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1. Befragung zur Qualifizierung für Beraterinnen und Berater in Freiburg 

Bitte kreuzen Sie an, inwiefern folgende Aussagen auf Sie zutreffen.  

Die Erhebung und Auswertung erfolgt anonymisiert.  

Rückschlüsse auf Ihre Person sind nicht möglich. 

Wie ist Ihr Gesamteindruck zur Qualifizierung? 
sehr  

zufrieden 
eher  

zufrieden 
eher  

unzufrieden 
sehr  

unzufrieden  

1.  Ich bin mit der Qualifizierung bis jetzt...     
 

Nutzen der Qualifizierung 
trifft  

voll zu 
trifft  

eher zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

2.  Durch die Qualifizierung habe ich neue Einblicke in mir bisher  

fremde oder unbekannte Praxisfelder erhalten. 
    

3.  Der Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Kolleginnen anderer 

Praxisfelder ist mir wichtig. 
    

4.  Ich weiß, wie ich bildungsbenachteiligte und -ferne Zielgruppen 

erreichen kann. 
    

5.  Ich weiß, wie ich bedürfnis- und bedarfsgerechte Angebote für 

bildungsbenachteiligte und bildungsferne Zielgruppen entwickeln 

kann. 
    

6.  Die Institution des „Wegweiser Bildung“ (WeBi) und dessen Lot-

senfunktion sind mir bekannt. 
    

7.  Die Arbeitsweise des WeBi mit Datenbank und Freiburger Lupe ist 

mir bekannt. 
    

 

Auswirkung der Qualifizierung auf Ihre Einstellung zum Netzwerk 
Bildungsberatung sowie auf die Qualität in der Bildungsberatung 

trifft  
voll zu 

trifft  
eher zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

8.  Ich kann mir gut vorstellen, die Kontakte, die während der Qualifi-

zierung entstanden sind, zukünftig zu pflegen und zu nutzen. 
    

9.  Meine Beanspruchung durch die alltägliche Beratungspraxis lässt 

mir keine Zeit zur Kontaktpflege. 
    

10.  Ich halte eine intensivere Vernetzung zwischen sozialen Bera-

tungsbereichen und der Bildungsberatung für erstrebenswert. 
    

11.  Ich halte es für sinnvoll, gemeinsame Qualitätsmerkmale für die 

Bildungsberatung in Freiburg herauszuarbeiten. 
    

 

Auswirkung der Qualifizierung auf die Arbeit im Beratungsalltag 
trifft  

voll zu 
trifft  

eher zu 
trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu  

12.  Durch die Qualifizierung habe ich neue Ideen für meine Arbeit 

entwickelt. 
    

13.  Wenn ich andere Zielgruppen erreichen will, weiß ich, wen ich 

ansprechen kann. 
    

14.  Die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises hat dazu beigetra-

gen, dass ich weiß, wie es in anderen Beratungsfeldern aussieht. 
    

15.  Durch die Qualifizierung empfinde ich mich als Teil eines Netz-

werkes von Beratenden in sozialen Arbeitsfeldern und Bildungs-

beratenden. 
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Anregungen zum kommunalen Netzwerk Bildungsberatung 

16.  Welche Kernelemente eines kommunalen Netzwerks der Bildungsberatung in Freiburg sind 

Ihnen besonders wichtig? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kommentierung Ihrer Antworten 

17.  Gerne können Sie uns noch Anregungen zu der konzeptionellen Weiterentwicklung der Qualifi-

zierung geben. 

 
 
 
 
 
 
 

Vielen Dank, dass Sie sich an dieser Befragung beteiligt haben! 


