Geschlechtsneutrale Sprache, DU-Form

Für die leichtere Lesbarkeit des Fragebogens wird der geschlechtsneutrale Ausdruck und die DU-Form verwendet. Gemeint sind immer
beide Geschlechter.

Tipps zum Ausfüllen
Bitte verwende einen blauen oder schwarzen Kugelschreiber und markiere Deine Antworten deutlich. Falls Du Deine Meinung ändern
solltest, unterstreiche zusätzlich das „richtige“ Kästchen.

!

Ausfüllbeispiele





Ich bin mit den Bedingungen an meinem Arbeitsplatz insgesamt sehr zufrieden.

A

Die/Der Ausfüllende ist mit den Bedingungen zufrieden, es könnte jedoch noch eine Spur besser sein.
Ich werde über Hintergründe von Entscheidungen zeitnah informiert.
Die/Der Ausfüllende fühlt sich über die Hintergründe von Entscheidungen kaum informiert.
Der Aspekt ist ihr/ihm sehr wichtig!

B

Wie sehr stimmst Du den folgenden Aussagen zu? ( = Volle Zustimmung /  = Volle Ablehnung)
Wenn Du eine Frage nicht beantworten kannst oder nicht beantworten möchtest, lasse diese einfach aus.

Die für Dich wichtigsten Aspekte (!) kennzeichne bitte im Kästchen vor dem Text!
Bitte markiere etwa etwa 10 Aspekte.

!
!

Arbeitssituation

1

Ich weiß, was bei der Arbeit von mir erwartet wird.

2

Ich empfinde meine Tätigkeit als interessant und herausfordernd.

3

Ich kann die mir übertragene Arbeit sehr gut bewältigen.

4

Ich habe stets alle Materialien und Arbeitsmittel, um meine Arbeit richtig zu machen.

5

Ich kann bei der Arbeit meine Ideen sehr gut einbringen.

6

Ich bin mit dem Arbeitsklima sehr zufrieden.

7

Die Arbeitszeiten unterstützen, Beruf und Freizeit sehr gut in Einklang zu bringen.

!

Information, Kommunikation, Zusammenarbeit

8

Ich erhalte alle erforderlichen Informationen, um meine Arbeitsaufgabe gut erfüllen zu können.

9

Ich weiß, wo ich wichtige Informationen erhalten kann bzw. mich informieren kann.

10

Über Hintergründe von Entscheidungen werde ich sehr gut informiert.

11

Die Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, unterstützen mich bei der Erledigung der
Aufgaben.

12

Meine Kollegen gehen offen und ehrlich miteinander um.

13

Für gute Leistungen erhalte ich von meinen Kollegen Anerkennung und positive Rückmeldung.

14

Bei uns wird mit Fehlern konstruktiv umgegangen.

!

Führung

15

Mein Azubibetreuer vermittelt mir klare und realistische Ziele.

16

Mein Azubibetreuer hält ihre / seine Zusagen ein.

17

Mein Azubibetreuer ermutigt mich, neue Ideen einzubringen.

18

Mit meinem Azubibetreuer kann ich auch über persönliche Themen ganz offen sprechen.

19

Mein Azubibetreuer führt mit mir regelmäßig Feedbackgespräche und gibt mir dabei hilfreiche
Rückmeldungen zu meiner Leistung.

20

Für gute Leistungen erhalte ich zeitnah von meinem Azubibetreuer Lob und Anerkennung.

21

Der Informationsaustausch zwischen mir und meinem Azubibetreuer ist sehr gut.

22

Mein Azubibetreuer behandelt mich jederzeit fair.













!

Berufliche Entwicklung

23

Ich kann das in der Berufsschule Gelernte sehr gut umsetzen.

24

Ich kann das im Betrieb Gelernte sehr gut in meiner betrieblichen Praxis umsetzen.

25

Ich bin mit dem betrieblichen Weiterbildungsangebot während der Ausbildung sehr zufrieden.

26

Neue Lerninhalte werden mir verständlich und anschaulich erklärt.

27

Mein Unternehmen stellt sicher, dass ich an verschiedenen Arbeitsstellen im Unternehmen
tätig bin.

28

Ich werde bei Abteilungswechsel sehr gut eingearbeitet.

29

Überdurchschnittliche Leistungen werden bei uns belohnt.

30

Ich werde in meiner persönlichen Entwicklung sehr gut gefördert.

31

Mein Ausbildungsbetrieb bereitet mich sehr gut auf die Abschlussprüfung vor.

32

Mein Unternehmen wird mich wahrscheinlich nach der Ausbildung übernehmen.

!

Unternehmensimage

33

Auszubildende haben in unserem Unternehmen einen hohen Stellenwert.

34

Familie oder Freunden berichte ich gerne über meine Aufgaben und das Unternehmen.

35

Ich würde mich wieder in meinem Unternehmen bewerben.

36

Unser Unternehmen ist zukunftssicher.

37

In der Öffentlichkeit hat unser Unternehmen einen sehr guten Ruf.

38

Ich kann mein Unternehmen mit gutem Gewissen als Arbeitgeber weiterempfehlen.

39

Insgesamt geht es mir in unserem Unternehmen sehr gut.









Hast Du die für Dich wichtigsten (!) Aspekte schon markiert (etwa 10)?
Wenn nicht, gehe bitte den Fragebogen noch einmal durch.

!
Persönliche Angaben

D1 In welchem Ausbildungsjahr bin ich?
1.

Jahr

2.

Jahr

3.

Jahr

4.

Jahr

Ich habe folgenden konkreten Verbesserungsvorschlag…

MB Mein Beitrag zu einer erfolgreichen Ausbildung (Mehrfachauswahl):
Aufgaben selbständig
erkennen und
erledigen

Interesse am
Ausbildungsberuf
zeigen

Aktives Zugehen auf
Menschen

Pünktlichkeit und
Verlässlichkeit

Kritik annehmen
können

Aus eigenen Fehlern
lernen

Meine Arbeit erledigen,
auch wenn es mir
schwer fällt

Mein Unternehmen
positiv nach außen
vertreten

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!
Bitte den Teilnehmer-Code eingeben, um den Fragebogen
dem richtigen Unternehmen zuordnen zu können:
Den Fragebogen bitte schicken an:
EUCUSA Processing GmbH, Mariahilfer Straße 187, 1150 Wien

