neben den negativ ausfallenden Ergebnissen ist bei der Interpretation auch die positive Auswertung ein entscheidender Punkt. Zeichnen sich bei
der Bewertung bspw. hohe Nutzwerte in Bezug auf eine Maßnahme oder eine
Quelle ab, dann sind diese Angebote und Wege der beruflichen Orientierung möglicherweise stärker zu fördern und zu unterstützen.
Bei der Interpretation der Daten ist in jedem Falle die Anonymität zu wahren. Es
sind keine Rückschlüsse auf einzelne Personen zu ziehen. Sollte dies möglich sein,
sind derartige Daten vor allem bei einer öffentlichen Präsentation nicht zu verwenden.
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Anschlussstudie
Im Sinne einer Längsschnittuntersuchung wird es auch einen Anschlussfragebogen in Ausbildung oder Studium geben. Hier sollen die befragten Schüler/innen
noch einmal abgegriffen werden. Ziel ist es, ihre zur Schulzeit direkt erlebten Erfahrungen innerhalb der Übergangsphase mit den reflektierten Motiven, Erwartungen und deren Erfüllung zu vergleichen. Es werden Personen befragt, die sich im
ersten Jahr ihrer Ausbildung oder ihres Studiums befinden. Auch junge Erwachsene, die sich in Übergangsmaßnahmen oder Überbrückungsangeboten befinden,
sollen über die Agentur für Arbeit und weitere Institutionen abgefragt werden.
Mit den Vergleichsdaten soll eine Verlaufsanalyse erstellt und noch einmal die
nachhaltige Wirksamkeit von Angeboten und Quellen der Berufs- und Studienorientierung erfasst werden. Im Grundgerüst zu Fragen der Berufs- und Studienorientierung sind daher beide Fragebogenvarianten äquivalent gestaltet. Ebenso
die demografischen Fragen nach Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund.
Einzig die einleitenden Fragen zu Schul-, Arbeits- bzw. Studienort sowie Arten
unterscheiden sich. Hinzu kommen im Fragebogen „Nach dem Übergang“ Fragen
nach Abbrüchen/Wechseln von Ausbildungen und Gründen dafür.

Struktur des Fragebogens 2

14

Datenschutz
Die Befragung wird unter Wahrung der Anonymität der Befragten durchgeführt,
eine personenbezogene Datenauswertung kann und wird zu keiner Zeit vorgenommen. Neben dem eigentlichen Fragebogeninhalt wird die TCP/IP-Adresse für
eine schulspezifische Evaluation erhoben. Zusätzlich werden zum Abschluss des
Fragebogens die Befragten gebeten einen teilnehmerbasierten Code aus drei
Variablen (Zahlen und Buchstaben) zu generieren. Dies ermöglicht im Sinne einer
Längsschnittuntersuchung die Zuordnung zu einem Anschlussfragebogen in Ausbildung oder Studium. Auch hierbei wird vollständige Anonymität gewährleistet
und keine persönlichen Daten generiert. Einzelangaben über persönliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person werden nicht
erhoben.
Grundlage der gesicherten Durchführung ist die bestehende vertragliche Regelung („Auftragsdatenverarbeitung“) mit dem Anbieter der Software QuestBack für
die Onlineerhebung, welche auch den Nutzungszweck der vorliegenden Studie
abdeckt und nachhaltig eine adäquate Lösung sichert. Die Rechenanlagen und
Server, auf denen die Daten gespeichert werden, unterliegen den deutschen
Datenschutzbestimmungen und sind nach ISO 27001 BSI-zertifiziert. Die Authentifizierung und sichere Datenübertragung per Internet erfolgt mittels SSL.
Die Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich auf geschützten Rechnern. Ein
Impressum mit Hinweisen auf den Datenschutz, den Betreiber sowie die Projektbeteiligten ist für jeden Fragebogen hinterlegt und kann stets abgerufen werden.
Der Softwareanbieter QuestBack leitet die erhobenen Daten in keiner Weise an
Dritte weiter. QuestBack verarbeitet die Daten nur, wenn der Auftrag dazu gegeben wurde. Der Antragsteller ist jederzeit Eigentümer über sämtliche erhobene
Daten. Der Umfang, die Art der Daten und der Erhebungszweck können dadurch
vollständig selbst bestimmt werden.
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Kontakt
Steve Federow
Auftraggeber

