
Best PrACtICe

Wie geht’s mir eigentlich?

Manchmal kann man diese Frage gar nicht so einfach beantworten... 

Um einen herum tut sich viel: Arbeit, Schule, Familie, Freunde – unterschiedliche Personen, Aufgaben und Situationen. 

Dieser Fragebogen soll dir dabei helfen, ein Bild davon zu bekommen, wie es dir aktuell geht. Das soll dich und deine Aus-
bilderin bzw. deinen Ausbilder dabei unterstützen, stolpersteine für deine Lehrlingsausbildung so weit wie möglich aus 
dem Weg zu räumen. Wenn du z. B. überhaupt nicht gern in die Berufsschule gehst, gibt es bestimmt einen oder mehrere 
Gründe dafür, warum das so ist. Um gemeinsam eine Lösung zu finden, kannst du mit deiner Ausbilderin bzw. deinem Aus-
bilder darüber sprechen. Sie oder er unterstützt dich dabei oder findet mit dir jemanden, der das kann. Wahlweise stehen 
auch die Lehrlingscoaches von www.lehre-statt-leere.at für dich bereit, wenn du möchtest (eine terminvereinbarung funk-
tioniert für dich am einfachsten online).

Wichtig: Ob und mit wem du über deine Antworten sprichst, entscheidest du ganz allein. 

Beantworte den Fragebogen ehrlich und aus dem Bauch heraus, es gibt hier keine richtigen und falschen Antworten.  
Die einzige Person, die du belügen würdest, bist du selbst.

Du kannst deine Antworten auch selbst auswerten – die Anleitung dazu findest du im Anschluss an den Fragebogen.

Selbsteinschätzung meiner persönlichen
und sozialen Belastung
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1 Ich gehe gerne zur Arbeit.
2 Im team fühle ich mich wohl. 
3 In der Arbeit fühle ich mich überfordert. 
4 Ich bin oft müde und unausgeschlafen. 
5 Auf meine KollegInnen kann ich mich verlassen.
6 Mit meinen KollegInnen habe ich häufig Streit. 
7 Mein/e AusbilderIn und ich haben genügend Zeit, um Wichtiges zu besprechen. 
8 Ich bekomme in der Arbeit Anerkennung für das, was ich leiste.
9  In der Arbeit bekomme ich hilfreiche rückmeldungen, wie ich etwas noch  

besser machen kann.
10 Was ich lerne, empfinde ich als sinnvoll. 
11 Meine Arbeit langweilt mich. 
12 Mit meiner Lehrberufswahl bin ich unzufrieden.
13 Mit meinem Ausbildungsbetrieb bin ich im Großen und Ganzen zufrieden.
14 Ich habe vor, meine Lehrlingsausbildung bis zum schluss komplett zu absolvieren.
15 Ich überlege, meinen Lehrberuf zu ändern.
16 Ich überlege, meine Lehrlingsausbildung abzubrechen.
17 Was ich in meiner Ausbildung lerne, interessiert mich.
18 Ich gehe gerne in die Berufsschule.
19 Mit meinen KlassenkollegInnen in der Berufsschule verstehe ich mich gut.
20 Mit meinen LehrerInnen in der Berufsschule komme ich gut zurecht. 
21  In bestimmten Bereichen meiner Ausbildung wünsche ich mir mehr  

unterstützung, damit ich meine Aufgaben besser verstehe. 
22  Zu bestimmten Themen habe ich in meiner Ausbildung noch zu wenig erfahren.  

Ich möchte dazu gerne noch mehr lernen und zusätzliche Kurse besuchen.  
(Beispiele: eine weitere sprache lernen, ein PC-Programm, spezielle tipps zur  
Kommunikation mit Kunden, wie man ein Projekt managt oder Ähnliches). 

23 Für die Lehrlingsausbildung allgemein fühle ich mich noch nicht wirklich bereit.
24  Wenn ich noch einmal die Wahl hätte, würde ich mich für eine andere  

Ausbildung entscheiden (z. B. für einen anderen Lehrberuf oder eine andere  
schule). 

25 Meine Lehrlingsausbildung ist mir wichtig.
26 Meine Lehrlingsausbildung ist für jemanden in meiner Familie wichtig.
27 Jemand in meiner Familie unterstützt mich bei Problemen. 
28 Mit jemandem in meiner Familie (mit einer/mehreren Personen) habe ich Ärger.
29 Ich fühle mich zu Hause wohl.
30 Ich kann mich gut erholen, wenn ich Freizeit habe.
31 Ich habe zu wenig Freizeit, um mich genügend zu erholen.
32 Mein Freundeskreis hilft mir bei der Erholung.
33 Mit jemandem in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis habe ich Ärger.
34 Ich habe allgemein stress in meinem Leben.
35 um ein oder mehrere themen mache ich mir sorgen. 
36 Geld ist bei mir ein Problemthema.
37 Ich habe Fragen zur Gesundheit, die ich gerne mit jemandem besprechen möchte.
38 Mit meiner Laune geht es drunter und drüber. Das ist für mich anstrengend.
39 Im Großen und Ganzen bin ich mit mir zufrieden und finde mich okay, so  

wie ich bin.
40 Ich wünsche mir ein vertrauliches Gespräch mit einem erwachsenen, um Per - 

sönliches zu besprechen. (Ich entscheide selbst, mit wem ich sprechen möchte.)
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Du hast den Fragebogen ausgefüllt? 

Deine Antworten werden automatisch ausgewertet, wenn du auf diesen Button klickst:

Auswertung anzeigen

Jetzt siehst du im Fragebogen in der Spalte ganz rechts eine Markierung bei all jenen Themen, über die du mit einem  
erwachsenen sprechen solltest.
Wichtig: Ob du ein bestimmtes Thema mit jemandem besprechen möchtest, entscheidest du ganz allein. Du musst nicht 
über alle markierten Sätze in deinem Fragebogen sprechen.

Du möchtest den Fragebogen nochmal neu ausfüllen? 
Kein Problem! Deine Antworten werden gelöscht, wenn du auf diesen Button klickst:

alle Antworten löschenalle Antworten löschen

Auswertung anzeigen
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