Prof. Dr. Thomas Köhler
Projektleitung

Landeshauptstadt Dresden
Koordinierungsstelle Berufs- und
Studienorientierung

GWT-TUD GmbH
Transferzentrum im Bereich
Bildungstechnologie

sfederow@dresden.de
Telefon (03 51) 4 88 87 75

thomas.koehler@tu-dresden.de
Telefon (03 51) 46 33 27 72
Lisette Hoffmann, M.A.
Konzeption, Auswertung
GWT-TUD GmbH
Transferzentrum im Bereich
Bildungstechnologie
lisette.hoffmann@tu-dresden.de
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Materialien
Informationsschreiben, Einverständniserklärung für die Eltern
Evaluationsbogen für Lehrer/innen
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Anschreiben an die Eltern/Personenberechtigte
Sehr geehrte Damen und Herren, Liebe Eltern,
im Zuge der Berufs- und Studienorientierung möchten wir uns gern an dem Projekt
der Landeshauptstadt Dresden beteiligen und das Online-Befragungsinstrument
„fit4your job“ nutzen. Das Vorhaben wird durch die Agentur für Arbeit sowie die
Sächsische Bildungsagentur Regionalstelle Dresden unterstützt.
Der online Fragebogen „fit4your job“ dient zur Gewinnung von Daten, die den
Übergang von Schule in Ausbildung, Studium oder Beruf erfassen: Welche Erfahrungen haben Schüler/innen gesammelt, wie schätzen sie ihre Berufs-/ Studienwahl sowie ihre zukünftigen Pläne ein. Ziel der Befragung ist die Verbesserung
des Übergangs von Schule in Ausbildung bzw. Studium.
Zur Information gelangen Sie über folgenden Link zur Testversion:
https://ww3.unipark.de/uc/dresden/sas/?a=2
Es würde uns freuen, wenn auch Ihr Kind an der Umfrage teilnimmt. Natürlich
anonym und freiwillig. Dafür benötigen wir Ihr Einverständnis.
Vielen Dank und freundliche Grüße

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre/n ich/wir mich/uns
________________________________________________________________________
Vor- und Nachname (Erziehungsberechtigte/r)

damit einverstanden, dass meine/unsere Tochter /mein/unser Sohn
________________________________________________________________________
Vor- und Nachname

geboren am: __________________
an der online Befragung zur Berufs- und Studienorientierung teilnimmt.

________________________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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Evaluationsbogen
Sehr geehrte Lehrerinnen und Lehrer,
für die optimale Passung des Befragungstools „fit4your job“ ist ein Feedback über
den Einsatz und die Nutzbarkeit außerordentlich relevant. Mit Ihren Angaben können Sie helfen, die Anpassung des Instrumentes an Ihren Arbeitsalltag bzw. an die
Anforderungen der Schüler/innen voranzubringen.
Geben Sie uns gern eine Rückmeldung über Schwierigkeiten, Änderungswünsche, Kritik und Lob – was ist Ihnen bei der Bearbeitung des Fragebogens aufgefallen? Beziehen Sie dabei auch gern Ihre Schüler/innen mit ein.
Senden Sie den nachfolgenden Fragebogen oder Ihre Angaben an:
lisette.hoffmann@tu-dresden.de
oder
Technische Universität Dresden
Fakultät Erziehungswissenschaften
Lisette Hoffmann
Weberplatz 5, Raum 69
01217 Dresden
Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Rückmeldungen und wünschen Ihnen gutes
Gelingen!
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stimme
überhaupt
nicht zu

stimme
voll und
ganz zu

Der Fragebogen „fit4your job“
ist ein praktikables Instrument.

□

□

□

□

□

Der Zeitaufwand für die Bearbeitung ist realistisch.

□

□

□

□

□

Der Fragebogen lässt sich gut
in den Schullalltag einbinden.

□

□

□

□

□

Ich werde den Fragebogen auch
zukünftig einsetzen.

□

□

□

□

□

Der Fragebogen bildet gut die Situation der Schüler/innen im Übergang ab.

□

□

□

□

□

An welcher Stelle hatten Ihre Schüler/innen Schwierigkeiten bei der Beantwortung der
Fragen bzw. bei welchen Fragen mussten Sie Unterstützungsbedarf leisten?

Gibt es Fragen, die Ihrer Meinung nach nicht in den Fragebogen gehören? Welche sind
das?

Gibt es Bedarf, weitere Fragen, Angebote, Quellen etc. einzubeziehen? Wenn ja, welche?

Wie viel Zeit haben Sie persönlich aufgekeine
wendet für:
Vorbereitung
□
Nachbereitung

□

Wie viel Zeit haben Sie im Unterricht aufkeine
gewendet für:
Vorbereitung
□
Nachbereitung

□

20

<10Min.

□
□
<15Min.

□
□

10-20Min.

20-30Min.

□
□

□
□

15-30Min.

30-45Min.

□
□

□
□

>30Min.

□
□
>45Min.

□
□

